
Die Bedienungsanleitung für KP – damit du nichts verpasst!

Die Andacht für zu Hause
02. bis 08. August 

Such dir einen ruhigen Ort, an dem du dich wohl fühlst und nicht groß 

abgelenkt wirst. Im Paket hast du ein Set an Kärtchen, die einen Impuls für 

jeden Tag auf sich tragen. Du kannst mit uns am 02. August gemeinsam 

anfangen. Wir werden uns im Team zu den gleichen Texten/Fragen Gedanken 

machen. Wende dich bei Fragen gern an uns (@kenyamusicproject)

Nimm dir Zeit das Zitat für den heutigen Tag auf der Vorderseite durchzulesen. 

Was löst es bei dir aus? Welche Situationen/Emotionen/Personen kommen dir in

den Kopf? 

Auf der Rückseite findest du jeweils 2-3 Fragen, die dir weitere Impulse geben 

können. Halte deine Gedanken gern fest. 

Wenn du möchtest, kannst du davor im Songbook ein paar Lieder auswählen 

und singen/spielen oder anhören. Einige Lieder dafür findest du in unseren 

Playlists auf Spotify (s. How-To: Spotify).

Du kannst das Ganze auch mit einer anderen Person oder Gruppe gemeinsam 

machen. Tauscht euch über eure Gedanken und Erfahrungen aus und macht 

euch gemeinsam auf den Weg.

Viel Spaß und eine gesegnete Zeit!

Deine Worship-Zeit zu Hause
02. bis 08. August

Bei KP dreht sich ganz viel um Musik. Und damit du die auch zu Hause hast, 

haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet: Im Paket befindet sich ein 

„Songbook“, in dem du Texte und Akkorde zu tollen Liedern findest. Du kennst 

einige Lieder noch nicht? Kein Problem! Hier geht’s zur exklusiven KP-Spotify-

Playlist 2021. Ihr findet sie unter dem Namen „Kenya Music Project 2021“ von 

Hannah B. 

Darin findet ihr noch weitere Lieder, die zu dem Thema der diesjährigen Tour 

„Offene Türen – Karibu sana“ passen. Fallen euch noch andere passende Lieder 



ein? Dann fügt sie gerne dazu :) 

Playlist 1. Kenya Music Project 2021

Und wenn ihr unabhängig vom Motto noch Lieder habt, die ihr gerne mit 

anderen teilen wollt oder euch weitere Inspiration für neue Musik holen wollt, 

gibt es noch eine zweite Playlist mit dem Namen „KP Ohrwürmer 2021“ von 

Hannah B.

Playlist 2: KP Ohrwürmer 2021

Wir freuen uns auf eure Lieder!

Dein Musikprojekt 
02. - 08. August

Was wäre das Kenia Musikprojekt ohne Musik und Tanz?! Ein Hauptprojekt in 

dieser Tour wird die Erstellung eines Musikvideos zu einem selbstproduzierten 

Cover zu „Yes Lord“ von Jonathan Nelson sein. Du singst oder tanzt gern oder 

möchtest auf andere kreative Art das Musikvideo mitgestalten? Dann 

registriere dich unter register.keniamusikprojekt.de und wähle die Option 

„Teilnahme zuhause“ und klicke dann an, ob du tanzen und/oder singen 

möchtest. Du bekommst anschließend weitere Informationen zugeschickt.

Wir freuen uns auf deinen Beitrag! 



Dein Internationaler Austausch
02. - 08. August 

Eine neue Freundschaft nach Kenia? Dann bist du hier genau richtig, wir wollen 

dich mit jemandem vernetzen, den/die du sonst nicht so ohne Weiteres treffen 

würdest. Wir würden es euch überlassen, wie ihr eure gemeinsame Zeit 

gestalten wollt. So könnt ihr als Team individuell entscheiden, wann ihr euch 

(wahrscheinlich) virtuell mal trefft, etwas schreibt, telefoniert oder, oder, oder. 

