
Upendo Children’s Home

‘To give orphans and vulnerable 
children opportunities for a  
better future’

‘Wir wollen Waisen und gefährdete 
Kindern Chancen bieten für   
eine bessere  Zukunft’.

www.upendohome.org

You find us here

About 25 kilometers north of Mombasa, not far from 
the beautiful holiday hotels, you find Upendo Child-
ren’s Home and projects in the countryside near 
Majengo – Kanamai.

Sie finden uns hier

Wir sind etwa 25 Kilometer nördlich von Mombasa 
entfernt, in die Nähe der schönen Urlaubshotels, beim 
Dorf Majengo - Kanamai 

      

Welcome!

Follow the Mombasa - Malindi Road until 
Majengo – Kanamai ‘retreat’ Matatu Stage. 
A short walk of 1 kilometer land inwards brings you to 
Upendo Children’s Home. You find us on the left side 
of the village road.

Wilkommen!

Folgen Sie der Mombasa – Malindi Hauptstrasse  bis 
Majengo – Kanamai ‘retreat’ Matatu Stage.
Ein kurzer Spaziergang bringt Sie nach 1 Kilometer 
zum Upendo Children’s Home auf der linken Seite der 
Strasse.UPENDO

http://www.upendohome.org
http://www.upendohome.org


Give Children a future            

Coming home to a safe and trustworthy place. For us 
this is usual. For many Kenyan children this is not. 
They wander around in a country which has been 
troubled by an HIV-AIDS epidemic for many years. 
Many children lost their parents and their relatives. 
And so they lost their home.

With a population of 34 million inhabitants Kenya has 
approximately 2 million orphans and again the same 
number of children without education, 
healthy diet and daily care.

 These children deserve a chance!

 To do nothing is no option.

 Will you help?

Gib den Kindern eine Zukunft

Nach Hause kommen in eine sichere und vertraute 
Umgebung. Das ist für uns ganz normal. Für viele 
kenianische Kinder leider nicht. Sie ziehen umher in 
einem Land, das seit Jahren geplagt wird von einer 
HIV-AIDS Epidemie. Viele Kinder verloren ihre Eltern 
und Verwandten. Und damit auch ihr Zuhause.

Bei einer Bevölkerung von 34 Millionen Einwohnern 
gibt es etwa 2 Millionen Waisen und nochmal die 
gleiche Zahl von Kindern ohne Bildung, gesunde 
Ernährung und tägliche Pflege. 

 Diese Kinder verdienen eine Chance! 

 Nichts tun ist keine Option.

 Helfen Sie mit?

Thanks for your help

To offer our children a warm home and a proper  
education we need a lot of money. Therefore we need 
your help.
Will you help? Transfer your donation as follows:

Vielen Dank

Um unseren Kindern ein warmes Zuhause und eine 
angemessene Ausbildung zu geben, ist viel Geld nötig. 
Deshalb benötigen wir Ihre Hilfe.
Werden Sie helfen? Überweisen Sie Ihre Spende wie 
folgt:

The Netherlands:

Bank: Rabobank
Account number: 131773429
Daraja Foundation for Children 

Kenya:

Bank: CfC Stanbic bank
Branch:Mombasa
Account Number: 014/00/778036/01
Upendo Children’s Development Organization

 The children deserve it!

 Die Kinder haben es verdient!

Unconditional Love                                                                                

For the most vulnerable children we build an ‘Oppor-
tunity House’. Here children get the chance to recover, 
grow up in good health and go to school to prepare 
for a meaningful adult life. 
To confirm our wish we name the house Upendo. This 
means ‘unconditional love’ in Kiswahili. Upendo Child-
ren’s Home, which is its full name, is a Dutch-Kenyan 
initiative.    

                                                                                                   

Bedingungslose Liebe

Für die am stärksten gefährdeten Kinder bauen wir ein 
‘Chance Haus’. Hier bekommen Kinder eine Chance 
sich zu erholen, gesund auf zu wachsen und zur 
Schule zu gehen, um sich auf den Weg zu einem 
sinnvollen Erwachsenenleben vorzubereiten.
Um unseren Wunsch zu bekräftigen, heisßt das Haus 
Upendo. Dies bedeutet ‘bedingungslose Liebe’ in 
Kiswahili. Upendo Children’s Home, wie das Haus als 
Ganzes genannt wird, ist eine niederländisch-
kenianische Initiative.


