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Ein Herz für Afrika

Die Kenia-Hilfe Schwäbische Alb ist eine 
unselbständige Stiftung des Kirchenbe-
zirks Bad Urach – Münsingen und wurde 
im Januar 2011 gegründet. Vorgänger 
war der „Arbeitskreis Eldoret“, der über 
mehr als zwei Jahrzehnte die partner-
schaftlichen Beziehungen zum presbyte-
rianischen Kirchenbezirk Eldoret in Kenia 
und später das daraus entstandene Stra-
ßenkinderprojekt Sugoi begleitet hat. 

Stiftungszweck

Ihren Zweck sieht die Stiftung in der Hilfe 
für bedürftige Kinder und Jugendliche in 
Kenia. Er wird derzeit durch Förderung 
des „Karai Children‘s Vocational Centre“ 
für Straßenkinder und Waisen in der 
Nähe von Nairobi erfüllt.

Hand in Hand in ein eigenständiges Leben

„Gutes zu tun und mit anderen zu 
teilen vergesst nicht; denn solche 

Opfer gefallen Gott“
(Hebräer 13,16)

Kenia-Hilfe 
Schwäbische Alb

– Vorstellung der Stiftung –
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Stiftungsorgane

Stiftungsrat:
Dieter Weible (Vorsitz)
Dekan im Dekanat Münsingen Norbert Braun
Klaus Albeck
Roland Albeck
Lorenz Mühle
Uwe Reutter
Klaus Straub

Stiftungsvorstand: 
Marlene Zierheim 
(geschäftsführender Vorstand, Heim,

Kontakt nach Karai)

Frank Hintzenstern 
(Repräsentation im Kirchenbezirk,

Öffentlichkeitsarbeit )

Peter Frank 
(Finanzen, Ausbildung, Kontakt nach Karai) 

Stiftungsbeirat: 
Die Ausschüsse für Heim, Schule, Berufs-
schule sowie Öffentlichkeitsarbeit halten 
engen Kontakt zum Projekt in Karai und arbei-
ten dem Vorstand zu.

Kontakt

www.keniahilfe-schwaebische-alb.de 
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de

Facebook: 
Karai Childrens Vocational Centre 
Keniahilfe Schwaebische Alb 
 
Für Fragen an unsere Spendenverwalterin 
Jutta Bock im Dienstleistungszentrum
Reutlingen: Tel. 07121 / 3124-25 oder
jutta.bock@elk-wue.de.

Impressum

Herausgegeben von:
“Kenia-Hilfe Schwäbische Alb”
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Gisela Keller
Redaktion: 
Brigitte Buck, Gisela Keller
Fotos und Layout: 
Mitarbeiter der Kenia-Hilfe und
Freiwillige Helfer

Bankverbindung für Ihre Einmalspende 
oder Ihren Dauerauftrag! 

Ev. Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen 
Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN: DE59 6405 0000 0001 0015 34 
BIC: SOLADES1REU

Für die Zusendung einer 
Spendenbescheinigung ist es 
unbedingt notwendig, dass Sie 
Ihre Adresse zusätzlich unter 
Verwendungszweck
vermerken!

Nachfragen zum Überweisen-
den bei der Bank werden aus 
Datenschutzgründen 
nicht beantwortet.

 SPENDENKONTO  
 KENIA HILFE 
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Karai Kinder 
– von der Straße ins Heim –

Wo kommen die Kinder her?

Die meisten Kinder, die neu ins Heim nach 
Karai kommen, sind Straßenkinder aus 
dem Umfeld der Großstadt Nairobi. Armut, 
Arbeitslosigkeit, AIDS, Alkohol und der 
Tod der Eltern sind die häufigsten Gründe, 
warum schon kleine Kinder ein besseres 
Leben auf der Straße zu finden hoffen. In 
sogenannten Rescue Centres werden sie 
wieder an eine regelmäßige Tagesstruktur 
gewöhnt, bevor die Jugendbehörde für sie 
einen Heimplatz mit Schule sucht. 

Andere Kinder sind Waisen oder 
Halbwaisen aus der Umgebung, die 
von ihren Angehörigen nicht mehr 

ernährt und schon gar nicht zur Schule 
geschickt werden können. Oft sind sie 
körperlich verwahrlost, haben Missbrauch, 
Misshandlung und Zurückweisung erlebt.

Im Heim erhalten sie Geborgenheit 
und Zuwendung und können wieder 
fröhlich spielen. Jugendamt und 
Kirchengemeinden stellen den
Kontakt her. 

Rachel hat wieder
eine Familie

Es ist eine ganz besondere 
Erfolgsgeschichte und ganz besonders 
berührend: Ein kleines Mädchen wird von 
der Polizei auf der Straße aufgegriffen 
und vom Jugendamt ins Heim gebracht. 
Sie kann nicht sagen, wer und wo ihre 
Eltern sind, und es gelingt trotz intensiver 
Nachforschung nicht, diese ausfindig zu 
machen.

Als ich Rachel erstmals in Karai traf, 
war sie etwa 4 Jahre alt. Sie gehörte 
zu den Ersten, die wieder neu ins Heim 
gekommen waren. In den Jahren zuvor 
galt es nämlich, die zu hohe Anzahl 
von 165 Straßenkindern und Waisen, 
die nach dem Umzug von Eldoret 
betreut werden mussten, allmählich zu 
verkleinern. Rachel war ein auffallend 
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zurückhaltendes und scheues 
Kind. Umso mehr freute es 
mich, dass ich sie bei späteren 
Besuchen immer aufgeweckter 
und zutraulicher erleben konnte. 
Meine Fotos zeigen ein fröhlich 
lachendes, spielendes Mädchen. 
Wenn aber die meisten anderen 
Kinder in den Ferien zu ihren 
Familien und Verwandten 
fuhren, dann gab es für Rachel 
keine Heimatadresse. Sie durfte 
deshalb die Ferien immer bei 
einer von unseren Betreuerinnen 
verbringen solange das Heim 
geschlossen war.

„Fieldwork“ nennen es die 
Sozialarbeiter in Karai, wenn 
sie in Städten und Dörfern nach 
Eltern und Verwandten unserer 
Kinder forschen und versuchen, 
den oft völlig abgebrochenen 
Kontakt wieder herzustellen. Das ist 
mühsam und kostet viel Zeit. Es ist aber 
wichtig, denn irgendwann müssen sich 
unsere Schützlinge in der kenianischen 
Gesellschaft behaupten und brauchen 
dann den familiären Rückhalt

Im Falle von Rachel ließ Sozialarbeiter 
James nicht locker und suchte nach 
jedem kleinen Anhaltspunkt. Der fand sich 
schließlich dadurch, dass Rachels Familie 
einer besonderen christlichen Sekte 
anzugehören schien.

Fünf Jahre, nachdem Rachel nach
Karai gekommen war, gelang es James 
tatsächlich, die Familienangehörigen zu 
finden. Und diese fielen aus allen Wolken, 
denn sie hatten das Kind nach langer

vergeblicher Suche für tot gehalten. 

Was war geschehen?
Der Vater, der getrennt von der Mutter 
lebte, hatte die kleine Rachel zu einer 
kirchlichen Veranstaltung an einen 
anderen Ort mitgenommen. In den 
Menschenmassen verlor er sie.
Und Rachel blieb verschwunden.

Das bewegende Wiedersehen in Karai 
wurde für alle Mitarbeiter zu einem 
ganz besonderen und unvergesslichen 
Augenblick. Für Rachel gibt es nun 
ebenfalls eine Heimatadresse,
wo sie ihre Ferien verbringen kann.

Gisela Keller
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 GUTE GRÜNDE FÜR  
 EINE PATENSCHAFT 
Alle Kinder wissen, dass es die Paten in Deutschland für sie gibt. Dafür, dass keine 
persönlichen Patenschaften und Kontakte gepflegt werden, gibt es gute Gründe:

Besucher und Geschenke sind für alle da. Niemand wird bevorzugt. 

Wenn die einen ausscheiden, können neue Kinder problemlos nachrücken.

Die Kenia-Hilfe spart viel bürokratischen, personellen und finanziellen Aufwand.

Die Hälfte der Bevölkerung Kenias ist 15 Jahre und jünger. Mit einer 
Patenschaft schenken Sie einem Mädchen oder Jungen ein Heim, eine 

schulische und berufliche Ausbildung sowie gute Chancen auf ein
späteres eigenständiges Leben in ihrer afrikanischen Heimat.

Patenschaften 
– Glück für Kinder und Stiftung –
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Es genügt ein Dauerauftrag 
auf das Spendenkonto, 
Verwendungszweck: 
 
Karai / Patenschaft oder 
Ausbildungspatenschaft.

Teilpatenschaften sind möglich.

Bett, Essen, Schule für 1 Kind 
50 Euro monatlich

Ausbildungspatenschaften:

Secondary School Ausbildung 
30 Euro monatlich für 4 Jahre

Handwerkliche Ausbildung 
30 Euro monatlich für 1-2 Jahre

College / Universität Ausbildung 
85 Euro monatlich für 3 Jahre

 PATE WERDEN 

Steckbrief

Ausbildungspaten erhalten ausnahmsweise 
einen Steckbrief ihres Schützlings und einen 
jährlichen Bericht.

Die Stipendiaten kennen ihre Paten aber 
nicht und es gibt keinen persönlichen Kon-
takt. Alle Stipendien für die Berufsschule im 
Projekt werden an arme 
Jugendliche aus der Region vergeben,
die sich die Schulgebühren nicht leisten 
können.

Damit wird auch die Ausbildung in
handwerklichen Berufen gefördert,
denn in Kenia werden gute Handwerker
dringend gebraucht.



gemeinsame Anstrengungen für eine 
gute Sache geht, wird zum Harambee 
eingeladen. 

Am 13. September 2019 gab es 
ein Harambee in Sugoi und für die 
neue Secondary School: Sie braucht 
nämlich noch ein Labor für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht.

