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Mitglieder des Verei

Zwillinge Purity und

Irene

O

ft sind sie Waisen oder Halbwaisen, haben keine Bleibe und medizinische Versorgung ist ebenso
unerreichbar wie der Schulbesuch oder
eine Ausbildung: die Straßenkinder von
Nairobi. Schätzungsweise 60.000 Kinder
und Jugendliche teilen dieses Schicksal
in der Hauptstadt Kenias. Eine, die diesem
Elend nicht tatenlos zuschauen möchte,
ist Angelina Scholl. Deshalb engagiert
sich die 35-Jährige, die in der Thalia-Servicezentrale in Hagen arbeitet, bei Vizazi
International e. V. Der gemeinnützige und
in Deutschland registrierte Verein widmet
sich der Integration und Rehabilitation von
Straßenkindern in Nairobi.
Derzeit bietet Vizazi acht Jungen ein
Zuhause fernab von Hunger und Gewalt. Gemeinsam mit einem Sozialarbeiter wohnen
sie in einer Wohngemeinschaft, können
zur Schule gehen oder eine Ausbildung
absolvieren. Zusätzlich zum Wohnprojekt
unterstützt der Verein auch Kinder in Slums
in und um Nairobi. So ist Vizazi gerade auf
der Suche nach einer Unterkunft für das
Zwillingspärchen Purity und Irene (12 Jahre),
um sie aus den prekären Verhältnissen
des afrikanischen Slums zu befreien. „Wir

nsvorstandes

Für eine
bessere
Zukunft

Wenn Angelina Scholl nach einem ereignisreichen Tag die Thalia-Servicezentrale in Hagen verlässt, steht häufig weitere Arbeit auf ihrem Programm. Die
35-Jährige möchte kenianischen Straßenkindern helfen. Deshalb engagiert
sie sich bei Vizazi International e. V.

möchten den Kindern und Jugendlichen
Hilfe zur Selbsthilfe bieten, damit sie später
ein selbstständiges Leben führen können“,
erklärt Angelina Scholl. Vizazi ist für sie eine
echte Herzenssache, der sie viel Zeit und
Energie widmet. Mehrere Stunden die Woche kümmert sie sich um die Vereinsarbeit,
zahlreiche Wochenenden sind fürs Spendensammeln verplant. Jedes Jahr reist sie für
mehrere Wochen nach Nairobi, um selbst
Zeit mit den Jungen zu verbringen und vor
Ort mit anzupacken. Diese Reisen zahlen die
Vereinsmitglieder aus eigener Tasche.
Unermüdlich sammeln Angelina Scholl und
ihre Vereinskollegen Geld für das Projekt, das
sich ausschließlich über Spenden finanziert,
etwa mit dem Verkauf von Waffeln auf
Märkten oder Benefizveranstaltungen. Doch
mit Waffeln allein kommt Vizazi nicht weiter:
Jährlich rund 20.000 Euro kosten Unterkunft,
Verpflegung, Betreuung und Ausbildung
der Wohngruppe, sowie der Patenkinder in
den Slums. Hinzu kommt in diesem Jahr ein
weiteres Großprojekt: der Bau eines eigenen
Brunnens. Vizazi besitzt ein eigenes Stück
Land circa 70 Kilometer außerhalb Nairobis,
auf dem die Vereinsarbeit weiter ausgebaut
werden soll. Um die ständige Wasserver-

sorgung der Kinder zu gewährleisten, muss
nun ein Brunnen gebaut werden. Dieses
Projekt wird mit rund 26.000 Euro zu Buche
schlagen. Deshalb ist jede, auch noch so kleine Spende immer willkommen. Und diese
Spenden kommen auch dort an, wo sie hingehören: bei den Kindern und Jugendlichen
von Vizazi. „Die Finanzierung liegt komplett
in deutscher Hand. So hat unser Verein die
genaue Kontrolle und kann sicherstellen,
dass die Spenden nicht von Verwaltungskosten aufgefressen werden oder irgendwo
versanden“, betont Angelina Scholl.

Der gemeinnützige Verein Vizazi
International e. V. wurde 2005 in
Deutschland gegründet. Die Mitglieder
kümmern sich um Straßenkinder in
Nairobi. Sein Engagement finanziert der
Verein ausschließlich über Spenden.
Mehr über die Arbeit von Vizazi
International e. V. unter
www.vizazi-international.de.
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