So könnt ihr alle möglichen Fragen stellen, gemeinsam am KP teilnehmen und 

euch gegenseitig kennenlernen. Vielleicht seht ihr euch dann vielleicht sogar 

im nächsten Jahr in echt!

Wenn du Lust hast auf ein „partner up“, melde dich bei uns unter 

kontakt@keniamusikprojekt.de. Sie wird dir dann einen kenianischen Partner 

oder eine kenianische Partnerin suchen. Bei Fragen oder Unsicherheiten (z.B. zu

kulturellen Unterschieden o.Ä.) meldet euch bitte ebenso gerne bei uns! 

EVENT NR 1: KICK-OFF – ONLINE GEMEINSAM INS KENYA 
MUSIC PROJECT STARTEN
31. Juli, 19 Uhr - YOUTUBE

Link zu Youtube

Wir beginnen gemeinsam das Kenya-Music Project. Im Live-Stream auf Youtube 

erfährst du, was im KP dieses Jahr passiert und wie du dein Paket nutzen 

kannst, um ein einmaliges KP-Erlebnis zu Hause zu haben. Außerdem gibt’s 

natürlich Live-Musik und ihr könnt das diesjährige KP-Team kennenlernen. Sei 

dabei und teile es mit deinen Freunden. (Das kannst du übrigens sowohl in den 

Sozialen Medien machen, als auch direkt Freunde von dir ansprechen, um mit 

ihnen gemeinsam den KP-Start zu erleben.) 

Bonus: Natürlich sind wir auch in diesem Jahr stark auf Instagram aktiv. Gerne 

würden wir auch deine Eindrücke der Tour von zu Hause teilen. Wenn das für 



dich in Ordnung ist, schick uns gern ein Selfie von dir mit dem Live-Stream vom

KP oder ein kurzes Video, auf was du dich dieses Jahr am meisten freust. Die 

Nummer von Hannah ist +491573 6606449. 

EVENT NR 2: VIRTUAL COOK-OUT – ONLINE ZUSAMMEN 
KOCHEN
02.August, 18 Uhr – DEINE 5-STERNE KÜCHE ZU HAUSE + 
YOUTUBE/ZOOM

Link zu Youtube (links) und zum Zoom (rechts)

Wir werden zusammen kochen! Das kenianische Gericht heißt Pilau und die 

findest das Rezept im Paket. Für eine Geschmacksexplosion zu Hause solltest 

du zuvor einkaufen gehen. Es lohnt sich besonders, wenn du noch Leute zu dir 

nach Hause einlädtst, damit ihr gemeinsam ein Stück Kenia gemeinsam 

genießen könnt. Damit du die volle Qualität unseres Starkochs zu Hause in 

FullHD erleben kannst, wähle dich auf Youtube ein. Im Anschluss wird es ein 

Treffen auf Zoom geben, um zu checken, wie gut dein und das Pilau der 

anderen Teilnehmenden gelungen ist.

Damit wir die gemeinsame Mahlzeit auch an verschiedenen Orten feiern 

können, bitten wir dich, ein Foto von dir mit deinem Essen zu machen und es 

an Hannah (+491573 6606449) zu senden. Wir würden es gern auf unserem 

Insta-Kanal veröffentlichen. 



EVENT NR 3: MUSIC AND INTERNATIONAL HANGOUT
04. August, 20 Uhr – ZOOM, DEIN PC ODER DEIN HANDY

Link zum Zoom-Meeting

Musik aus Nairobi! Extra für diesen Abend hat das Musikteam der Kirche 

Mamlaka eine Aufnahme von Worship-Songs gemacht. Mach es dir auf der 

Couch bequem und wähle dich in den Live-Stream auf Youtube ein. Das Team 

aus Deutschland sowie aus Kenia wird gemeinsam durch den Abend führen. Im 

Anschluss kannst du in Zoom gemeinsam mit anderen KP-Menschen abhängen 

und neue Leute kennenlernen. 

