
Patenkinder, die mit unserer Hilfe ihre 

Ausbildung abschließen konnten:

Wir freuen uns über alle, die es geschafft haben mit einer 

vernünftigen Ausbildung die Basis für eine bessere Zukunft 

zu legen. 

 Grundsätzlich sind wir bereit, die Kinder/jugendlichen bis 

zu einem Universitätsabschluss finanziell zu unterstützen. 

Einige haben das auch schon geschafft.

 Bei manchen reichen die Maturanoten aber nicht für den 

Besuch der Universität. In diesen Fällen bezahlen wir die 

Ausbildung in einem Kolleg.

 Und manchmal beginnen unsere Patenkinder bereits nach 

der Matura (Abschluss der secondary school) mit einer 

Arbeit.



KELVIN 
KIPLETING

 Kelvin wurde bereits mit vier 
Monaten bei den Großeltern 
gelassen, weil der neue Partner 
seiner Mutter den kleinen Kelvin 
nicht akzeptierte.

 Kelvin ist ein ausgezeichneter 
Schüler und besuchte die 
viertbeste Schule Kenias. 

 2015 hat er die Matura mit A-
bestanden.

 Er ist das Patenkind einer 
Familie, deren Kinder vor Jahren 
bei uns maturiert haben.

 Seit Herbst 2016 studiert er an 
einer technischen Universität.

 2021 hat er sein Studium 
abgeschlossen.



DISEN KIPKEMBOI
 Seine Eltern sind arbeitslos, 

der Vater psychisch instabil. 
 Disen hat 2015 die Matura mit 

der Note B geschafft. Er war 
Klassensprecher seiner Klasse.

 Im Herbst 2016 begann er ein 
Journalismusstudium, das er 
2021 abschloss.

 Disen wurde von der 6b 
finanziell unterstützt. 



ROBERT
KIPKORIR

 Mutter Betty ist 
alleinerziehend mit drei 
Söhnen – Robert ist der 
Älteste.

 Die Mama arbeitet 
teilweise in einer Fabrik 
und das Geld reicht nur 
für das Nötigste.

 Im Februar 2016 haben 
wir erfahren, dass er 
die Matura mit der 
Note B gepackt hat.

 Seit Herbst 2016 
studierte er Statistik 
und Ende 2020 schloss 
er das Studium ab.

 Er wurde von Prof. 
Sklenka unterstützt.



DOREEN 
CHEPKIRUI

 Doreen hat fünf Geschwister. Die Eltern sind arbeitslos und leben von einer 
kleinen Landwirtschaft, die unter den Brüdern ihres Vaters aufgeteilt 
wurde.

 Doreen hat die Matura 2012 mit der Note B bestanden. 
 Sie war danach als Aupair im Waldviertel bei einer Familie tätig und machte  

anschließend in Gallneukirchen eine Ausbildung zur Pflegerin.
 Sie wurde bis zum Schluss von einer Lehrerin des BRG Traun finanziell 

unterstützt.



HENRY KIPTOO

 Henry ist unser erstes Patenkind und wurde lange Zeit von der ARGE Religion 
unterstützt.

 Die Mutter war depressive Alkoholikerin und ist vor mehreren Jahren an Aids 
verstorben. Der Vater lebte getrennt von der Familie ist auch an Aids gestorben. 

 Henry hat nach mehreren gesundheitlichen und schulischen Problemen 2015 seine 
Ausbildung zum Biologielehrer abgeschlossen.



ANGELINE CHELIMO

 Waisin
 Patenkind der ARGE Religion
 ausgebildete  Lehrerin seit 2015
 hier am Foto mit Josphat: einem 

unserer Helfer vor Ort



CAROLINE 
CHELAGAT
 Mutter verstorben. 
 Nach der Matura wollte 

ihre Pflegefamilie, dass 
sie eine Lehrerausbildung 
einschlägt. 

 Das wollte Caroline aber 
ganz und gar nicht und 
deswegen ging sie nach 
Nairobi, wo sie 2015 das 
Kenia Institut für 
Management begonnen 
hat.

 Ende 2016 hat sie diese 
Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen.

 Sie war das Patenkind 
von Frau Prof. Mair-
Heinschink.



 Geboren am 17.4.1991
 Vincent hat sein Statistik 

Studium auf der 
Universität Eldoret
abgeschlossen.

 Er war jahrelang das 
Patenkind des Chores und 
der Musiklehrerinnen des 
BRG Traun.

VINCENT 
KIPLAGAT



NOELA 
CHERUTO

 Geboren: 23.12.1995
 alleinerziehenden Mutter mit 

insgesamt sechs Kindern.
 2015 hat sie die Matura gut  

gemeistert: Note B+
 Seit Herbst 2016 studiert sie 

Wirtschaft und braucht unsere 
Unterstützung nicht mehr.

 Sie wurde von Bernadette 
Machreich finanziell 
unterstützt.



SHEILA CHEPCHUMBA

 Sie ist eigentlich eine gute Schülerin und hätte bereits Ende 2015 ihre Matura 
gemacht. Leider wurde sie im Maturajahr schwanger und ist nun Mutter. 

 In Mathematik hat sie die letzte Prüfung nicht geschafft. In Kenia muss man in so 
einem Fall die ganze letzte Klasse wiederholen. Nicht einfach mit einem Kind. 