Das Gebäude hat der Kaffeefarmer, 
Erbauer der Schule und Mitbegründer 
des Straßenkinderprojektes, Duncan 
Muchemi, aus eigener Tasche finanziert. 
Jetzt fehlt nur noch die Einrichtung. 

Projektgeschichte 
– Aufbau und Zerstörung –

Es begann im Jahr 1983

Mit dem ersten Besuch einer kenianischen 
Delegation auf der Alb begann 
eine langjährige partnerschaftliche 
Beziehung zwischen dem Evangelischen 
Kirchenbezirk Münsingen und der 
Presbyterianischen Kirche in Eldoret.

Das im Jahr 2000 gestartete gemeinsame 
Straßenkinderprojekt Sugoi wurde im 
Februar 2008 ein Opfer der Unruhen nach 
den Wahlen und dabei komplett zerstört. 
Im August 2008 erfolgte der Umzug von 
130 Jungen plus Personal nach Karai in 
der Nähe von Nairobi. 
Am alten Standort ist durch private 
kenianische Initiative eine Secondary 
School entstanden, die 2016 den Betrieb 
aufgenommen hat. Und noch immer wird 
hier der Jahresbedarf an Mais für das 
Projekt Karai angebaut.  

Harambee für Sugoi

Der Begriff „Harambee“ kommt aus dem 
Kisuali und heißt so viel wie „Lasst uns 
alle zusammen an einem Strick ziehen!“. 
Er wurde vom Staatsgründer Yomo 
Kenyatta als Wahlspruch für den Aufbau 
des Landes nach der Selbständigkeit 
geprägt und ist inzwischen zur Tradition 
geworden. Immer dann, wenn es um 
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Zu einem richtigen Harambee gehören wichtige Personen des öffentlichen 
Lebens als Aushängeschild, damit möglichst viele Leute kommen und spenden. 
In Sugoi waren dies u.a. der Gouverneur des Regierungsbezirks und eine 
Parlamentsabgeordnete.
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Einladungsschreiben zur Benefizveranstaltung mit hoch-
karätigen Gästen. Die Rückseite der Einladung zeigt links 
das neue Laborgebäude.
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Projekt heute 
– Institution mit vielen Bereichen –

Karai Munsingen
Children’s Home

Karai ist derzeit für rund 123 Kinder und 
Jugendliche verantwortlich, 85 Jungen 
und 38 Mädchen. Im Heim wohnen 55 
Jungen und 31 Mädchen und besuchen 
die Grundschule. Die anderen leben 
außerhalb bei ihren Angehörigen oder im 
Internat und Karai kommt für Betreuung 
und Schulgebühren auf. 20 gehen in die 
weiterführende Secondary School, 6 
besuchen ein College oder die Universität, 
11 machen eine handwerkliche 
Ausbildung.

Heimleitung: Mary Muthoni

Karai-Munsingen School

In die private Grundschule mit 8 Klassen, 
Kindergarten und Vorschule gehen 253 
Schüler, die meisten aus der Umgebung. 
86 Schüler kommen vom Heim. Schon ab 
der 2. Klasse gibt es Computerunterricht.

Schulleitung: Albert Otieno

Das Straßenkinderprojekt ist eine Institution mit mehreren weitgehend 
selbständigen Bereichen und einer zentralen Verwaltung. 

(Generalmanager: Moses Chege)
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(Im Englischen gibt es kein ü, das für Kenianer 

außerdem schwer auszusprechen ist.)

Karai-Munsingen
Vocational Centre

In der Berufsschule können Jugendliche 
aus dem Heim und aus der Region ein 
Handwerk erlernen und nach ein oder 
zwei Jahren einen staatlichen Abschluss 
als Schreiner, Elektriker, Friseure oder 
Schneider machen. Zur Zeit werden 
42 Schüler ausgebildet. Die Schule 
erledigt Reparaturarbeiten im ganzen 
Projekt und erzielt durch Produktion und 
Dienstleistungen auch Eigeneinkommen.

Schulleitung: Kevin J. Githinji

Farm

Die Farm dient der Selbstversorgung 
und erzielt Gewinn durch Verkauf 
von Gemüse dank eigenem Wasser. 
Von staatlicher und kirchlicher Seite 
wurden 4 Gewächshäuser gestiftet, 
in denen Tomaten und Paprika 
geschützt vor zu viel Sonne und 
Regen gedeihen.

Der Jahresbedarf an Mais wird mit 
einem eigenen Maisfeld auf dem 
ehemaligen Grundstück in Sugoi bei 
Eldoret gedeckt. Mehrere Kühe liefern 
die tägliche Milch für Porridge und 
Tee. Ein paar Hühner und Kaninchen 
gehören mit dazu. 



Lageplan

Partner im Projekt

Die Kenia-Hilfe leistet den größten 
Teil der Finanzierung, wird dabei aber 
von folgenden Partnern unterstützt: 
The Outreach Foundation (TOF) 
der Presbyterianischen Kirche in 
USA und von „Mission Africa“ der 

Presbyterianischen Kirche in Nordirland. 
Aus Kenia gibt es staatliche, kirchliche, 
geschäftliche und private Spenden und 
Stipendien. 

Kidsneedfuture -
verlässlicher Partner
in Bayern

Seit Jahren ist der Verein 
kidsneedfuture ein verlässlicher und 
großzügiger Sponsor für Karai. Was 
mit Stipendien für Secondary School 
und College begonnen hatte, wurde 
zur namhaften Unterstützung auch bei 
verschiedenen Sonderprojekten (funds), 
die ein Plus an Lebensqualität für Kinder 
und Personal bringen:

2018 wurden über 8 000 Euro 
überwiesen, davon u.a. 6 700 Euro 
für Schul- und Collegegebühren 
(education fund) 1 000 Euro für den 
„breakfast fund“ (Obst und Brot zweimal 
wöchentlich zum Frühstück außer 
Porridge) und außerdem 720 Euro für 
Kieselsteine zur Hofbefestigung.
2019 waren es bisher bereits über 
16 000 Euro, davon 11 000 für 
den „education fund“, 2 000 für 
den „exploring fund“ (Aktivitäten, 
Ausflüge für alle Kinder, dass sie 
mal aus dem Heim rauskommen 
und Alltagskompetenzen erlernen 
können), 2 000 Euro für Mikrokredite 

Unser Projekt in Karai  Skizze ohne die genauen Maße  

 

  1 = Schlafräume 

  2 = Schulgebäude 

  3 = Verwaltung 

  4 = Küche und Speisesaal 

  5 = WC 

  6 = Schlafgebäude für größere Jungen 

  7 = Berufsausbildung 

  8 = Gemüsefarm 

  9 = Vorratsschuppen 

10 = Tie�runnen � Wasser�erkauf 

11 = öffentlicher Fußballplatz 

12 = bewachte Eingänge 

13 = Spielplatz 
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Unser Projekt in Kenia besteht 
vor allem aus drei Bereichen: 
Kinderheim, Grundschule und 
Berufsschule. Eine Farm dient vor 
allem der Selbstversorgung, erzielt 
aber auch Einnahmen.
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der Mitarbeiter (Aufstockung des 
Fonds) 900 Euro für 2 externe Kinder 
in der Grundschule (Internats- und 
Schulgebühren).

www.kidsneedfuture.de

Warum Berufsausbildung
in Karai?

„Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
bekämpfen“. Eine politische Forderung, 
die wir seit Jahren hören! Wie das 
gehen kann, zeigt Karai mit seiner 
Berufsausbildung für zurzeit 42 junge 
Menschen. Die meisten stammen aus 
armen Familien in der Umgebung. 
Da viele Jugendliche sich nicht einmal 

die moderaten Schulgebühren leisten 
können, gibt es einige Ausbildungspaten 
in Deutschland. Mit 30 Euro im Monat 
übernehmen sie für 1 oder 2 Jahre je 
nach Qualifikation die anfallenden Kosten 
einschließlich Prüfungsgebühren (Siehe 
Patenschaften)

Manche Schüler kommen täglich von 
zuhause - nach oft über einstündigem 
Fußmarsch - oder sind die Woche über 
internatsmäßig neben der Berufsschule 
untergebracht.
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 GEMEINSAM STARK  
 HERAUSFORDERUNGEN 
 &  ERFOLGE 



Warum persönliche
Treffen hilfreich sind

Trotz der vielen Skype Calls, die 
Stiftungsvorstand und Management in 
Karai über das Jahr und fast jede Woche 
haben, tut es einfach gut sich persönlich 

zu treffen und auszutauschen.
Bei meinem Besuch im Juni diesen 
Jahres hatten wir wesentlich weniger 
Zeit als früher, haben aber durch 
viele intensive Diskussionen versucht 
sie so gut wie möglich zu nutzen. 
Hilfreich ist auch, dass ich jedes Mal 
vollständig im Heim bleibe und auch 
dort schlafe und dadurch einen sehr 
umfangreichen Einblick bekomme. 
Für mich ist es wichtig, dadurch die 
positiven Entwicklungen, aber auch die 
Schwierigkeiten so nah wie möglich 
mitzuerleben.

Natürlich sind einige wenige Tage und 
Nächte nicht ausreichend um sich ein 
wirklich vollständiges Bild zu verschaffen, 

aber es hilft doch die bestehenden 
Probleme zu verstehen. 2018 wurde 
beispielsweise ersichtlich, dass mit der 
bestehenden Anzahl an Betreuern und 
Sozialarbeitern zu wenig Raum und Zeit 
bleibt mit den Kindern 1:1 Gespräche 
zu führen. Deshalb haben wir 2019 
eine zweite Sozialarbeiterin, Margaret 

Njerumi, eingestellt. Das erweist sich 
zum einen als große Verbesserung für 
die Mitarbeiter, aber natürlich auch für 
die Kinder. Margaret ist zudem eine 
Ehemalige und hat über Karai ihre 
Ausbildung gemacht. Damit ist sie für die 
Kinder eine besonders vertrauenswürdige 
Gesprächspartnerin.

