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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

„Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, 
fühlt sich reich genug zu helfen“

(Albert Schweitzer)

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
Rebecca Hummel
Uwe Reutter
Klaus Straub

Stiftungsvorstand: 
Marlene Zierheim 
(geschäftsführender Vorstand, Heim, Kontakt Karai)

Frank Hintzenstern 
(Repräsentation im Kirchenbezirk, 

Öffentlichkeitsarbeit )

Peter Frank 
(Finanzen, Ausbildung, Kontakt Karai)

Jonathan Pfander  
(Mitarbeit im Vorstand) 

Stiftungsbeirat: 
Die Ausschüsse für Heim, Schule, Berufs-
schule sowie Öffentlichkeitsarbeit halten 
engen Kontakt zum Projekt in Karai und
arbeiten 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 
(Mo, Di, Mi- und Do-Vormittag) 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. 

Zurück zur Familie

Wenn irgend möglich soll die Beziehung 
zu Familienangehörigen erhalten bleiben, 
denn nach Schule und Ausbildung 
müssen die Jugendlichen irgendwann 
das Heim verlassen und zurück in die 
Mitte der Gesellschaft. Ein erster Schritt 
sind die Ferien im Sommer und über 
Weihnachten.

Die Kinder verbringen sie zumeist bei 
Großmüttern, älteren Geschwistern, 
Tanten oder Onkeln, wobei die 
kenianischen Betreuer vom Heim den 
Kontakt halten. Manche nehmen auch ein 
Kind mit zu sich nach Hause, wenn die 
Familienverhältnisse unzumutbar sind.



„Die Corona Pandemie steigert
Armut und Elend der Kinder in Karai.“
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fehlte und einige Jungen auch wieder auf 
der Straße gelandet waren. 

Es zeichnet sich ab, dass Corona für die 
kenianische Gesellschaft zur schweren 
Hypothek für die Zukunft werden dürfte: 
Armut wird sich verschärfen und das 
Elend der Kinder noch größer werden. 
Seit Anfang Oktober sind nun alle Kinder 
zurück im Heim.

Gisela Keller

Corona – schwere Hypothek
für die Zukunft 

Wegen der Pandemie mussten im März 
fast alle Kinder nach Hause geschickt 
werden. Nur rund 20 (von 75), die 
aus den Slums bei Nairobi stammen, 
konnten bleiben. Im Heim machte 
man sich allerdings große Sorgen um 
das Wohlergehen der anderen. Die 
Sozialarbeiter versuchten, Kontakt zu 
halten und die Familien zu besuchen - 
unangekündigt.

Im August holten sie weitere 11 Kinder ins 
Heim zurück, da es den Familien an Essen 
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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 späte-
res eigenständiges Leben in seiner 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 € monatlich

Ausbildungspatenschaften:

Secondary School Ausbildung 
30 € monatlich für 4 Jahre

Handwerkliche Ausbildung 
15 € monatlich für 1 oder 2 Jahre

College / Universität Ausbildung 
85 € monatlich für 3 Jahre

 PATE WERDEN 

Steckbrief

Ausbildungspaten erhalten auf Wunsch
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 Jugendliche aus der 
Region oder dem Heim 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.



Ausbildung hatten. 
Mit dem ersten Besuch einer kenianischen 
Delegation auf der Alb hatte 1983 
eine langjährige partnerschaftliche 
Beziehung zwischen dem Evangelischen 
Kirchenbezirk Münsingen und der 
Presbyterianischen Kirche in Eldoret 
begonnen. Die Beteiligung am Aufbau 
eines Straßenkinderprojektes machte aus 
der unverbindlichen Partnerschaft eine 
verpflichtende Aufgabe mit ungewissem 
finanziellen Risiko.  

Entsprechend kritisch abwägend waren 
die Diskussionen in den verantwortlichen 
Gremien vor der endgültigen Zusage an die 
Partner in Kenia gewesen. Aber fünfzehn 
Jahre mit wechselseitigen Besuchen und 
engen freundschaftlichen Beziehungen 
unter Christen aus unterschiedlichen 
Welten hatten eine solide Vertrauensbasis 
geschaffen. Sie gab letztendlich den 
Ausschlag. Hinzu kam die steigende 
Anzahl der Kinder in Not: Vor allem die 
damals noch neue Krankheit AIDS, der 
viele Eltern zum Opfer fielen, machte 
Tausende zu unversorgten Waisen. 
 
 
Vertrauen in der Krise  
 
Niemand in Münsingen hatte sich 
vorstellen können, dass der Kirchenbezirk 
einmal mit jährlich über 100 000 Euro 

Projektgeschichte 
– Aufbau und Zerstörung –

20 Jahre Hilfe für Kenias Kinder

Mit 25 Straßenkindern fing es an: Im 
Januar 2000 kamen die ersten ins neu 
errichtete Projekt Sugoi in Eldoret. Acht 
Jahre später waren es bereits 130, die 
im Heim lebten, in die Schule gingen und 
die Option auf eine solide handwerkliche 
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Hauptsponsor für eine einmalige
kenianisch-schwäbische Institution 
werden würde. Auch nicht, welche 
positiven aber auch negativen Erfahrungen 
eine Arbeit inmitten der kenianischen 
Gesellschaft mit sich bringen würde. 

