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UNSER LEITBILD

Vision
TS Care ist eine etablierte Hilfsorganisation, die durch finanzielle, materielle 
und beratende Zusammenarbeit ihren Partnerorganisationen in Afrika zur nach-
haltigen Selbstständigkeit verhilft. Durch unsere Hilfe erhalten junge Menschen 
nachhaltige Förderung und damit die Chance auf ein Leben mit Perspektive.

Mission
Mit dem Arbeitsbereich TS Care der Stiftung Therapeutische Seelsorge tragen 
wir Sorge um die nachhaltige psychische und physische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen in Kenia und engagieren uns für ihre Förderung und Bil-
dung. Dazu zählt für uns neben der Bereitstellung lebensnotwendiger Bedarfs-
güter und Schulausstattungen, die seelsorgerliche und therapeutische Hilfe für 
Kinder und Jugendliche und die Unterstützung von Lehrenden, Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern durch Gehälter und Fortbildungen. Wir handeln nach 
den christlichen Werten der Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Solidarität.



HANDLUNGSFELDER

TS Care Patenschaften
Durch Patenschaften ermöglichen wir Kindern eine Schulausbildung. 

2021 konnten wir...

26 neue Paten für Patenkinder in armen Gebieten in Nairobi und in der 
Region des Mount Elgon gewinnen.

insgesamt 72 Patenkindern Schulgebühren, Schulkleidung und 
Schulbücher finanzieren sowie ihre Familien unterstützen.



Im Juli haben Joshua, Jenifer, Vane, Brian und Fridah ihren Highschool-Abschluss 
erfolgreich absolviert. 
Vane besucht nun das Kenya Wildlife Service College und macht einen Kurs in 
Tourismusmanagement. Brian studiert Elektrotechnik. Joshua wird im März ein 
Medizinstudium aufzunehmen. Jeniffer ist schwanger, hat aber zugesagt, dass sie 
nach der Geburt ihres Kindes die Friseurschule besuchen wird.
Fridah hat ihre Ausbildung abgeschlossen und möchte sich eine Nähmaschine 
zulegen, um sich als Schneiderin selbstständig zu machen.

Wir danken ihren Patenfamilien, dass Sie die Jugendlichen weiterhin unterstüt-
zen. Und wir sind so stolz auf die Absolventen und Absolventinnen, dass sie einen 
guten Weg gehen und tolle Vorbilder sind!

ERFOLGSGESCHICHTE



TS Care Projekte
Dank projektgebundener Spenden helfen wir bei Projekten unserer Partneror-
ganisation UWEZO Uplift Foundation.

Nothilfe 
Lebensmittel- und Hygienepakete

Seit das Corona-Virus auch Kenia erreicht hat, haben viele Menschen ihre Ar-
beit verloren und Familien bangen seitdem um die grundlegende Versorgung ih-
rer Kinder. Die Familien in den Slums von Nairobi haben keinen ausreichenden 
Zugang zu sauberem Wasser oder Hygieneartikeln. Dazu leben viele Menschen 
auf engstem Raum, was die Ausbreitung der Infektionen nur beschleunigt.
Wir starteten daher im Frühjahr 2020 bereits eine Hilfskampagne, die den Fa-
milien Lebensmittel- und Hygienepakete zur Verfügung stellen sollte. Die Spen-
denbereitschaft war umwerfend und so entschieden wir uns diese Aktion dau-
erhaft weiterzuführen, denn auch die Bedarfe ebbten nicht ab. Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und zudem noch eine landesweite Dürreperiode brachten viele Men-
schen ans absolute Existenzminimum. Die kenianische Regierung rief aufgrund 
der Dürre den nationalen Katastrophenfall aus. Eine Mitarbeiterin aus Kenia 
schrieb:

 „Trotz der Pandemie Covid 19, haben wir den armen Familien mit Le-  
 bensmitteln geholfen, denn sie haben wirklich Mühe, eine Mahlzeit auf  
 den Tisch zu bekommen. Da in Kenia eine Dürre herrscht, ist die Lage für  
 die bedürftigen Familien, die auf ihre kleinen Farmen angewiesen sind,  
 noch  schlimmer geworden.“

Wir legten daher im Sommer 2021 einen Fokus auf den Bereich TS Care Nothil-
fe und riefen zu Spenden auf. 



Dank euch konnten wir 2021 ...

etwa 1672 Lebensmittel- und Hygienepakete im Wert von über 21.500 
EUR finanzieren. Die Pakete wurden an Bedürftige in den Armengebieten Nairobis 
und in der Mount Elgon Region verteilt.