Nach wie vor ist eines unserer 
gemeinsam definierten Hauptziele 
das Erreichen eines “child friendly 
environment”, das Schaffen einer 
kinderfreundlichen Umgebung, in der 
sich die Kinder wohl fühlen, sich ohne 
Sorgen entwickeln und entfalten können, 
und den Respekt erfahren, der ihnen oft 
als Straßenkinder von der Gesellschaft 
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nicht gezeigt wird. Ein weiterer Fokus 
ist ein gutes Arbeitsumfeld für unsere 
Mitarbeiter. Die Höhe der Gehälter, die wir 
gerne im Sinne eines guten, würdevollen 
Arbeitsumfelds zahlen würden, die 
beispielsweise die Inflationsraten 
ausgleichen (2017 8%, 2018 5%), ist uns 
finanziell nicht möglich. Wir versuchen 
aber regelmäßige Bonuszahlungen 
zu leisten, die vor allem durch das 
Eigeneinkommen des Projektes finanziert 
werden sollten. Auch das ist ein weiteres 
gemeinsames Hauptziel, die finanzielle 
Nachhaltigkeit zu stärken.

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter 
die Möglichkeit über Karai Mikrokredite 
zu erhalten, die ihnen helfen Dinge 

zu finanzieren, für die das reguläre 
Gehalt nicht ausreicht. Finanziert 
wurde der entsprechende Fond durch 
zweckgebundene Spenden über unseren 
Partner kidsneedfuture e.V.

Wir danken allen Spendern und 
Unterstützern von Herzen, die helfen, 
dass sich Karai weiterentwickelt, damit 
es für die Kinder ein zu Hause und für 
die Mitarbeiter mehr als einfach nur ein 
Arbeitsplatz sein kann. 

Marlene Zierheim
und Moses Chege
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Eines unserer gemeinsam definierten Hauptziele ist  
das Erreichen eines „child friendly environment”.



Playtime isn’t just fun
- it’s every child’s right

Freies Spiel ist für alle Kinder auf der 
ganzen Welt wichtig, insbesondere aber 
für solche, die bereits jung schwierige 
Erlebnisse durchmachen mussten, wie 
unsere Kinder in Karai. Eine Art, sich 
mit den unterschiedlichen, schwierigen, 
teilweise traumatischen Ereignissen 
auseinanderzusetzen, bietet die 
Möglichkeit des freien Spiels.

Zum einen wurden wir hier von 
der Psychologin, mit der wir 
zusammenarbeiten, Dr. Susan Gitau 
aus Nairobi, bestärkt. Zum anderen war 
es schon lange unser Wunsch, einen 
Spielraum für die Kinder zu haben. 
Und natürlich ist das auch ein weiterer 
kleiner Schritt, der zu einem “Child 
friendly Environment” (kinderfreundliche 

Umgebung) beiträgt, das eins der 
Hauptziele für Heim und Schule ist. 

Einen eigenen Raum konnten wir zwar 
noch nicht einrichten, aber regelmäßig 
verwandelt sich der Sozialraum im 
Heim in ein Spielzimmer. Gespendete 
Spielsachen, Bälle, Puzzles, Bauklötze etc. 
lassen die Augen der Kinder leuchten und 
jedes hat die Möglichkeit zu spielen und 
zu erkunden. 

Dabei sind diese schönen Bilder 
entstanden. Wer gut transportierbare, 
qualitativ hochwertige (stabile) 
Spielsachen spenden möchte, kann sich 
gerne jederzeit melden. Wir und vor allem 
die Kinder und Sozialarbeiter sind sehr 
dankbar dafür. 

Marlene Zierheim

Spielen ist nicht nur Spaß - es ist das Recht jeden Kindes. 
Spielen hilft bei der Entwicklung des Gehirns, soziale Fertigkeiten 
auszubilden und das volle Potenzial eines jungen Geistes/
Verstands zu entfalten. (UNICEF)

18 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB



Fortbildung für Lehrer
und Heimpersonal

Als Symbol für eine Reihe von 
Fortbildungsseminaren zum Thema 
„Kinderfreundliche Umgebung“ steht 
der Mount Kenya für den zuweilen 
mühsamen Weg zu einem veränderten 
Umgang mit Kindern.

Das heißt weniger autoritär und mit 
mehr abwechslungsreichen Methoden 
im Unterricht. Hier ist das Knowhow 
von der Alb willkommen: die junge 
Reallehrerin Madleine Knehr sowie 
die Pensionärinnen Gisela Keller und 
Elisabeth Pauly geben weiter, was für 
sie selbst schon lange Normalität ist 
und mit dem neuen Lehrplan in Kenia 
nun auch dort in den Schulen Einzug 
halten soll. 

Das bedeutet zum Beispiel 
Gruppenarbeit statt Frontalunterricht, 
selbstbestimmtes Lernen und Einsatz 
von anschaulichen Hilfsmitteln. Aber 
die muss man meistens kaufen oder 
wissen, wie man sie selbst herstellen 
kann. 

Mit 30 Abakussen im Gepäck war 
Gisela Keller im März 2019 nach 
Karai gekommen und konnte damit 
einen besonderen Wunsch der 
Grundschullehrer erfüllen. 
In der Astrid-Lindgren-Schule in 
Münsingen war sie fündig geworden, 
musste aber selbst erst einmal lernen, 
wie man mit den bunten Kugeln addiert, 
subtrahiert, multipliziert und dividiert. 
Ganz einfach und sehr anschaulich, 
wenn man‘s kann. 

Abakusse für anschaulichen
Matheunterricht 

Lebhafte und kontroverse
Diskussion um Plastiktüten
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Was Generalmanager Chege
Sorgen macht

Wir haben zu wenige Betreuer während der Nachtschicht. Unsere Kinder sind von sehr 
unterschiedlicher Herkunft und Sozialisierung, deshalb brauchen wir mehr Berater für 
psychologische und psychosoziale Unterstützung. Entweder als Fortbildung für die 
Sozialarbeiter oder direkt für die Kinder. Im Vergleich zur Arbeitsbelastung haben unsere 

Betreuer im Heim viel zu 
niedrige Löhne.

Es kommt immer wieder zu 
Stromausfall, der sich auch 
auf die Wasserversorgung 
auswirkt. In Zeiten der 
Trockenheit gibt es viel 
Staub. Er ist schuld an 
Gesundheitsproblemen der 
Kinder. Ihre Kleider werden 
schnell schmutzig. 

Mangel macht erfinderisch

Statt grünem Rasen die blanke 
rotbraune Erde, statt fertigen 
Geräten viel Improvisationstalent: 
Wenn die Karai Münsingen 
Primary School in Kenia einen 
Sportwettbewerb ausrichtet, fehlt 
es an fast allem. Dennoch erlebten 
Ende März fast 2 000 Schülerinnen 
und Schüler aus sechs Schulen 
einen spannenden Tag und gaben 
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ihr Bestes vom Sprint bis zum 5 000 
m-Lauf, im Hochsprung sowie beim 
Diskus- und Speerwurf. 

Schon am Tag vor dem Sportfest hatten 
die Lehrer die Laufbahnen rund um 
den Platz angerissen und weiß gekalkt. 
Beinahe hätte der Wind über Nacht 
ihre mühsame Arbeit wieder zunichte 
gemacht, denn es hat seit Monaten 
nicht geregnet und jede Bö wirbelte 
Wolken von Staub auf. Am Rand wurde 
eine Sprunggrube ausgehoben und mit 
Sägespänen aus der Schreinerei gefüllt. 
Zwei Holzstäbe mit Stöckchen und ein 
Gummischlauch ersetzten Ständer und 
Latte. 

Am Morgen trafen dann nach und nach 
die Schulen aus der Umgebung ein, jede 
mit einer eigenen Farbe von Sportdress 
oder Schuluniform - ein bunter Rahmen 
rund um das Spielfeld. Bis zum späten 
Nachmittag wetteiferten Jungen und 

Mädchen um die besten Plätze.

So manche hatten ihren großen 
Tag und ihr Erfolgserlebnis, jenseits 
von Mathematik, Englisch oder 
Kisuaheli - gerade für die ehemaligen 
Straßenkinder ein wichtiger Baustein für 
ihr Selbstwertgefühl. Einige Schüler hat 
Schulleiter Albert Otieno jetzt sogar für 
die Wettbewerbe auf nationaler Ebene 
angemeldet.

Die Fußballmannschaft von Karai 
hat großen Bedarf an Fußball-
schuhen und Trikots, gerne auch 
gebraucht. Schuhgrößen 36 bis 42, 
Trikots für 8- bis 16-Jährige.
Kontakt: Gisela Keller
gise.keller@t-online.de
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Unser Label hat es sich zur Aufgabe gemacht, Zementsäcke auf 
umliegenden Baustellen und in Straßengräben einzusammeln, 
zu reinigen und sie in strapazierfähige, ultraleichte Taschen, 
Rucksäcke, Mäppchen und Etuis zu verwandeln.
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Produkte die
Geschichten erzählen

Zwei Jahre sind vergangen seit der Gründung von nyuzi blackwhite im März 
2017. Zwei Jahre voller Veränderungen für uns alle. Wir sind gewachsen, 
zusammengewachsen, haben Erfahrungen gesammelt und haben uns durch 
Höhen und Tiefen weiterentwickelt. Jeder Tag war ein Erlebnis.

Die benutzten Zementsäcke werden normalerweise direkt auf der Baustelle 
verbrannt. Müllverbrennung ist üblich in Kenia. Wir wollten zumindest für einen 
Bruchteil eine Alternative schaffen. Besonders die Plastikverbrennung setzt 
gesundheitsschädliche und umweltschädliche Schadstoffe frei.      
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Wir produzieren unsere multifunktionalen Taschen im Karai Children‘s Vocational 
Center. Unsere Werkstatt ist an die Berufsschule angeschlossen. Wir möchten faire 
Arbeitsplätze für die Absolventen bieten und das Projekt damit unterstützen.