EVENT NR 4: HANGOUT AM BEACH 
05. August., 10.30 Uhr – 16 Uhr – NORDSTRAND AM WERLSEE 15537 

GRÜNHEIDE  

Hast du Lust das Wetter am Strand zu genießen? Wir werden einen 

entspannten Tag am/im Wasser verbringen mit Musik, Volleyball, Booten für 

kleinere Touren, Schwimmen, Chillen usw. und du bist herzlich eingeladen 

dazuzukommen! Du kannst auch gerne Freunde dazu einladen :) 

Melde dich dafür unter register.keniamusikprojekt.de für den 5. August vor Ort 

an. Für Kurzentschlossene: Ruft für eine spontane Teilnahme an der Aktion 

Hannah (+491573 6606449) an und sprecht mit ihr die Details ab.

Wir freuen uns auf dich/euch!



EVENT NR 5: MUSIK IM GARTEN – UNSER 
ABSCHLUSSKONZERT
06. August., 19 Uhr – KIRCHE STRAUSBERG ODER LIVE-STREAM BEI DIR

Link zu Youtube

Unser Abschlusskonzert darf auch in diesem Jahr nicht fehlen! Und du hast zwei

Möglichkeiten, dabei zu sein: 

- Nummer 1: Komm am Freitag nach Strausberg und sei live dabei. 

- Nummer 2: Veranstalte dein eigenes Hauskonzert. Dazu brauchst du lediglich 

einen Fernseher/Beamer, ein paar Lautsprecher, eine Couch und ein paar 

deiner Bekannten, Freunde oder Verwandten. Um Leute einzuladen, findest du 

Einladungskarten im Paket. Schick sie in die Welt (ist cooler als eine Whatsapp) 

und denke dabei vielleicht auch an ein paar Leute, die sonst selten Einladungen

bekommen. 

Mit ein paar Snacks und kühlem Getränk hast du dann die perfekte Ausstattung

für ein kleines Privatkonzert. Wähle dich dazu einfach auf Youtube in den Live-

Stream aus Strausberg ein. 

Auch hier wäre es toll, wenn ihr ein Foto von euch als Gruppe zu Hause machen

und an Hannah (+491573 6606449) schicken könnt. 

Du weißt nicht, wo du etwas findest? 

Im Zweifel kannst du immer hier nachschauen.



KP Website


	Die Bedienungsanleitung für KP – damit du nichts verpasst!
	Die Andacht für zu Hause
	02. bis 08. August

	Deine Worship-Zeit zu Hause
	02. bis 08. August

	Dein Musikprojekt
	02. - 08. August

	Dein Internationaler Austausch
	02. - 08. August

	EVENT NR 1: KICK-OFF – ONLINE GEMEINSAM INS KENYA MUSIC PROJECT STARTEN
	31. Juli, 19 Uhr - YOUTUBE

	EVENT NR 2: VIRTUAL COOK-OUT – ONLINE ZUSAMMEN KOCHEN
	02.August, 18 Uhr – DEINE 5-STERNE KÜCHE ZU HAUSE + YOUTUBE/ZOOM

	EVENT NR 3: MUSIC AND INTERNATIONAL HANGOUT
	04. August, 20 Uhr – ZOOM, DEIN PC ODER DEIN HANDY

	EVENT NR 4: HANGOUT AM BEACH
	05. August., 10.30 Uhr – 16 Uhr – NORDSTRAND AM WERLSEE 15537 GRÜNHEIDE

	EVENT NR 5: MUSIK IM GARTEN – UNSER ABSCHLUSSKONZERT
	06. August., 19 Uhr – KIRCHE STRAUSBERG ODER LIVE-STREAM BEI DIR

	Du weißt nicht, wo du etwas findest?

