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Liebe Gemeinde, 
 

mein Name ist Tanja 
Reinboth, ich wohne hier 
in Streitau und arbeite in 
Frankfurt als 
Flugbegleiter. 
 

Durch diesen Beruf lerne 
ich viele Länder kennen 
und werde auch mit sehr 
viel Armut konfrontiert. 
 

So entstand der Gedanke 
irgendwie zu helfen und 
ich bekam Kontakt zu 
einem Waisenhaus in 
Mombasa in Kenia in 
Ostafrika. In diesem 
Waisenhaus leben im 
Moment 46 Kinder im 
Alter von 1 bis 18 Jahren. 

 

Dieses Waisenhaus wird geleitet 
von Mama Jane, die durch ihren 
Glauben sich dieser Kinder 
annimmt und sie versorgt. 
 

Da es in Afrika keine 
Unterstützung vom Staat gibt, 
engagiert sich nun eine kleine 
Gruppe von Kollegen für dieses 
Waisenhaus. 



Auch sonst werden die Mütter in Afrika nicht unterstützt, was zur 
Folge hat, dass sehr viele Babys und Kinder im Supermarkt 
abgelegt, im Bus zurückgelassen oder einfach vor Mama Janes 
Haustür ausgesetzt werden. 
 

Unsere 46 Kinder brauchen Lebensmittel und Kleidung, alle Kinder 
gehen zur Schule und müssen Schuluniformen und Bücher kaufen 
und sogar Schulgeld bezahlen. 
 

Leider haben wir nur sehr wenige Spenden, die regelmäßig 
eingehen, aber durch Hilfsaktionen haben wir schon sehr viel 
bewegen könne. 
 
Ein Grundstück wurde gekauft, dort wurde ein Brunnen gebohrt, um 
es landwirtschaftlich zu bebauen. Gebäude wurden errichtet und 
eine Kuh angeschafft, aber es fehlt natürlich noch an allen Ecken 
und Enden. 
 
Ich verspreche Ihnen, dass jeder Euro, der gespendet wird direkt bei 
unseren Kindern ankommt, wir sind regelmäßig vor Ort und ich 
berichte Ihnen gerne, wie das Geld verwendet wurde. Falls jemand 
noch mehr Informationen möchte, ich stehe natürlich gerne zur 
Verfügung. 
 

Ihre 
Tanja Reinboth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

So können Sie helfen: 
 

Spendenkonto bei der Evangelischen Kirchengemeinde 
Linsengericht 

 

Konto-Nr. 77360187 
BLZ: 506 616 39 
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG 

Es wurden gegeben: 

Hl. Abend in Streitau 

840,00 € 

Orgelandacht in Streitau 

125,00 € 

Hl. Abend in 

Marktschorgast 

 609,00 € 