Unser Team besteht inzwischen aus 
Caro Nyambura, Nancy Gathunya, 
Virginiah Nyakairu, Hannah Njeri, 
Beatrice Wanjiru, Peter Merengo und 
Sarah Müller. 

Sarah Müller ist Gründerin des Labels. Caro, Nancy und Virginiah sind der 
festangestellte Kern in Kenia. Hannah arbeitet aufgrund ihres Babys auf Wunsch 
in Teilzeit. Beatrice und Peter befinden sich im letzten Jahr der Ausbildung an der 
Berufsschule. Wir möchten ähnlich wie in Deutschland eine duale Ausbildung für sie 
ermöglichen.

Drei Tage besuchen sie die Schule, und an drei Tagen in der Woche sammeln sie 
Praxiserfahrungen in unserer Werkstatt. Dadurch haben sie die Möglichkeit sich etwas 
für ihren Start in die Selbständigkeit anzusparen und ihre Familie zu unterstützen. 

Caro: Actually I was the first one. I feel so much impressed that I joined Sarah and 
what we raised together. My life has improved a lot in terms of financial issues and 
experiences.
Ich war die Erste. Es hat mich sehr beeindruckt, dass ich mit Sarah arbeiten konnte, und 
was wir zusammen aufgebaut haben. Mein Leben ist viel besser geworden, und zwar in 
finanzieller Hinsicht und was meine Erfahrungen anbetrifft.

Virginiah: After I had finished my school I found a space in the workshop Nyuzi 
Blackwhite. It has been of great importance to me. My life is not the same anymore. 
I have gained a lot of experiences and new ideas. My expectation is in some years 
to come that our company will grow big and many youths in kenya will get jobs and 
improving with this the living standards.
Nachdem ich meine Schule beendet hatte, fand ich einen Platz in der Werkstatt Nyuzi 
Blackwhite. Es war für mich von großer Bedeutung. Mein Leben ist nicht mehr dasselbe. 
Ich habe viele Erfahrungen und neue Ideen gesammelt. Meine Erwartung ist, dass in 
den nächsten Jahren unser Unternehmen groß wird und viele Jugendliche in Kenia 
Arbeit bekommen und damit den Lebensstandard verbessern.

Nancy: I feel so encouraged because of the Germans who come in our lives and try to 
help us on our ways in the future. Thanks a lot for your creativity and ideas. Starting 
this Nyuzi Workshop has created job opportunities to many youth already and has 
also improved co-operations and interactions between our members national and 



hat. Wir verwandeln Abfallstoffe in 
nützliche Produkte. Wir bringen Leute 
dazu, darüber zu sprechen.

Beatrice: I am grateful to be part of this 
team, it has changed my life. I have 
upgraded in getting creativity, ideas and 
a lot of experiences. I can use what I 
learned in my dressmaking course.

Ich bin dankbar, Teil dieses 
Teams zu sein, es hat mein Leben 
verändert. Ich habe mich verbessert, 
was Kreativität, Ideen und viele 
Erfahrungen anbetrifft. Ich kann das, 
was ich in meinem Bekleidungskurs 
gelernt habe, anwenden.

Hannah: Thanks a lot for this Nyuzi 
Blackwhite workshop. It‘s of great 
importance to me.
Vielen Dank für diesen Nyuzi Blackwhite 

international.
Ich fühle mich so ermutigt wegen der 
Deutschen, die in unser Leben kommen 
und versuchen, uns auf unseren 
Wegen in die Zukunft zu helfen. Vielen 
Dank für eure Kreativität und Ideen. 
Der Start dieses Nyuzi-Workshops 
hat bereits vielen Jugendlichen 
Arbeitsmöglichkeiten eröffnet und 

auch die nationale und internationale 
Zusammenarbeit und Interaktion 
zwischen unseren Mitgliedern  
verbessert.

Peter: I like this workshop because it 
has lead to conversations about the 
environment. We are renewing waste 
materials in useful products. We make 
people to speak about it.
Ich mag diesen Workshop, weil er zu 
Gesprächen über die Umwelt geführt 
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Workshop. Er ist von großer Bedeutung 
für mich.

Wir sind ein bunter Haufen 

Lautes Gelächter und fröhlicher 
Gesang mit oder ohne Radiobegleitung 
stehen bei uns auf der Tagesordnung. 
Wir haben Spaß bei der Arbeit. 
So langsam haben wir uns auf 
unsere unterschiedlichen Kulturen 
und Macken eingestellt. Natürlich 
kommt es trotzdem noch zu 
kleinen Zwischenfällen beiderseits. 

Zwischenfällen wie die liebe 
Pünktlichkeit, deutsche Perfektion oder 
nicht erfüllte Erwartungshaltungen 
aneinander kommen immer wieder vor. 

Wir streiten, lachen, diskutieren und 
freuen uns miteinander.

Vertrieben werden unsere Taschen 
hauptsächlich in Deutschland auf 
Märkten, Messen, in Weltläden und bei 
unseren Taschenpartys. Jede Tasche 
wird von Anfang bis Ende von einer 
unserer Schneiderinnen genäht.

Wir möchten dass unsere 
Mitarbeiterinnen sich ständig 
weiterentwickeln durch Erlernen 
neuer Produkte, neuer Abläufe und 
Arbeitsschritte. Jedes Produkt ist 
durch ein Label von der Schneiderin 
gekennzeichnet, die es genäht hat.
Der Kunde hat die Möglichkeit auf 

unserer Website mehr über die 
Geschichte seiner Näherin zu erfahren. 
Somit verbinden die Fäden der Taschen 
für uns verschiedene Menschen, 
Emotionen sowie Welten.

Jedes Produkt erzählt dadurch seine 
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ersten neuen Maschine sitzen. Wenn 
man unser Team heute fragt, erinnern 
sich alle schmunzelnd an unseren 
kleinen Kampf. Inzwischen möchte 
keiner seine Industriemaschine mehr 
hergeben: Keine Ausfälle durch ständige 
Reparaturen, schnelles effektives 
Nähen. Am liebsten würden sie sie mit 
nach Hause nehmen.
 
Die Qualität unserer Taschen hat sich 
zum einen durch die Maschinen deutlich 
verbessert, zum anderen aber auch 
durch das Qualitätsauge der Frauen, das 
sich von Tag zu Tag weiterentwickelt. 
Der Anspruch an die Qualität auf dem 
deutschen Markt ist hoch und bringt 

ganz eigene Geschichte. Unser Ziel 
ist es dass diese Geschichten immer 
weitergetragen werden.

In Deutschland haben wir mit 
unserem Label pro Jahr um die 80 
Ausstellungstage. Jede Messe, jeder 
Markt, jede Taschenparty bringt eine 
neue Erfahrung mit sich und öffnet uns 
oft eine neue Türe. Highlight war eine 
Ausstellung am Nairobi Kenyatta Tower 
dieses Jahr, wo endlich mal unser 
ganzes Team bei einem Event dabei 
sein und vor allem die Reaktionen der 
Leute sehen konnte.

Wir sind stolz auf unsere Entwicklung, 
besonders auf die in 
unserer Werkstatt 
in Kenia. Mit einer 
Näherin hat alles 
begonnen. Inzwischen 
sind wir sechs 
Schneiderinnen. Neue 
Industriemaschinen 
haben einen Platz 
gefunden. Die 
ersten Reaktionen 
der Schneiderinnen 
zu einer 
Industrienähmaschine 
waren eher verhalten. 
Die Maschinen waren 
ungewohnt schnell 
und haben sich 
anders verhalten 
als die gewohnte 
Haushaltsmaschine 
oder sogar 
die manuelle 
Tretnähmaschine. 
Niemand wollte an der 
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Produkte beibringen.
Unsere zusätzlichen Materialien und 
unsere Maschinen bekommen wir 
alle auf den Märkten in Nairobi: jeder 
Einkauf ein Abenteuer mit vielen 
Verhandlungen.

Mehr Infos auf unserer Website 
www.nyuzi-blackwhite.de
oder unter RECYCLE – FAIR - 
MULTIFUNCTIONAL.

Sarah Müller

uns oft an unsere Grenzen. In Kenia 
findet man selten gerade Fliesen, 
Straßen ohne Schlaglöcher, Böden ohne 
Farbflecke, Streckdosen gerade an der 
Wand platziert oder ähnliches. 

Deshalb ist es verständlich dass der 
Blick für Exaktheit anders ist als bei uns. 
Somit ist es besonders schön zu sehen 
wie sie langsam einen Unterschied 
erkennen und die Qualität besser wird. 

Unsere Produktpalette hat sich von 
3 auf 22 verschiedene Produkte 
erweitert. Das Design kommt 
nach wie vor von Sarah, aber die 
Produktentwicklungsphase wird 
gemeinsam mit dem Team in Kenia 
durchgeführt, um auch dessen kreativen 
Ideen mit aufzunehmen und das 
räumliche Denken zu verbessern.

Wenn du ein Produkt selbst entwickelst 
kannst du es später umso besser 
nähen. So können unsere Näherinnen 
und Näher sich auch gut gegenseitig die 
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Als Dieter Borchert 2007 im früheren Straßenkinderprojekt Sugoi bei Eldoret mit der 
handwerklichen Ausbildung begann, ahnte er nicht, dass seine gut gestartete kleine 
Berufsschule für Maurer, Schreiner und Klempner kein Jahr überleben würde. Im 
Februar 2008 fiel sie - wie das ganze Projekt - der Zerstörung im Laufe der Unruhen 
nach den Präsidentschaftswahlen zum Opfer. 
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 ZUM GEDENKEN AN 
 DIETER BORCHERT  

Dieter Borchert in seinem Haus in Nangili/Eldoret:
Gärtnern und Grillen gehörten zu seinen Leidenschaften.

