
 

SAMUEL, EIN EHEMALIGER SCHÜLER DER  
CHALLENGE FARM ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE… 

„Geboren bin ich in einem Dorf namens Cheplasgei.  
Mein Leben war nicht einfach und meine Mutter  
war allein erziehend. Ich liebe meine Mutter, denn  
sie hat hart gearbeitet und sich abgemüht, um mir  
etwas zu bieten… ich bin nie hungrig zu Bett  
gegangen… 2013 habe ich die Schule abgebrochen  
und wurde zu einem Straßenjungen. Nach einigen  
Monaten zog ich nach Kitale, weil wir glaubten,  
dass es dort mehr zu essen gab…. Meine  
Erfahrungen waren enttäuschend. Ich hatte in  
meinem Leben noch nie Straßenkinder gesehen.  
Ich konnte nicht glauben, was ich in der Stadt  
Kitale sah. Klebstoff schnüffeln und ungesundes  
Essen waren Realität. Ich trieb mich herum, bis  
eines Tages Gott Türen öffnete. 
 

2014 wurde ich auf die Challenge Farm gebracht,  
zu jener Zeit war ich in der 6. Klasse. Ich habe die  
Grundschulprüfungen abgelegt, aber das High School Niveau nicht erreicht. Ich habe 
das Übergangsprogramm besucht und lernte Bogenschweißen und andere Dinge. 
Nach Abschluss meines Kurses habe ich mein Examen an der Kitale National Poly-
technic abgelegt. Nach einem Monat bekam ich die Ergebnisse, ich hatte bestanden. 
 
       2018 stellte mich das Light and Power Center für 
       das Hausmeisterteam an. Sie sagten, dass harte  
       Arbeit sich auszahlen würde. Und das tut sie. Auch 
      nach meiner Anstellung vergaß ich meine Mutter  
      nicht, die so hart für mich gearbeitet hatte. Sie  
       freute sich sehr über meine Anstellung. 
 

       Ich habe nicht aufgehört, hart zu arbeiten. Mein  
       Kindheitstraum war es, ein guter LKW Fahrer zu  
       sein. 2019 durfte ich die Fahrschule in Kitale  
       besuchen… Träume werden wahr. Während meines 
         Urlaubs besuchte ich einen Freund um ihm zu  
       helfen… Man brachte mir bei, wie große LKW  
funktionieren. Ich fing an, große LKW für ein Bauunternehmen zu fahren. Ich lernte, 
wie man Fuhren vom Hafen zum Lager fährt… Ich freue mich, der Challenge Farm zu 
dienen und meinen Brüdern und Schwestern zu helfen. Ich danke allen Paten, die 
mich unterstützt haben… Gottes Segen sei mit Euch… Dank gilt auch unseren lieben 
Mama Cheri, die die Challenge Farm so weit gebracht hat. – Samuel 

„Ich habe nie  
aufgehört  

zu Gott zu beten“ 
 
Samuel ist ein Mitarbei-
ter von der Challenge 
Farm. Er ist einer unse-
rer Fahrer und ist ein 
zertifizierter Schweißer. 
Er wurde von einer al-
leinerziehenden Mutter 
aufgezogen, die ihn als 
Säugling adoptiert hat. 
Samuel wurde zum 
Straßenjungen, wegen 
der Armut in seinem 
Dorf, aber er hörte nie 
auf zu beten. Er hoffte 
wieder zur Schule ge-
hen zu können.  
Seit seiner Anstellung, 
hat Samuel seiner Mut-
ter die Hälfte seines Ge-
halts gegeben und ihr 
an den Wochenenden 
ein Haus gebaut.  
In der Ferienzeit fährt 
er Öltankwagen, um 
seine Familie zu unter-
stützen. 

Samuel und seine Mutter bei  
dem Haus, das er für sie gebaut hat 
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DIE VERLASSENEN, VERWAISTEN, MISSBRAUCHTEN UND STRAßENKINDER KENIAS  
LIEBEN UND REHABILITIEREN. 

Was gibt’s Neues in unserem Dorf? 

70 neue Legehennen! 

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT IN UNSEREM DORF! 
 
„Lasse dein Essen Medizin sein und Medizin dein Essen.“ 
David und Daniel machen Smoothies für die Mitarbeiter aus selbst angebautem Gemüse.  
Die Mitarbeiter haben zusammengelegt, um einige Mixer zu kaufen.  

Nimm die Herausforderung an… 
Wir haben großartige Mitarbeiter und beten, wie wir sie von Zeit zu Zeit 
segnen können, wenn sie eine besondere Not haben. Samuel arbeitet hier 
auf der Farm so hart und unterstützt seine Familie. Er kommt mit dem 
Fahrrad zur Arbeit! Helft uns, Samuel ein Motorrad zu kaufen. 
https://www.globemission.org/missionare/afrika/cheri-thompson/ 
Verwendungszweck Projekt 500 - Motorrad. Vielen Dank! 

Daniel mit dem Komposthaufen, den sie für unsere Farm angelegt haben 

Unsere Mädchen helfen bei der Küchenarbeit 

Wir haben ein neues Kalb 
namens Maggie. Cheri ist die 
stolze, ganz frische Mutter 

Das Hausmeisterteam 
baut neue Betonwege 

Wir haben gerade Honig 
geerntet – fast 20kg 

Samuel mäht das Gras am 
Gästehaus 


