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Newsletter 3/2018 
 

StarKids Foundation 

Wir freuen uns sehr, Ihnen den dritten Newsletter dieses Jahres zuzustellen und Sie so 

am Leben „unserer“ Kinder in Indonesien und Kenia teilhaben zu lassen. 

 

In Kürze: SURYA INDRA, TIRTA SHANTI, DESAWAN ORPHANAGE Bali, Indonesien 

Betreute Kinder: Total 54 

Im September hatte unsere Stiftungsrätin Livia Müggler ein weiteres Mal die Möglich-

keit, nach Bali zu reisen. Durch ihre regelmässigen Projektbesuche ist es ihr gelungen, 

zur Heimleiterin Indra wie auch zu den betreuten Kindern und Jugendlichen eine enge 

und persönliche Beziehung aufzubauen und deren Entwicklung mitzuerleben und zu be-

gleiten. 

Surya Indra: ein Traumschiff 

Wie bei uns, so lieben es auch 

balinesische Kinder zu basteln. Livia 

hat mit ihnen aus Materialien, welche 

die Natur hergibt und sie gemeinsam 

im Regenwald gesucht haben, farben-

prächtige Boote gebaut. Hierbei konn-

ten die Kinder ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen und sich entfalten. Sie 

haben ihre grössten Träume und Wün-

sche formuliert und auf ein Bananen-

blatt geschrieben. Das gebastelte Boot 

wurde anschliessend dem Wasser 

übergeben. Mit grossem Eifer gingen 

alle ans Werk und auch Indra hat es 

sich nicht nehmen lassen, ein Boot zu 

bauen. Selbstverständlich, und auch hier scheinen die Kinder hier wie dort gleich zu 

sein, durfte niemand die eigenen Herzenswünsche sehen. Erst später erzählen einige 

hinter vorgehaltener Hand, was sie aufgeschrieben haben. Livia berichtet, dass die Meis-

ten sich nichts mehr wünschen, als ihre verstorbenen Eltern eines Tages wieder zu tref-

fen. Sie stellen sich eine Zukunft vor, in der sie etwas Gutes zurückgeben können und 

danken Indra für ihre Unterstützung. Natürlich wünschen sich alle Kinder eine eigene 

glückliche Familie und eine spannende Arbeitsstelle. Wir, als StarKids Foundation, tragen 

gerne dazu bei, dass sich zumindest einige der Träume und Wünsche erfüllen und wollen 

weiterhin unser Möglichstes tun, um die Kinder auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. 
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Freizeit in Desawan 

Im Kinderheim Desawan Orphanage hat Livia anlässlich ihres Besuches mit den Kindern 

gezeichnet, gespielt und gekocht. Die Mädchen haben es besonders genossen, mit ihr 

Coiffeur zu spielen und so individuelle Zuwendung geschenkt zu bekommen. Auch wenn 

die Kommunikation aufgrund der Sprache nicht immer einfach ist, hat Indra sprachliche 

Brücken gebaut und 

geholfen, die Kom-

munikation fliessen-

der zu gestalten. 

Livia erzählt, dass 

sie sich sehr gut mit 

den Kindern unter-

halten kann. Dank 

den vielen Aktivitä-

ten, welche sie ge-

meinsam unterneh-

men, helfen Hände 

und Füsse, Zeich-

nungen sowie viel 

Lachen auch immer 

weiter. Die Stim-

mung und die Gruppenzusammensetzung sind in Desawan, angesichts der Grösse des 

Heims, sehr harmonisch und familiär. Grössere geben gut auf die Kleineren Acht, Neu-

ankömmlingen fällt die Integration, den Umständen entsprechend, leicht. Es ist uns auch 

immer ein grosses Anliegen, dass Geschwister, wenn immer möglich, nicht getrennt 

werden müssen. Beachtlich ist das sprachliche Bildungsniveau, so lernen die Kinder in 

der Schule nebst Indonesisch auch Japanisch und Englisch. 

Tirta Shanti: Aufregender Besuch 

Indra besucht regelmässig die Kinder des Tirta Shanti Projektes, welche bei Bekannten 

oder zurückgebliebenen Verwandten wohnen. Von der StarKids Foundation erhalten sie 

finanzielle wie auch materielle Unterstützung, um regelmässige Schulbesuche und Mahl-

zeiten zu gewährleisten. Diese Besuche sind für alle Beteiligten immer Highlights und es 

ist rührend zu beobachten, wie sich die Kinder für diesen speziellen Tag jeweils zurecht 

machen und hübsch anziehen. 

Erdbeben 

Wir sind von Herzen froh und dankbar, dass weder Kinder noch Mitarbeiter in Bali Schä-

den als Folge des Erdbebens vom 11. Oktober erlitten haben. Die Erschütterungen wa-

ren zwar spürbar, es ist aber weiter nichts passiert. Bedauerlicherweise sind Erdbeben in 

Indonesien etwas sehr Präsentes, was die Bevölkerung immer wieder stark trifft.  



 

 

 

 

         

N
e
w

s
le

tt
e
r 

3
/2

0
1
8
  

 

 

In Kürze: Ng’yia, Mombasa, Kenia 

Betreute Kinder: Total 14 

 

Bei der Grossfamilie Atieno stehen 

einige Veränderungen an. Ihr Vermie-

ter hat das Wohnhaus verkauft, so 

muss Angeline bis im Dezember ein 

neues Zuhause für ihre Familie und 

sich finden. Ganz unglücklich ist sie 

über diesen Umstand allerdings nicht, 

hat es infolge eines Stromausfalls und 

eines daraus folgenden Kurzschlusses 

doch schon wieder gebrannt. Glückli-

cherweise mit weniger schlimmen Fol-

gen als im Vorjahr. 

Nebst dem ordentlichen Unterricht fand die Schule dieses 

Jahr auch in den Sommerferien statt. Offiziell wurde der 

Zusatzunterricht zwar als freiwillig deklariert. Da das neue 

Schuljahr jedoch auf dem im Sommer erlernten Stoff auf-

baut, ist es essentiell diese Lektionen zu besuchen, damit 

die Schüler den Anschluss nicht verpassen. Zum Glück wis-

sen „unsere“ Kinder, welch ein Privileg es ist, die Schule 

besuchen zu dürfen und waren auch im Sommer mit viel 

Engagement und Freude bei der Sache. Im Oktober fanden 

die Abschlussprüfungen der Primarschule statt. Brandy und 

Brenda, unsere Zwillinge, haben dank einer guten Vorberei-

tung ein gutes Gefühl nach der absolvierten Prüfung. Wir 

warten gespannt auf die Ergebnisse, die ihnen hoffentlich 

den Übertritt in die Oberstufe ermöglichen werden. 

 

Die besten Wünsche 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr fortwährendes Interesse an unseren Projekten sowie 

für Ihre Unterstützung, den Kindern ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Für die Advents- 

und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen wie auch unseren Kindern schon jetzt von  

Herzen viel Licht, Liebe und Zuversicht. 

info@starkids-foundation.ch / 081 651 05 10 
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