Nachruf 
– Dieter Borchert † 20.08.2019 –



Am neuen Ort Karai dauerte es nur 
wenige Monate, bis Dieter Borchert 
sich erneut für eine Berufsschule stark 
machte und dann ab Oktober 2009 
zusammen mit Hermann Bizer mehrere 
Monate in Karai verbrachte um den 
Neuanfang zu organisieren. 

Darin hat Dieter Borchert reichlich 
Erfahrungen im Laufe seines Lebens 
gesammelt: in Kenia, in Palästina und 
in Deutschland entwickelte und leitete 
der frühere Inhaber einer Fahrschule 
verschiedene berufliche Institutionen. 
Als Pensionär widmete er ehrenamtlich 
und mit großer Tatkraft seine profunden 

praktischen und theoretischen 
Kenntnisse der Berufsausbildung im 
Straßenkinderprojekt.

Seine Vision war ein „Handwerkerhof“,
in dem Ausbildung und Produktion Hand 
in Hand gehen, und wo die Schüler nach 
dem Examen eine Anstellung finden 
können.

In Karai ist dies tatsächlich nach Jahren 
Realität geworden, seine Idee auf 
fruchtbaren Boden gefallen:
Die Schreinerei produziert Türen und 
Möbel für den Markt. Wichtigster 
Mitarbeiter ist ein Ehemaliger aus 
dem Heim. Aus der Schneiderei sind 

der Workshop und das Label „nyuzi 
blackwhite“ hervorgegangen. 
Mehrere fest angestellte junge Frauen 
haben ihre Ausbildung einen Stock 
höher in der Klasse „Dressmaking“ 
gemacht. Eine davon ist ebenfalls in 
Karai aufgewachsen. Noch einmal 
war Dieter Borcherts Wissen, Können 
und Engagement für ein neues 
Ausbildungsprojekt gefragt:
Birgit Zimmermann plant 
eine Farmschule neben dem 
Badilisha Maisha Centre - einem 
Straßenkinderprojekt bei Eldoret. 
Dieter Borchert sollte hier Jugendliche 
anleiten, wie man Gemüse in einem 

Gewächshaus zieht und per Motorrad 
an die Kunden bringt, ein Kurs in Sachen 
Motorradwartung eingeschlossen. 

Diese neue Aufgabe konnte er nicht 
mehr anpacken: Dieter Borchert starb 
im Alter von 80 Jahren bei einem 
Deutschlandbesuch. Am 13. September 
wurde seine Urne in Winkelhaid bei 
Nürnberg bestattet. 

Im Namen des Vorstandes der
Kenia-Hilfe und der Karai Children’s 
Vocational Centre Foundation / Kenia
Gisela Keller
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Ohne ihn gäbe es die Karai Muensingen Vocational School 
nicht. Ein „Handwerkerhof“ war sein Traum –

heute ist er in Karai Realität.
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Mein erstes Treffen mit Dieter Borchert geht zehn Jahre zurück, 
als ich in meinem Sabbatjahr als Lehrer auf der Suche nach einem 
sinnvollen Projekt war und bei der Kenia-Hilfe fündig wurde. Die 
Kenia-Hilfe wollte damals zur Unterstützung des Aufbaus der 
Berufsschule im Kinderheim Karai Dieter Borchert und mich für 
einige Monate ins Projekt entsenden.

Ich weiß noch, dass ich ziemlich verunsichert war, als Dieter und 
ich uns bei einem Gespräch in einer Münsinger Gaststätte zum 
ersten Mal beschnuppern konnten. Mit diesem knorrigen und etwas 
kritischen Menschen sollte ich mir also nun die nächsten Monate die 
kenianischen Nächte in einem Stockbett teilen und tagsüber unter 
der afrikanischen Sonne für den Aufbau einer kleinen Berufsschule 
arbeiten? Wahrscheinlich ist es Dieter mit mir ähnlich gegangen und 
er mag sich gefragt haben, ob da nun ein junger Schnösel kommt, um 
ihm das „Baby“ wegzunehmen, das ihm so sehr am Herzen lag: die 
handwerkliche Ausbildung von Jugendlichen in Kenia.

Letztendlich haben wir uns dann an Ort und Stelle schnell aufeinander 
eingestellt. Wir haben uns gegenseitig immer mehr schätzen gelernt 
und uns als Team gut ergänzt. Ich denke, wir sind nicht nur gute 
Kollegen geworden, sondern auch Freunde. Dieter war manchmal 
sperrig und man konnte sich an ihm reiben. Er konnte schroff sein, 
aber er war immer ehrlich und sein trockener Humor war immer wieder 
erfrischend. So war ein Running Gag von ihm: Was bedeutet das GB auf 
manchen Nummernschildern? Getting better!

Was bleibt von einem Leben im Rückblick? Es sind Erinnerungen und 
oft kleine Begebenheiten, die man miteinander erlebt hat. Bei mir sind 
es die Gespräche am Abend unter dem Sternenhimmel mit einem Gin 
Tonic zur „Malariaprophylaxe“. Ich denke ans Aufwachen kurz vor 6 Uhr 
morgens: von draußen dringen die Nachrichten von BBC World News 
ins Zimmer, die Dieter jeden Morgen hörte. Ich erinnere mich an seine 
Schalkhaftigkeit im Umgang mit den Kenianern, etwa, wenn er unsere 
Hilfe im Haushalt fragte: „Eunice, wie viel willst du verdienen?“
Dieter war durch die lange Zeit, die er in Kenia gelebt hat, eine große 

„Ein großes Herz für Kenia und die
Berufsausbildung schlägt nicht mehr.“
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Hilfe bei der Fülle der Eindrücke meines ersten Aufenthaltes in Kenia. Ich bin 
auch dankbar für die große Unterstützung, die ich durch Dieter in schwierigen 
Situationen erfahren habe – so kümmerte er sich um mich, als ich vor einigen 
Jahren in Eldoret krank wurde. Er begleitete mich ins Krankenhaus und seine 
Frau Violet und er päppelten mich zu Hause in Nangili wieder auf. 

Wir müssen nun leider Abschied von Mzee Dieter nehmen. Ein großes Herz 
für Kenia und die Berufsausbildung schlägt nicht mehr. Bei einer Reise nach 
Kenia wird er, der bis zuletzt voller Aktivitäten und Pläne für eine bessere 
Ausbildung war, nicht mehr da sein. Was bleibt uns also außer Erinnerungen? 
Vielleicht die Hoffnung, die auch das Gedicht „Stufen“ auf seiner Trauerkarte 
ausdrückt, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. GB, lieber Dieter, it’s getting 
better. 

Hermann Bizer
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Oh ja.
Es heißt Abschied nehmen von einem lieben Freund und 
Ratgeber, Dieter Borchert.
Viele gemeinsame kenianische Wege in Karai und 
Eldoret haben wir zusammen zurück gelegt und noch 
gemeinsame Projekte geplant gehabt...
Dieter, du wirst mir und unseren kenianischen und 
deutschen Freunden fehlen.

Deine Birgit Zimmermann
(Badilisha Maisha Centre Eldoret)

„It was shock to everyone who knew him especially from 
Karai community as large. I remember the big heart he 
had in support of the vocational, I wish we can imitate the 
same spirit as away to remember him along way.“

„Es war für alle, die ihn kannten, ein Schock, besonders 
für die große Karai-Gemeinschaft. Ich erinnere mich 
daran, mit welch großem Herzen er die Berufsschule 
unterstützte und wünsche mir, dass wir in seinem Geiste 
die Erinnerung an ihn weitertragen.“

Kevin Joseph Githinji 
(Leiter der Berufsschule Karai)
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 IN ABSCHIED UND TRAUER  
 DEIN KARAI UND DEINE FREUNDE   



Stiftungsarbeit 
– mit Herz –
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Kinder

Straßenkinder und Waisen erhalten im 
Karai Children’s Vocational Centre nahe 
Nairobi ein Zuhause, können die Grund-
schule oder eine weiterführende Schule 
besuchen und eine berufliche Ausbildung 
machen.

Personal

In Karai sind 45 Personen beschäftigt: als 
Sozialarbeiter und Lehrer, in Verwaltung 
und Küche, auf der Farm und als Wach-
personal. Karai leistet an seinem Standort 
einen Beitrag gegen die Armut im ländli-
chen Raum.  

Region

Händler und Handwerker profitieren vom 
Projekt. Der Verkauf von Wasser aus dem 
eigenen Bohrloch ist in der regenarmen 
Gegend ein gefragter Dienst an der Ge-
meinschaft. Grundschule und Berufs-
schule bieten Kindern und Jugendlichen 
aus der Umgebung gute Ausbildung zu 
moderaten Gebühren.

„Bildung ist der Zugang zu Freiheit, Demokratie und Entwicklung“  
(Nelson Mandela)
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Kooperation mit Karai im
Stiftungsvorstand

Der Stiftungsvorstand hält engen Kon-
takt zum Management in Karai, begleitet 
fachlich dessen Arbeit, kontrolliert das 
Budget und wird unterstützt von den Aus-
schüssen. Häufige persönliche Präsenz 
von Vorstandsmitgliedern in Kenia ist eine 
Selbstverständlichkeit. Für besondere 
Probleme werden gemeinsam Lösungen 
gefunden.

Basisarbeit im Stiftungsbeirat

Der Stiftungsbeirat besteht aus allen, 
die in den Ausschüssen die Basisarbeit 
leisten. Hier kann jeder mitmachen, der 
Freude an der Sache hat.
Heimausschuss: Kümmert sich um 
Heimangelegenheiten, organisiert den 
Aufenthalt von Freiwilligen aus
Deutschland.
Ausschüsse für Schule bzw. Berufs-
schule: Begleiten die Arbeit an Grund-
schule und Berufsschule, pflegen Schul-
partnerschaften, schicken Lehrer und 
handwerkliche Experten.
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit: 
Organisiert Veranstaltungen und Ver-
kaufsstände, berichtet in Schulen und 
Kirchengemeinden, gestaltet Jahres-
hefte, Plakate und Flyer.