Medizinische Hilfe 
Gesundheitsstation im Mount Elgon

Das Mount Elgon Bergmassiv ist eines der höchsten Ost-
afrikas. Der erloschene Vulkan liegt an der Grenze zu 
Uganda. Es ist eine sehr kalte Region, in der es die meiste 
Zeit des Jahres viel regnet.
Aufgrund der reichhaltigen, fruchtbaren Böden in dieser Ge-
gend wird sie auch der Brotkorb Kenias genannt. Dennoch ist 
die Region infrastrukturell sehr unterentwickelt.
Die durchschnittliche Reisezeit zur nächstgelegenen Stadt 
beträgt zwischen vier bis sechs Stunden. Dies stellt insbeson-
dere die medizinische Versorgung in dieser Gegend vor große 
Herausforderungen. Die Fahrt bis ins nächste Krankenhaus 
bedeutet selbst im Notfall mehrere Stunden Fahrt und setzt die 
Verfügbarkeit eines Autos voraus, das die wenigsten Gemein-
den besitzen.
Leider zeigt sich die schlechte Anbindung der Region in der 
Kindersterblichkeitsrate, die zu den höchsten in Kenia gehört. 
Gleichzeitig verzeichnet die Bevölkerung um den Mount Elgon, 
eine sehr starke Geburtenrate. Damit einher geht der Bedarf 
nach medizinischer Geburts- und Entbindungshilfe. Aufgrund 
der schlechten medizinischen Infrastruktur kann keine flächen-
deckende medizinische Unterstützung bei Schwangerschaft 
und Geburt angeboten werden.
Daher kommt es in dieser Region zu überdurchschnittlich vie-
len Todesfällen, die mit einer besseren medizinischen Anbin-
dung verhindert werden könnten. 



oben:
Kindersterblich-
keitsrate (bis zum 
Alter von 5 Jah-
ren): Auf 1000 
Kinder gibt es 
über 140 Todes-
fälle

oben: 
Geburtenrate: Auf 
1000 Menschen etwa 
45-50 Geburten

links:
Sterblichkeits-
rate: Auf 1000 
Menschen gibt es 
11-13 Todesfälle



Roselyn, die Leiterin unserer Partnerorganisation 
UWEZO Uplift Foundation, wurde in der Region 
des Mount Elgon geboren und verbrachte ihre 
ersten Lebensjahre hier, bevor sie in einen Slum 
nach Nairobi zog. Sie erzählt:
Als meine Mutter mit mir schwanger war, hatte  
sie bereits 13 Kinder zu versorgen. Als dann die  
Wehen kamen, mussten sie den ganzen Weg   
aus dem Gebirge herunter zu Fuß gehen, um zu  
einem Krankenhaus zu kommen. Auf halben Weg  
etwa bin ich dann geboren worden. Dann muss 
ten sie wieder zu Fuß zurückgehen...“
Roselyn und uns liegt diese abgeschnittene Re-
gion am Herzen. Deswegen haben wir uns 2021 
entschieden, das Projekt zu Teilen zu unterstüt-
zen. Dank großzügiger Spenderinnen und Spen-
der konnten wir bereits 6500 EUR für den Erwerb 
des Grundstücks und Bau des Fundaments über-
mitteln. Weitere Spenden sollen überwiesen wer-
den, wenn der Grundbucheintrag und ein Nach-
haltigkeitskonzept vorliegen.
Zudem berichtete uns das UWEZO Team von der 
großen Not vieler Menschen in der Region, die 
unter dem Parasitenbefall durch Sandflöhe (sog. 
Jiggers) leiden. Dieser Befall führt zu schweren 
Entzündungen und offenen Geschwüren bis hin 
zum Absterben der Haut. Die Erkrankung ist sehr 
schmerzhaft und schränkt die Betroffenen stark 
ein. Wir entschieden uns für die Finanzierung 
einer medizinischen Behandlung der Menschen in 
der Nachbarschaft vom künftigen Gesundheitzen-
trum. 

Bilder Stand: Dez.2021



TS Care Psychische Gesundheit
Durch Therapie und Seelsorge helfen wir Kindern und Jugendlichen resiliente 
Grundhaltungen zu entwickeln und traumatische Erfahrungen zu überwinden.