 Mit Umwegen hat Sheila nun die Matura doch geschafft. 
 Sie wurde lange Zeit von der ARGE Musik finanziell unterstützt.



EDITH CHEPTOO

 Edith ist Vollwaisin. Die 
Mutter verstarb 2012 an 
Herzversagen.

 Seitdem kümmert sich 
Sarah – eine unserer 
Kontaktpersonen vor Ort 
– um sie.

 Ende 2016 hat sie die 
Matura mit D bestanden.

 Sie war das Patenkind 
einer Schulklasse.



NELSON KIPKOECH

 Vollwaise: Er wurde nach dem 
Tod des Vaters von Leuten 
verschleppt, denen der Vater 
noch Geld schuldete.

 Wir haben die Schulden 
beglichen, sodass Nelson 
wieder in seine gewohnte 
Umgebung durfte.

 Nelson ist das Patenkind der 4A 
und hat 2016 die Matura mit D+ 
bestanden.



VALERIE CHEBET

 Der Vater verstarb 2005 
an Diabetes und die 
Mutter ist 
beschäftigungslos. 

 Mit unserer Hilfe besucht 
sie eine katholische 
Privatschule für Mädchen 
und hat mit viel Mühe 
Ende 2016 die Matura mit 
C- bestanden.

 Valerie wurde von 
folgenden Personen aus 
dem Lehrkörper finanziell 
unterstützt: Jutta 
Haslinger, Reini Mairinger-
Hebein, Barbara 
Mayrhofer, Anni Meixner 
und  Philipp Hofmeister.



NICKSON 
KIPROTECH

 Nickson ist der Bruder von Carolyne und Henry. Sie sind Vollwaisen. 
 Er hat die secondary school mittelmäßig abgeschlossen und musste nach 

der Schule zwei Jahre bei seiner Tante daheim bleiben. 
 Jetzt haben wir einen Sponsor gefunden: Die Firma Hasenfit bezahlt für 

den 20-jährigen die Ausbildung zum Lebensmitteltechniker.
 Diese Ausbildung hat Nickson 2017 erfolgreich abgeschlossen.
 2019 arbeitete er in einem Hotel in Kapsabet.



PAMELA 
MORAA

 Pamela wurde am 28.6.1995 geboren. 
 2013 hat sie das Gymnasium mit sehr 

guten Noten (B+) abgeschlossen. 
 Aufgrund von finanziellen 

Schwierigkeiten (alleinerziehende, 
aidskranke Mutter) konnte sie zwei 
Jahre lang das Studium nicht 
beginnen. 

 Seit 2015 ist sie eines unserer 
Patenkinder.

 Sie besuchte eine Universität für 
Landwirtschaft und hat diese 2019 so 
erfolgreich abgeschlossen, dass ihr für 
2020 ein Auslandsstudium in Israel 
zugesprochen wurde.

 Sie wurde finanziell von einer 
schulfremden Person unterstützt.



VIOLA JEMELI
 Viola ist ein Findelkind: Ihre 

Eltern haben sie weggelegt 
und eine andere Familie hat 
sie aufgenommen.

 2018 besucht sie das letzte 
Jahr im Gymnasium.

 Viola hatte lange Zeit einen 
Sponsor, der nun aber selbst 
finanzielle Probleme hat. 

 Unser Keniaprojekt springt 
deswegen als Sponsor für 
Viola ein. 

 Wir bezahlten das Schulgeld 
für ihr Maturajahr aus unseren 
Sparrücklagen.

 Sie hat 2018 die Matura nur 
mit D bestanden. Ist also zu 
schwach für eine weitere 
Ausbildung.



PURITY 
CHEMURGOR

 Purity wird von ihrer 
Großmutter aufgezogen.

 Die Mutter ist mit einer 
halbseitigen Lähmung 
stark beeinträchtigt.

 Purity hat die Grundschule 
mit 311 Punkten 
abgeschlossen. 

 Sie zeichnet gerne und 
besucht ein 
Mädchengymnasium in 
Mosoriot.

 2019 hat sie maturiert.
 Danach trennten sich 

unsere Wege.



ANGELINE
CHEPKIRIU

 Zwischen 2015 und 2020 
war sie im Projekt.

 Die Eltern sind arbeitslos 
und leben als Kleinbauern.

 2018 hat Angeline die 
Matura mit D+ bestanden 
und ab September 2019 
besucht sie ein Kolleg für 
Bauingenieure.

 2020 wurde sie schwanger 
und heiratete in eine 
Familie, die selbst die 
Ausbildung finanziert.



DENNIS 
KIBITOK

 Dennis wurde 2000 geboren.
 Sein Vater ist nach einer 

schweren Krankheit 
beeinträchtigt und kann 
deswegen nicht mehr arbeiten. 
Seine Mutter ist für die Feld-
arbeit alleine verantwortlich.

 Dennis hat fünf Geschwister.
 Er hat die primary school mit 

339 Punkten abgeschlossen.
 Durch die Unterstützung von 

Frau Prof. Gallob konnte er ein 
Gymnasium besuchen.

 2019 hat er maturiert und dann 
haben wir ihn aus den Augen 
verloren.