Aufsicht durch den Stiftungsrat
 
Der Stiftungsrat hat die Aufsicht über die 
Arbeit des Vorstandes, der zweimal im 
Jahr Bericht erstatten muss.

Haben auch Sie ein Herz für Afrika? 
Zuwachs ist in allen Gremien der 
Kenia-Hilfe willkommen.
Bringen Sie Ihre persönlichen
Fähigkeiten bei uns ein:
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de
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Spendenaktionen
– Hilfe, die ankommt –

Basar Buttenhausen

Zum ersten Male im Doppelpack 
präsentierte sich die Kenia- Hilfe 2018 
auf dem Landheimbasar: Neben dem 
kunterbunten Sortiment an afrikanischem 
Kunsthandwerk hatte das Label nyuzi 
blackwhite von Sarah Müller einen 
eigenen Tisch mit schicken Upcycling-
Produkten.

Sie entstehen in einer besonderen 
Werkstatt in der Berufsschule des 
Projektes.

Beim nächsten Basar am 
23. November 2019 sind sie 
wieder mit neuem Design dabei.

Runder Tisch Afrika beim 
Landesmissionsfest

Mit zwei Projekten, dem Verein 
Eldoret Kids und der Kenia-
Hilfe, war der Runde Tisch 
Afrika des Ev. Kirchenbezirks 
Bad Urach-Münsingen beim 
Landesmissionsfest in
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Heilbronn vertreten. Sehen und gesehen 
werden war dabei wichtiger als der Erlös 
aus dem Verkauf von Kunsthandwerk 
made in Afrika.

Beifall gab es für den kenianisch-
schwäbischen Chor Hallelujah Blackwhite 
(siehe Bericht im Heft) für seinen Auftritt 
mit Liedern auf Kisuaheli, Kikuyu und 
Deutsch. 

Viele kleine Münzen

„Kleinvieh macht auch Mist“ sagt ein 
Sprichwort. Jedes Mal wenn jemand 
die Spendendosen in Münsinger 
Geschäften abholt, kriegt er es zu 
hören. 

Und tatsächlich: eine Dose 
gefüllt mit vielen kleinen und 
kleinsten Münzen, zu denen sich 
gelegentlich auch ein Schein gesellt, 
ist ein hilfreicher Zugewinn fürs 
Spendenkonto, von dem die meisten 
kleinen und großen Ausgaben für 

Karai bestritten werden müssen.
 
Asante sana, dankeschön für 
die Bäckerei Hoffmann und die 
Stadtapotheke in Münsingen sowie für die 
Kirchengemeinde Auingen, wo seit Jahren 
Spendendosen langsam aber stetig 
gefüllt werden.



Eine Tonne Orangen
 
Über 100 Kinder zogen vor dem 
ersten Advent in Zwiefalten und 
Wannweil von Haus zu Haus.

Wir haben dieses Jahr tatsächlich 
544 kg Orangen (incl. 50 Gläser 
Marmelade daraus) verkauft und 
waren bei großer Nachfrage schon 
viel zu früh ausverkauft. Insgesamt 
waren 44 Kinder und Jugendliche/
Konfis unterwegs, so viele wie nie zuvor.

Beim Mittagessen haben die Kinder 
begeistert von ihren Verkäufen erzählt 
und waren eher manchmal etwas 
enttäuscht, dass sie nicht noch mehr
Orangen hatten.

Meiner Berechnung nach 
müssten wir dieses Jahr 
die 1000 Euro-Marke 
„geknackt“ haben.
Inzwischen ist es über die 
Jahre eine ökumenische 
Kindergruppe geworden. 

Der Kern sind frühere
Kindergottesdienstkinder,
jetzt Jungscharkinder, 

Konfis, Kinder aus dem Kinderchor.... Aber 
viele Kinder melden sich auch selbst und 
wollen teilnehmen. Elke Albeck verteilt 
dankenswerterweise in der Schule immer 
die Einladungen.

Ich habe jedes Jahr wieder den Eindruck, 
dass es eine Win-Win-Win-Situation ist: 
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die Leute freuen sich auf die leckeren 
Bio-Orangen, die Kinder haben ein tolles 
Erfolgs- und Gemeinschaftserlebnis und 
Karai profitiert auch davon.

Viele liebe Grüße aus Zwiefalten
Susanne Knöll

Wir haben rund 3.200 Orangen verkauft, 
das werden so grob eine halbe Tonne 
gewesen sein.

Vor der Aktion gab es einen Auftakt in 
der Kirche mit Einführung ins Projekt, 
Infos zum Ablauf und ein paar Lieder zum 
Warm werden. Start war 9 Uhr, Ende 12 
Uhr. Danach konnten sich die Kids noch 
mit Hotdogs und Punsch stärken.

Wir  waren 23 Teams, ca. 70 Kinder und 
Jugendliche, rund 20 Helfer und hatten 
traumhaftes Wetter.

Liebe Grüße Till Lischerong
aus Wannweil

Letzter Auftritt im Advent
 
Am 3. Advent 2018 sang er das letzte 
Mal im Gottesdienst - jetzt hat Dapfen 
keinen Kirchenchor mehr. Im Juni 
2012 gab es noch die Zelter-Plakette 
zum hundertjährigen Bestehen, die 
höchste deutsche Auszeichnung für 
Amateurchöre, unterzeichnet vom 
Bundespräsidenten. 

Aber die Chorleitung war nur noch bis 
Dezember gesichert, außerdem sind die 
rund 20 verbliebenen Sängerinnen und 
Sänger in die Jahre gekommen. Etliche 

haben sogar den 80. schon hinter sich, 
und junger Nachwuchs war nicht in 
Sicht. Im Oktober 2018 wurde deshalb 
beschlossen, den Kirchenchor Dapfen 
aufzulösen -  keine leichte Entscheidung 
nach vielen Jahren gemeinsamen 
Singens. 

Was tun mit dem Restbestand in der 
Chorkasse? 
Auch dazu gab es eine mehrheitliche 
Entscheidung: Mit rund 560 Euro 
sollen die Kenia-Hilfe Schwäbische 
Alb und das Straßenkinderprojekt 
Karai unterstützt werden, wie Kassier 
Heinfried Scheu bekannt gab. Was auf 
der Alb mit viel Freude an geistlicher 
Musik erworben wurde, hilft jetzt vielen 
Kindern und Jugendlichen auf dem Weg 
in eine bessere Zukunft.

Die Summe reicht aus, um zum 
Beispiel 5 Monate einen Koch oder 
eine Betreuerin zu bezahlen. Oder 
Lebensmittel wie Bohnen und Reis 
für mehrere Wochen zu kaufen - ein 
schöner Beitrag für das Spendenkonto 
der Stiftung, für den sich ihre 
Vorsitzende Marlene Zierheim im 
Namen der Kinder beim Chor bedankte.

Schulanfänger sammeln
für Karai

Wenn eine Schule anfragt, ob jemand 
von der Kenia-Hilfe kommen und über 
das Projekt berichten könnte, dann lässt 
man sich bei der Stiftung nicht lange 
bitten und freut sich über interessierte 
Zuhörer.
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Und natürlich über Spenden von 
Schulfesten, Weihnachtsfeiern oder 
besonderen Aktionen, die immer wieder 
das Konto füllen helfen.

Beispiele von 2019: 

Die Sternbergschule Gomadingen hat 
bei der jüngsten Einschulungsfeier 
zusammen mit einem früheren Flohmarkt 
712 Euro gesammelt.

In der Gustav-Werner-Gemeinschafts-
schule in Walddorfhäslach sind bei 
der Einschulungsfeier 800 Euro in der 
Spendenbox gelandet.

Mit beiden Spenden zusammen könnte 
man in Karai fast ein Jahr lang eine 
Lehrerstelle finanzieren.

Spenden statt schenken

Schon bei etlichen runden
Geburtstagen waren die Kinder in Karai 
die Beschenkten.

Die Jubilare freuten sich über einen 
schönen Tag mit Freunden und 
Verwandten, verzichteten aufs Auspacken 
und stellten stattdessen eine bunt 
beklebte Box auf den Gabentisch. 

Die Geburtstagsgäste verzichteten 
ihrerseits auf repräsentative Geschenke 
und zückten die Geldbeutel. Mit Flyern, 
Plakaten und Bildern unterstützt die 
Kenia-Hilfe gerne solche Aktionen.

Anfragen an
info@keniahilfe-schwaebische-alb.de
oder Tel. 07122/827811
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Wenig hilft viel

Der Life Index ist ein Maß für das 
Wohlergehen der Bevölkerung in einem 
Land. Für Nairobi beträgt er 61, für 
Stuttgart 172, für Zürich 203. Viele 
Familien in Kenia leben zwar unterhalb 
der Armutsgrenze, können sich jedoch auf 
Märkten in ländlichen Regionen günstig 
mit Obst und Gemüse versorgen. 

Im Dorf Lusigetti, wo das Projekt Karai 
angesiedelt ist, kann man eine Banane 
schon für 5 Keniashillinge bekommen, 
das sind ca. 4 Eurocent.

Einkäuferin Pauline, die für das Projekt 
alles beschafft - vom Zucker über 

Kleidung bis hin zu den Schulbüchern 
- weiß, wo sie gute Preise bekommt, 
natürlich erst nach ausgiebigem 
Feilschen.