Die Mitarbeitenden der SUK haben durch ihre 
vielfältigen Tätigkeiten in Grund- und Sekundar-
schulen viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Aus diesen Erfahrungsschatz 
wurde gemeinsam mit Psychologinnen und wei-
teren Experten ein Handbuch speziell für Kinder 
entwickelt. Es soll den Kindern helfen, mit psycho-
sozialen Problemen umzugehen und stellt konkre-
te Hinweise und Adressen für professionelle psy-
chologische Beratung zur Verfügung. Außerdem 
sensibilisiert es die Leser für Hygienemaßnahmen 
und den Umgang mit der Covid-19-Pandemie. 
Das Material wird von unseren kenianischen Part-
nern entwickelt. 

2021 konnten wir...

... die Scripture Union Kenya mit 3000 EUR beim Druck 
ihres Buches „It‘s ok not to be ok“ unterstützen.



...Seelsorgefortbildungen für etwa 70 Mitarbeitende aus 
Kirchen und Schulen im Umfang von rund 2000 EUR finan-
zieren.

Nicht zuletzt im Zuge der Covid-19 Pandemie ist die Zahl von Menschen mit psychi-
schen Belastungen, häuslicher Gewalt, Suiziden und Vergewaltigungen erheblich 
gestiegen. Gleichzeitig ist die phsychologisch-therapeutische Beratung für die meis-
ten Kenianerinnen und Kenianer nicht bezahlbar. 
Die Personen, an die sich die meisten Kinder und Jugendliche wenden (Pastoren, 
Lehrkräfte und Sozialarbeiterinnen) sind oftmals für die seelsorgerlich-therapeuti-
sche Beratung nicht ausgebildet. 
In dem Projekt erhalten diese Ansprechpersonen eine zehntägige Seelsorgeaus-
bildung. Jeder dieser Auszubildenden hat in der Regel Kontakt zu mindesten zehn 
Kindern und ihren Familien.
Mithilfe dieser Fortbildungen können sehr viele Kinder und Jugendliche mit psychi-
schen Erkrankungen bereits zu Beginn der Symptome begleitet und bei Bedarf an 
professionelle Psychotherapeuten weitergeleitet werden. Anderen Personen kann 
die rein seelsorgerliche Beratung bereits eine große Hilfe sein. 

Wir haben für die Koope-
ration in diesem Programm 
einen Antrag auf Projekt-
förderung bei der Schmitz-
Stiftung gestellt, die die 
öffentlichen Gelder des 
Programms „Engagement 
Global“ verwaltet. Bitte 
betet, dass wir eine groß-
zügige Förderung für das 
Programm erhalten!



TS Care Partner
Wir unterstützen unsere Partnerorganisationen UWEZO Uplift Foundation und 
bauen Partnerschaften zu anderen Partnerorganisationen auf.

2021 haben wir...

Die Scripture Union Kenya (SUK) ist eine etablierte Or-
ganisation, die zum Bibellesebund international gehört. 
Wir arbeiten mit der Scripture Union in unserem Hand-
lungsfeld Psychische Gesundheit intensiv zusammen.

...die Zusammenarbeit mit der Scripture Union Kenya 
gefestigt

...die Zusammenarbeit mit dem 
Maendeleo Learning Center beendet

Ende 2020 erhielten wir die überraschende Information, dass die kenianische 
Regierung ein Krankenhaus auf dem Grundstück des Maendelo Learning Centers 
plant und bereits mit den Abrissarbeiten begonnen hatte. Nach vielen Jahren sehr 
fruchtvoller Zusammenarbeit mit der Leiterin des Internats mitten im Slum, traf 
uns diese Nachricht hart. Viele der Patenkinder gingen auf diese Schule. Außer-
dem hatten wir bereits einige Investitionen in die Renovierung der Küche getätigt 
und viele Pläne zum Ausbau der Einrichtung geschmiedet. 



Nach einigen Monaten des Abwartens und Verhandelns zeichnete sich jedoch ab, 
dass die Regierung nicht von ihren Plänen abrücken würde. Zudem gestaltete sich 
die Zusammenarbeit mit der Schulleitung zunehmen kompliziert, da sie unsere Ent-
scheidung neue Schulen für die Patenkinder zu suchen, missbilligte. Gleichzeitig 
stand für uns das Wohl der Patenkinder an erster Stelle. Nachdem sich die Lage 
so zuspitzte, dass die Mitarbeiter von UWEZO das Grundstück nicht mehr betreten 
durften, distanzierten wir uns deutlich von der Zusammenarbeit mit dem Maendeleo 
Learning Center. Zu unserem Schreck und Bedauern erfuhren wir wenige Monate 
später, dass die Schulleiterin Beatrice an den Folgen einer schweren Erkrankung 
(von der wir nicht wussten) gestorben sei. Sie hinterließ eine Tocher (14 Jahre), 
die als eines unserer Patenkinder weitere Unterstützung und Betreuung durch das 
UWEZO Team erhält. 



