
     Der Morgenreport 

 

Herzlich Willkom-
men zu unserer 

„Christmas Edition“! 

Passend zur Weihnachtszeit dürfen wir euch in dieser Ausgabe nette Weih-
nachtsgrüße aus Kenia übermitteln. Vielen Dank an Esther, George und 
Bakari. Auch sonst ist bei uns im Verein und in Kenia wieder einiges 

passiert. Hier erfahrt ihr was…  

Viele Grüße, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünschen 
 

    & 

 

Das sind heute unsere Themen für euch: 
 
1. Weihnachtsgrüße von Esther aus der Gituru Secondary 

School 
 

2. Weihnachtsgrüße von George aus der St. Jospeh the 
Worker School 

 
3. Weihnachtsgrüße von Bakari von den Friends of Kinan-

gop Plateau 
 

4. Baumpflanzaktion im Teutoburger Wald 
 

5. Baumpflanzaktion in Kenia 
 

6. Planungen für die “exChange” Days laufen! 
 
7. Typisch Kenia! 



Weihnachtsgrüße von Esther aus der 
Gituru Secondary School 

“Hae everyone...hope all is well over there in 
Germany… 
I am Esther from Gituru Secondary school a mem-

ber of the German club Kenya. I am taking this opportunity 
on behalf of Gituru Sec school to send our Christmas 
greeting to you all.  
Christmas is a very special celebration for us here in 
Kenya because 
1. It brings family together 
2. It´s a time that those who live in the cities travel back to the vil-
lage to celebrate with patents and kinsmen 
3. It´s a time to exchange gifts with friends and especially family mem-
bers… 
People cook special food during christmas and share together… 
It is also a religious celebration. So many people flock in churches st 
night to celebrate the birth of Jesus as it is in the christian tradi-
tion... 
Other people travel to places like Mombasa in the beach with families... 
That´s why we all look forward to christmas. 
We wish you all a merry christmas.!!” 

 

 
Weihnachtsgrüße von George aus der 

St.Joseph the Worker School 
 

George sendet uns Weihnachtsgrüße in Form eines Liedes. 
Hört doch gerne mal rein… 

https://www.youtube.com/watch?v=WzoGE9MUo7o  

 

 
Weihnachtsgruß von Bakari von den 

Friends of Kinangop 
 

“The second year with the Covid-19 Pandemic is almost gone. 
As a result, we were not able to have our work camp, sadly. 
That notwithstanding, we have been able to have close rela-
tionship. Over the last weeks, we have managed to plant 
2500 native trees in the Aberdare Mountains, one of the 
most important water tower in Kenya.  

https://www.youtube.com/watch?v=WzoGE9MUo7o


As Christmas approaches, the members of Friends of Kinangop Plateau 
would wish to pass greetings to our partners – all the Afrika Club mem-
bers, their families and loved ones.  

As we draw close to Christmas, maybe we can share some background of how 
most of the Kenyans observe the annual holiday.  

For many Kenyans, like the world over, Christmas is a public holiday 
that is among the most celebrated across the Christians, and many oth-
ers. Churches in Kenya hold night vigils, or ‘Kesha’, on Christmas Eve. 
Worshippers come together to celebrate the birth of Jesus Christ and 
sing hymns and carols. Some churches even recreate the holy event with 
nativity plays. At midnight, the churches will ring bells to mark the 
birth of Christ, while people sing praise songs to honour the start of 
Christmas Day. For many youths, this is usually an exciting night and 
they traverse villages, hoping from one church to the other, creating 
memorable night walks.  

Most locals also go to another church service, in addition to the 
overnight sermon, on Christmas morning, traditionally wearing new 
clothes. Boxing Day on December 26th is also a public holiday in Kenya, 
and it’s all about visiting friends and family (and probably sleeping!). 

In the cities, you’ll see houses, streets and churches decorated with 
colourful ribbons, flowers and balloons. As for the Christmas tree? In-
stead of the traditional fir or pine tree, you’ll see beautifully deco-
rated Cypress trees in Kenya.  

Christmas decorations aren’t as common in the rural areas of Kenya, how-
ever it’s tradition to wear new clothes on Christmas Day. Many people 
hire photographers to capture the special day and the family get-togeth-
er – though this is quickly changing with almost every household having 
a smart phone! 

Families and relatives use the opportunity to meet. For those working 
away from close families, they travel to spend time with loved ones in 
the rural areas.” 

 
Baumpflanzaktion im Teutoburger Wald 

 



Bäume pflanzen, das können viele Mitglieder des Kenia-Clubs sehr gut. 
Schließlich gehört die Baumpflanzaktion in den kenianischen Aberdare-
Mountains schon seit Jahren zum festen Programm der Workcamper in Kenia. 
Da Reisen nach Kenia aber weiterhin nicht möglich sind und auch der Wald 
bei uns vor der Haustür stark unter den heißen Sommern der letzten Jahre 
gelitten hat, haben wir die Baumpflanzaktion einfach nach Borgholzhausen 
verlegt.  
 