Ein paar Beispiele und 
Durchschnittspreise
 
1 kg Kartoffeln 1,20 Euro
1 Sack Zucker (50 kg): 60 Euro
1 kg Reis: 1,50 Euro
1 kg Weißbrot  1,00 Euro
1 l Milch 0,90 Euro
12 Eier 1,50 Euro
1 Schuluniform ca. 5 Euro 

Jede kleine Spende hilft die große Kostensumme,
die sich übers Jahr ergibt, zu tragen.
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Spenden 
– Verwendung 2018 –

Keniahilfe Schwäbische Alb 
Spendenverwendung 2018: 123.888 € 

• Karai – 117.716 €
• Werbung – 2.006 €
• Personal – 2.321 €
• Sonstiges – 1.845 €

Spendeneingang und eigenes
Einkommen in Karai 2018: 197.961 €

• Keniahilfe – 117.716 €
• The Outreach Foundation – 4.043 €
• kidsneedfuture – 8.140 €*        
• Sonstige Spenden – 7.401 €
• Eigenes Einkommen – 60.661 €

Mittelverwendung 
in Karai 2018: 176.897 €

• Heim – 47.067 €
• Grundschule – 33.438 €
• Weiterführende Schulen – 10.075 €
• Berufsschule – 16.877 €
• Verwaltung – 15.795 €
• Farm - 10.156 €
• Gebäude und Infrastruktur – 32.465 €
• Projekte – 11.024 €.

*Zweckgebundene Spenden, die erst bei Verwendung als Einnahmen verbucht werden.
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 KARAI MEMORY  
 ENTDECKEN SIE KARAI 

Kärtchen anheben, umdrehen 
– und: das gesuchte Motiv 
entdecken!  

Ein Memory kostet 7,50 Euro. Mit dem 
Erlös aus dem Verkauf helfen Sie uns, 
vielen Jugendlichen eine lebenswerte 
Zukunft in ihrem afrikanischen Heimatland 
zu ermöglichen.

Bestellungen telefonisch: 
07122/827811

oder per E-Mail: 
gise.keller@t-online.de



Bis zu vier Freiwillige können in Karai gleichzeitig mitarbeiten, und zwar im Kinderheim, in 
der Grundschule oder in der Berufsschule. Ihre Vorbereitung und Begleitung liegt uns sehr 
am Herzen. Wir möchten, dass sie sich ernst genommen und gut aufgehoben fühlen.
Gewohnt wird im Gästehaus innerhalb eines gesicherten Farmgeländes.
In Deutschland besteht die Praktikantenbetreuung aus einem sechsköpfigen Team von
Ehrenamtlichen, die selbst regelmäßige Aufenthalte über mehrere Monate in Karai hinter 
sich haben. Drei von ihnen sind staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und für die 
Begleitung der Freiwilligen im Heim zuständig. Studierende der Sozialen Arbeit haben die 
Möglichkeit im Kinderheim ihr Blockpraktikum abzuleisten und dieses für ihr Studium 
anrechnen zu lassen. Die anderen drei haben viel Lehrerfahrung in Karai gesammelt und 
begleiten die Freiwilligen in Primary School und Berufsschule. 
 
Lea Freckmann

Anfragen an volunteers@karaicvc.org

Freiwillige Helfer 
– Gewinn für beide Seiten –

44 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB



Vorbereitung auf Karai

Die Anfragen für einen 
Freiwilligeneinsatz in unserem 
Kinderheim, in der Grundschule oder 
in der Berufsschule häufen sich 
jährlich, denn Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln wird vor allem für junge 
Erwachsene immer attraktiver.

Die Freiwilligen, auch Volunteers 
genannt, sind eine 
Bereicherung für Karai, 
denn sie sind eine 
große Unterstützung 
für die Mitarbeiter vor 
Ort. Prinzipiell steht es 
den Volunteers frei, in 
welchem Bereich sie gerne 
mithelfen würden. Viele 
lassen sich ihren Einsatz als Praktikum 
im Rahmen ihres Studiums anrechnen.

Leben in Kenia und Leben in 
Deutschland - zwei Lebensweisen 
die teilweise nicht unterschiedlicher 
sein könnten. Daher wird für einen 
Freiwilligeneinsatz eine entsprechende 
Einführung benötigt, denn die 
Volunteers sollen gut vorbereitet 
werden.

Dies ist auch wichtig, um schnell eine 
wirkliche Hilfe für die Mitarbeiter vor 
Ort zu sein. Daher investieren wir viel 
Zeit und Mühe in die Einführung und die 
Begleitung vor Ort und entwickeln sie 
stetig weiter.

Während des Aufenthaltes steht 
ein deutscher Ansprechpartner zur 
Verfügung, welcher auf die individuellen 

Bedürfnisse eingeht und den Einsatz im 
Anschluss  entsprechend nachbereitet. 

In einem ersten Infotreffen werden 
zunächst Einsatzmöglichkeiten, 
Aufgaben und Unterbringung 
besprochen sowie wichtige Fragen 
geklärt.

In einem weiteren Treffen, dem 
Vorbereitungsseminar, soll vertiefend 
auf das Land Kenia, dessen Kultur 
und die Lebensweise der Kenianer 
eingegangen werden.

Zudem werden auch soziale Arbeit und 
Kindererziehung in Kenia thematisiert, 
denn hier gibt es große Unterschiede zu 
Deutschland.

Leben in Kenia und Leben in Deutschland - 
zwei Lebensweisen die teilweise nicht 
unterschiedlicher sein könnten.
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Auch die Abläufe und Regeln im 
Heim sind ein wichtiger Aspekt 
dieses Seminars. Mit Hilfe von 
Fallbeispielen sollen die Volunteers 
dafür sensibilisiert werden, wie sie mit 
befremdlichen Situationen umgehen 
und entsprechend reagieren können. 
Dabei zeigt sich regelmäßig, wie wichtig 
auch eine Betreuung vor Ort und ein 
Ansprechpartner aus Deutschland 
sind, um beim Verarbeiten gewisser 
Situationen helfen zu können.
Dank neuer Medien wird 
dies glücklicherweise immer 
unproblematischer.

Die Kinder und Jugendlichen freuen sich 
immer sehr über die Freiwilligen, denn 
durch sie gewinnen die kenianischen 
Betreuer Zeit und können den Kindern 
mehr Aufmerksamkeit schenken und sie 
individuell betreuen.

Zudem bereichern Erfahrungen und 
Berichte aus einer anderen Lebenswelt 
die Sicht des heimischen Personals auf 
die eigene Arbeit. 

Nahezu alle Volunteers sind sich einig: 
Der Freiwilligeneinsatz in Kenia hat 
ihr Leben bereichert und viel Freude 
bereitet. Einige kommen auch gern 
ein zweites, drittes oder weitere Male 
zurück, um die Kinder und Jugendlichen 
zu besuchen. 

Denn nach einem mehrmonatigen 
Aufenthalt wachsen einem diese und 
die Mitarbeiter natürlich ans Herz.
 
Madleine Knehr
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Vorfreude auf eine andere Welt

Anfang nächsten Jahres ist es soweit! Ich werde ins schöne Kenia aufbrechen und als 
Freiwilliger für einige Wochen beim Karai-Projekt mitarbeiten. Als angehender Pfarrer 
(Vikar) in Sonnenbühl-Genkingen auf der Schwäbischen Alb habe ich im Rahmen meiner 
Ausbildung die Möglichkeit auch außerhalb der Kirchengemeinde gesellschaftliche 
Erfahrungen und Leitungskompetenz zu sammeln. Da es mich sehr interessiert, wie 
(christliche) Entwicklungszusammenarbeit heutzutage auf Augenhöhe gestaltet werden 
kann, habe ich beim Karai-Projekt angefragt mitzuarbeiten. Ich freue mich schon sehr 
auf die große Vielfältigkeit des Projekts mit Kinderheim, Schule und Ausbildungsstätte, 
am meisten aber auf die vielen Begegnungen mit den Kindern und Mitarbeitenden in 
Karai. Wie wird African way-of-life wohl sein?

Natürlich erhoffe ich mir auch viel zu lernen, z.B. wie das Projekt verwaltet, geleitet 
und weitergestaltet wird. Aber ich möchte mich auch selber mit einbringen. Gerade 

meine „frischen“ Erfahrungen in meiner Ausbildung als 
(Religions-) Lehrer und Vikar kann ich hier bestimmt in 
der Schule und in den Gottesdiensten in der ein oder 
anderen Weise weitergeben.

Ein befreundeter Pfarrer hat mir letztens gesagt:
„Wenn du nach Afrika gehst, kommst du als anderer 
Mensch wieder zurück.“ 
Ich bin gespannt darauf…

Jonathan Pfander 

Jonathan Pfander ist momentan Vikar in der Kirchengemeinde 
Sonnenbühl-Genkingen auf der Schwäbischen Alb. Im Rahmen der 
Ergänzungs- und Vertiefungsphase seines Vikariats wird er Anfang 
des nächsten Jahres beim Karai-Projekt mitarbeiten.

Blick über den Tellerrand
– intensiv, spannend und schön –
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Fortbildung in Braiding
und Twisting

„Warum haben Europäer so viele 
unterschiedliche Haarfarben, während 
alle Afrikaner schwarzhaarig sind?“. Diese 
Frage war eine der ersten, mit denen ich 
kurz nach meiner Ankunft in Karai, Mitte 
Juli, konfrontiert wurde. Eine spontane 
Antwort darauf hatte ich nicht parat. 

Nie zuvor gab es Besuch aus Deutschland 
im Hairdressing Department der 
Vocational School. Die Freude und 
Aufregung war groß.

Es hat nicht lange gedauert, mit den 
Lehrerinnen und Lehrern,  Schülerinnen 
und Schülern warm zu werden. Die 
anfängliche Schüchternheit und 

neugierigen Blicke wurden schnell 
in interessante Gespräche und 
regen Austausch umgewandelt. 
Gespannt stürzten sich die Schüler 
auf die Tasche voller Mitbringsel: 
Haarschneidescheren, Kämme, 
Haarfarben, Glätteisen, selbst 
zwei Puppenköpfe haben es ins 
Gepäck geschafft. Alle wollten am 
liebsten sofort die neuen Geräte und 
Materialien ausprobieren.

Durch viele Gespräche und 
Beobachtungen des Geschehens 
wurde klar, dass das Berufsbild eines 
Friseurs in Deutschland nicht dem 
eines Friseurs in Kenia entspricht. 
Während für uns der Schwerpunkt 
beim Haarschneiden und Färben liegt, 
schneiden viele Kenianerinnen ihr 
Eigenhaar kurz, um dann Kunsthaare 
einzuflechten.