AUSBLICK

Für 2022 haben wir uns vorgenommen...

...unser Patenschaftsprogramm weiter auszubauen.
Die Patenschaften sind das Herzstück unserer Arbeit. Wir wollen uns ver-
mehrt auf dieses wichtige Handlungsfeld konzentrieren, da wir hier einen 
direkten und nachhaltigen Mehrwert sehen. Dies beinhaltet sowohl die Ak-
quise von Paten für Kinder, als auch die finanzielle Unterstützung von Akti-
vitätend die das UWEZO Team in den Ferien und darüber hinaus durchführt 
(Mentorship-Programme, Ferienprogramm, Familienbesuche etc.)

...die Zusammenarbeit mit SUK zu intensivieren
Wir sehen in der Scripture Union Kenya einen zuverlässigen Partner für 
eine weitere intensive Zusammenarbeit im Handlungsfeld der psychischen 
Gesundheit und möchten das gemeinsame Projekt der Seelsorgefortbildun-
gen weiter ausbauen.

... auch weiterhin bei spontanen Hilfsprojekten zu unterstützen
Sowohl die spontane Corona-Nothilfe im Jahr 2020 als auch die Hungerhilfe 
im Sommer 2021 haben gezeigt, dass schnelle, unbürokratische Unterstüt-
zung viel bewirken kann. Wir möchten daher auch weiterhin agil bleiben 
und bei spontanen Hilferufen durch unsere Partnerorganisationen handeln 
können. 

... die Gesundheitsstation auf Mount Elgon in Teilen zu finanzieren
wir möchten uns in bestimmten Bereichen in der Errichtung des Gesund-
heitszentrums einbringen und dafür finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.



Wir sind Unterzeichner der

INITATIVE TRANSPARENTE 
ZIVILGESELLSCHAFT

Transparenz ist uns wichtig. Deshalb haben wir uns der Initiative Transparente Zivilge-
sellschaft angeschlossen. Alle weiteren Informationen dazu auf unserer Website unter: 
https://www.care.stiftung-ts.de/transparenz/



TS CARE IN ZAHLEN

Spenden Einnahmen in 2021 138.142,02 €
Ausgezahlte Spenden in 2021: 87.184,00 €
Noch nicht weitergeleitete Spenden aus 2021: 30.202,02 €
Anmerkung: Bei den noch nicht weitergeleiteten Spenden handelt es sich um Rückstellungen, die 
erst im darauf folgenden Jahr (2022) ausgezahlt werden. Dies sind zum Beispiel Spenden für Paten-
schaften, die bereits für das ganze Jahr getätigt werden oder Spenden für Projekte, bei denen noch 
Sicherheitsaspekte vonseiten der Partner geklärt werden müssen, bevor die Spendengelder über-
wiesen werden können.

Ausgaben im Detail



KONTAKT 

Das Team

Susanne Gutknecht
Leiterin Bereich TS Care
09831-6879542
susanne.gutknecht@stiftung-ts.de

Utina Hübner (Ehrenamt)
Gründerin von TS Care, Projekt-Mitarbeiterin
09874-66777
utina.huebner@stiftung-ts.de

Joela Dukat
Fundraising
joela.dukat@stiftung-ts.de

Birga Pürschel (Ehrenamt)
Social Media

Kontakt Stiftung TS Care

care@stiftung-ts.de
09831-6879542
Im Hollerfeld 4

Sonja Kittler
Vorstand der Stiftung TS, 
Geschäftsführung
09831-68795427
sonja.kittler@stiftung-ts.de

Werner Schäfer
Vorstand der Stiftung TS, 
Stiftungsleitung
09146-940481
werner.schaefer@stiftung-ts.de

Kontakt UWEZO Uplift Foundation

Leiterin: Roselyn Nangila
uwezouplift@yahoo.com 
oder uwezoupliftfoundation@gmail.com 
Phone: +254 721607629/+254703307037 
Website: www.uwezouplift.org



SPENDENKONTO

Stiftung Therapeutische Seelsorge

Sparkasse Neuendettelsau
Konto: 8515173
BLZ: 765 500 00

IBAN: DE 5876 5500 0000 0851 5173
BIC: BYLADEM1ANS