   

Am letzten Wochenende im November haben 34 Schüler:innen, Lehrer:innen, 
Eltern und ehemalige Workcamper rund 1.500 Bäume auf einer 7.000 Qua-
dratmeter großen Fläche im Borgholzhausener Teuto gepflanzt. Auf der 
Fläche mussten zuletzt alle Bäume wegen Borkenkäferbefalls gefällt wer-
den. Jetzt soll dort ein neuer Mischwald aus Eichen, Buchen, Ahorn, ein 
paar Kirschen und einigen Nadelbäumen entstehen. 

Geplant und betreut wurde die Aktion von der Bezirksförsterin Gabriele 
Lindemann. Die Waldfläche gehört Petra Kiel. Beiden möchten wir auch 
hier nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Ohne die Hilfe und das 
Vertrauen wäre die Aktion so nicht möglich gewesen. 

Außerdem haben wir euch hier nochmal den Zeitungsartikel aus dem Haller-
Kreisblatt zur Baumpflanzaktion rausgesucht. Wer ihn noch nicht gelesen 
hat, kann das hier nachhohlen.  

Ein 



tolles Video zur Baumpflanzaktion findet ihr unter folgendem Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=R8FbrLvmcgc&t=13s 
 

 

Baumpflanzaktion in Kenia 

Auch unsere Partner in Kenia haben am letzten Samstag eine 
Baumpflanzaktion gestartet. Wie Bakari in seinen Weihnachtsgrüßen an uns 
schon hat anklingen lassen, fand sie in den Aberdare Mountains statt. 
Schüler der Gituru Secondary School, die Friends of Kinangop, Cecilia 
von der Wangu dispensary und sogar eine Delegation vom „country gover-
ment of Nyandarua“ waren vertreten. Es wurden 2500 Bäume gepflanzt und 
somit ein großer Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Der German Club der 
Gituru Secondary School hat zu diesem Anlass auch einige Gedichte und 
Lieder zum Umweltschutz aufgeführt. Daumen hoch für dieses Projekt!  

https://www.youtube.com/watch?v=R8FbrLvmcgc&t=13s


PS: Im Rahmen der letzten Begegnungsreisen wurden auch immer wieder 
Baumpflanzaktionen in den Aberdare Mountains ins Leben gerufen. Die Na-
tur dort ist sehr wichtig für das lokale Ökosystem und für die Wasser-
versorgung der gesamten Region. 
 

  



 

Planung für die „exChange“ Days 
laufen! 

Die Planungen für die „exChange“ Days laufen sowohl in Kenia an der  
Gituru Secondary School, als auch in Deutschland an der PAB auf Hochtou-
ren.  
Wer vergessen hat, was die „exChange“ Days sind, hier kommt die Erklä-
rung: Geplant sind drei Projekttage Ende Januar vor den Halbjahreszeug-
nissen, an denen gemeinsam virtuell mit den kenianischen und deutschen 
Schülerinnen und Schülern gekocht, Umweltschutzprojekte gestartet, öko-
logische und nachhaltige Themen diskutiert, die verschiedenen Länder 
vorgestellt und Videobotschaften und Fotos ausgetauscht werden können. 
Eine Talentshow ist auch schon geplant.  
Alternativ könnt ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter „exChange“ 
noch weitere Infos und Videos finden. Auf Instagram findet ihr außerdem 
auch tolle Zusammenschnitte. Wer selbst ein Teil der exChange Days wer-
den möchte, der kann am 26.01.2022 an einer weiteren Baumpflanzaktion 
teilnehmen. Wir freuen uns über alle Helferinnen und Helfer. 

Hier ein paar Impressionen von den Vorbereitungen aus Kenia und Deutsch-
land.  

Alles ganz nach dem Motto: 
 “Let’s learn from – with – for each other and change the world toge-

ther.” 

 
 

   Typisch Kenia 
Falls der eine oder andere an Weihnachten mehr glänzen 
möchte als der Tannenbaum und seine Lieben mit neuen 



„Sprachskills“ überraschen möchte, für den haben wir genau das Richtige. 
Frohe Weihnachten heißt auf Suaheli nämlich „Krismasi Njema“.  
 
Weitere Informationen über den Kenia Club und die Vereinsarbeit findet 
ihr auf… 

 
 www.pab-kenia.de 
 
pab_kenia 
 

Falls du den Verein durch eine Spende unterstützen möchtest:  
Kenia Club- PAB Schulpartnerschaftsverein 
IBAN: DE 98 4805 1580 0002 6127 86 
BLZ: 48051589 
Kreissparkasse Halle Westf.  

http://www.pab-kenia.de