„Braiding, Twisting, Dreadlocking.....
wir wollen dir alle Flechttechniken 

48 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB



beibringen“, haben mich die gut zehn Friseur-Azubis angestrahlt. 
Da eine aufwendige Flechtfrisur mehrere Stunden dauert, wird dies oft zu einem 
gemeinsamen Projekt von vielen, und nicht selten arbeiten bis zu zwölf Hände an einem 
Kopf. Und alle sind mit Begeisterung bei der Sache.

Ahhhs und Ohhhs gab es schließlich bei meiner Vorführung eines deutschen Haarschnitts 
an Sarah Müller von nyuzi blackwhite. Dieser wurde zuvor theoretisch an der Tafel erklärt: 
Aufbau, Abteilungslinien, Kammführung und Schnittlinien. Alles neu für die Schüler/innen, 
die sonst sehr häufig mit der Maschine Haare schneiden. Motiviert sind sie meinen Fingern 
gefolgt und haben interessiert Fragen gestellt bis ins Detail. 

Auch Maniküre, Pediküre und Henna-Designs sind Bestandteil des kenianischen Lehrplans. 
Geübt wird in Partnerarbeit oder an Modellen, die als Kunden in die Schule kommen 
können. „Ein richtiges Friseurwaschbecken, das wäre eine feine Sache…“ wünscht sich 
Friseurlehrerin Madam Mercy, „damit könnten wir den schulischen Friseursalon noch 
attraktiver gestalten“. Bis es soweit ist, wird weiterhin Wasser im Wasserkocher erwärmt 
und mit Bechern über die Köpfe der Kunden gegossen.

Asante sana für eine großartige Erfahrung und ein weiteres Highlight in der deutsch-
kenianischen Freundschaft.

Susanne Imhoff
Kerschensteinerschule Reutlingen
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 DIE HAARE SCHÖN  
 FRISÖRBESUCH IN KENIA 

50 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB



Unter Braids (von englisch braid = flechten) versteht man jede Art 
von Flechtfrisur, also geflochtene Haare. Darunter fallen zum Beispiel 
Cornrows, Twists, Nubian Locks, sowie auch Rastazöpfe. Letztere 
bezeichnen eine Flechtfrisur, die aus vielen dünnen Flechtzöpfen 
besteht und mit einer drei-strähnigen Flechttechnik geflochten wird. 
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Warum Stifter werden?

Vielleicht hatten Sie selbst im Leben 
glückliche Startbedingungen, haben 
Erfolg und Anerkennung erfahren? Als 
Stifter können Sie etwas davon an andere, 
weniger Privilegierte weitergeben.

In Menschen investieren

Mit “Bett - Essen -Schule” bringt die 
Stiftung ihr Anliegen für Kinder in Kenia 
auf eine kurze Formel.

Was für die meisten Jugendlichen in 
Deutschland selbstverständlich ist, bleibt 
für Hunderttausende in Kenia ein niemals 
erfüllbarer Traum. Statt in die Schule zu 
gehen kämpfen sie ums nackte Überle-
ben.

Für rund 100 Jugendliche ist in den ver-
gangenen 8 Jahren, nachdem das Pro-
jekt in die Nähe von Nairobi umgezogen 
war, der Traum in Erfüllung gegangen. 
Nur Wenigen ist es nicht gelungen, die 
erhaltene Chance zu nutzen. Die anderen 
haben Karai mit Grundschulabschluss 
oder Abitur sowie einer Berufsausbildung 
in der Tasche verlassen und führen heute 
ein selbständiges Leben als Handwerker, 
Lehrer, Sozialarbeiter oder kleine Ge-
schäftsleute.

Die Spenden von Stiftern, Paten und 
Sponsoren haben als Investition in
Menschen einen guten Zins gebracht.

Wirkung einer Stiftung

Das Stiftungskapital bleibt unangetastet. 
Nur die Kapitalerträge dürfen für den Stif-
tungszweck verwendet werden - bei der 
Kenia-Hilfe derzeit für Ausbildungsstipen-
dien. Ansonsten finanziert die Kenia-Hilfe 
ihre Arbeit über Spenden.

Steuerliche Vorteile

Zuwendungen zum Grundstockvermögen 
können bis zu 1 Million Euro steuermin-
dernd geltend gemacht werden und
sind frei von Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer.

Stiftungsfonds mit 
Zweckbestimmung

Mit mindestens 10.000 Euro können Sie 
einen besonderen Fonds einrichten, ent-
weder auf Ihren eigenen Namen oder den 
einer anderen Person. Sie können selbst 
festlegen, wofür die Zinserträge
verwendet werden sollen.

Stifter werden
– in Menschen investieren –
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 IHRE SPENDE ZÄHLT  
 WIR SAGEN DANKE  

Wie?

Einzahlungen ins Stiftungsvermögen ab 1.000 Euro durch 
Überweisung auf das Spendenkonto:

Verwendungszweck “Kenia-Hilfe / Einlage ins Stiftungsvermögen” 
+ unbedingt Adressangabe unter Verwendungszweck!

Ev. Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen
IBAN: DE59 6405 0000 0001 0015 34
BIC: SOLADES1REU

Anlage des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen beträgt derzeit 52.000 Euro. Es ist bei der Evangelischen Bank
in Stuttgart in einem breit gestreuten Fonds angelegt. Dieser wird nach ethischen
Grundsätzen aufgebaut und ist der Nachhaltigkeit verpflichtet.
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Auf dem Kirchentag
– mit Gästen aus Kenia –

Mit bunten Afrikahemden und kräftigen 
Stimmen präsentierte sich der kenianisch-
schwäbische Chor Hallelujah Blackwhite 
beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund. 

3 Ehepaare aus Eldoret, Nakuru und 
Nairobi sowie Gisela Keller und Heiner 
Wezel als einheimische Begleiter durften 
mehrmals vor dem Kirchentagspublikum 
auftreten, davon einmal im Rahmen einer 

Bibelarbeit am Samstag. Kirchenlieder in 
Kisuaheli, Kikuyu und Deutsch waren im 
Programm.

In den drei Wochen, welche die Gäste 
aus Afrika in Deutschland verbrachten, 
gehörte der Kirchentag sicher zu 
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den Höhepunkten. Ebenso eine Beteiligung am Landesmissionsfest in Heilbronn. 
Zusammen mit dem Verein Eldoret Kids e.V. hatte die Kenia-Hilfe dort einen Stand 
beim Missionsmarkt und einen Auftritt in der Kirche.

Als Botschafter für Karai bereicherte der Chor auch mehrere Gottesdienste und 
Gemeindeabende auf der Alb. Mit dramatischen Szenen aus dem Leben eines 
Straßenkindes bewiesen dabei die Gäste einmal mehr ihr schauspielerisches Talent. 
Der geborene Entertainer und Chorleiter Simon Karanja fand in der Grundschule 
Gomadingen und in der Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen ein dankbares 
Publikum und interessierte Zuhörer.

Aufgenommen in verschiedenen Familien auf der Alb erlebten die Freunde aus Kenia 
nicht nur deren Alltag, vom Einkaufen und Kochen bis zum Autowaschen. Auf ihren 
ausdrücklichen Wunsch gab es Besichtigungen bei einem hochmodern ausgerüsteten 
Milchbauern, einer Käserei mit Wasserbüffeln -  fast wie in Kenia - sowie einer 
Hühnerfarm. Ein Ausflug nach Lindau brachte außer einer privaten Einladung zum 
Mittagessen und einer Schifffahrt auch Erkenntnisse über den Anbau von Äpfeln.

Neuer Impuls für 
Partnerschaft

Die vor über dreißig Jahren 
begonnene Partnerschaft 
zwischen dem ehemaligen 
Kirchenbezirk Münsingen 
und der Presbyterianischen 
Kirche in Kenia, die nach 
dem Umzug des Projektes 
etwas eingeschlafen war, 
hat mit diesem Besuch 
einen kräftigen Impuls 
bekommen.

Ein in Kenia häufig gesungenes
Kirchenliedauf Kisuaheli.

 
 
A SANTE SANA JESU 
 

A sante sana Jesu, a sante sana Jesu, 
A sante sana Jesu, ro-ho-nie. 
A sante sana Jesu, a sante sana Jesu, 
A sante sana Jesu, ro-ho-nie. 
 

Nina kupenda Jesu, nina kupenda Jesu 
Nina kupenda Jesu, ro-ho-nie. 
Nina kupenda Jesu, nina kupenda Jesu 
Nina kupenda Jesu, ro-ho-nie. 
 

Jesu rafiki yangu, Jesu rafiki yangu 
Jesu rafiki yangu, ro-ho-nie, 
Jesu rafiki yangu, Jesu rafiki yangu 
Jesu rafiki yangu, ro-ho-nie. 

 

A sante sana Jesu, a sante sana Jesu, 
A sante sana Jesu, ro-ho-nie. 
A sante sana Jesu, a sante sana Jesu, 
A sante sana Jesu, ro-ho-nie. 
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IMMOBILIEN-
KOMPETENZ
IN DER REGION

REuTTER IMMOBILIEN GmbH

Hauptstraße 11 | 72525 Münsingen
Telefon 0 73 81 . 93 46 20
info@reutter-immo.de 
www.reutter-immo.de

Danke – Bei der  Kenia-Hilfe werden nur 1,6 % der
Spendengelder für Werbungskosten verwendet.

Das verdanken wir auch allen Sponsoren, die mit ihrer Anzeige
zur Finanzierung der Druckkosten beitragen.



Mehr Natur...
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

Mühlstraße 1  I  72525 Münsingen
Tel. 07381 2846
www.schindler-ihr-raumausstatter.de

57JAHRESHEFT
2019



58 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB
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keniahilfe-schwaebische-alb.de