Die komplette Zerstörung des Projektes 
im Februar 2008 als Opfer der Unruhen 
nach den Wahlen und der geglückte 
Wiederaufbau in Karai hat bei den 
beteiligten Mitarbeitern der Stiftung 
tiefe Spuren hinterlassen. Aber auch 
das Vertrauen gebracht, dass sich ihr 
Engagement für die Kinder lohnt und dass 
in den größten Schwierigkeiten Gottes 
schützende Hand für unerwartete Hilfe 
sorgt - wie auch jetzt in der Corona-Krise.
 
Die Kinder, die vor zwanzig Jahren ins 
neue Projekt Sugoi gekommen waren, 

sind längst erwachsen 
geworden. Fast alle von 
ihnen haben einen Beruf, 
einen Job und viele auch 
eine Familie.

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.  
 
Gisela Keller
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Sugoi 2014



12 KENIA-HILFE
SCHWÄBISCHE ALB

(Im Englischen gibt es kein ü, das für Kenianer 

außerdem schwer auszusprechen ist.)

Projekt heute 
– Institution mit vielen Bereichen –

Karai Munsingen
Children’s Home

Karai ist derzeit für rund 120 Kinder und 
Jugendliche verantwortlich. Im Heim 
wohnten im Januar 50 Jungen und 25 
Mädchen und besuchten die Grundschule 
oder den Kindergarten. Die anderen 
wohnen außerhalb bei ihren Angehörigen 
oder im Internat und Karai kommt für 
Betreuung und Schulgebühren auf. Einige 
von ihnen gehen in die Grundschule, 
andere in die weiterführende Secondary 
School. Vier besuchen derzeit ein College 
oder die Universität.

Heimleitung: Mary Muthoni

Karai-Munsingen School

In die private Grundschule mit 8 
Klassen, Kindergarten und Vorschule 
gehen 231 Schüler, die meisten aus der 
Umgebung. Schon ab der 2. Klasse gibt 
es Computerunterricht.

Schulleitung: Mary Njambi

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

(Generalmanager: Moses Chege)
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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. Im Januar waren 
31 Schüler angemeldet. 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 Kaninchen 
gehören mit dazu sowie ein schöner Hahn 
und seine Hühnerschar. Sie kommen 
eifrig angesprungen, sobald Farmarbeiter 
John sie lockt.



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:

2019 waren es 16 400 Euro, davon 
11 000 für den „education fund“ 
(Stipendien für Secondary School, 
College und Universität), 2 000 für 
den „exploring fund“ (Aktivitäten, 
Ausflüge für alle Kinder damit sie 
mal aus dem Heim rauskommen 
und Alltagskompetenzen erlernen 
können), 2 000 Euro für Mikrokredite 
der Mitarbeiter (Aufstockung des 
Fonds), 900 Euro für 2 externe Kinder 
in der Grundschule (Internats- und 
Schulgebühren). 

www.kidsneedfuture.de

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 

      = R0TARY Projekt 
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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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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 31 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 15 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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„Jedes Kind verdient eine Chance auf ein
selbstbestimmtes Leben, egal wo es geboren wird“ 
(Bill Gates)



Die Gründungsgroßmütter

Viele Jahre bevor das Heim Karai gebaut und später übergeben wurde, 
kümmerten sich die Frauen der Nyakinywa Women Group schon um ver-
waiste und verwahrloste Kinder im Dorf. Das Karai Management hält immer 
noch den Kontakt zu ihnen und steht für Fragen zum Projekt zur Verfügung. 
Drei Frauen sind Mitglieder im Direktorium der „Karai Children‘s Vocational 
Centre Foundation Ltd“, der kenianischen Stiftung und Trägerin des Projek-
tes.

Einmal im Jahr soll es zukünftig einen „Nyakinywa Women Day“ geben, um 
die freundschaftlichen Beziehungen zu den Gründerinnen und ihren Famili-
en zu pflegen. Der erste fand im Februar 2020 statt: Sechs betagte Frauen 
und einige Töchter waren auf Einladung von Gisela Keller zum Mittagessen 
gekommen. Im Bild in der Mitte vorne: Alice Wanjiru, die Vorsitzende der 
Gruppe.

Das Essen hatte Pauline Wanjiku zubereitet. Sie verwaltet im Projekt das 
Lager und macht die Einkäufe. Als begnadete Köchin kocht sie gerne für 
besondere Gäste. Auch diesmal tischte sie wieder ihren würzigen Reis mit 
geschmortem Rindfleisch und Gemüse auf.

Es wurde viel gelacht an diesem gemeinsamen Nachmittag, gebetet und 
gesungen. Auf den Heimweg bekam jede der Frauen eine Einkaufstasche 
aus dem neuen Shop von Nyuzi Blackwhite mit und darin einen dicken Kohl-
kopf von der Karai Farm. 
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Stanley hat den Krebs 
überwunden

Dass er an einer seltenen 
Krebserkrankung des 
Lymphsystems leidet, sieht man 
Stanley nicht an, wenn man ihn in 
Karai beim Fußballspiel mit seinen 
Freunden erlebt. Das Bild zeigt 
den Siebzehnjährigen im Kenyatta 
Hospital bei der Chemotherapie. 
Ein halbes Jahr lang brachte ihn 
Sozialarbeiter James alle zwei 
Wochen zur Behandlung nach 
Nairobi.

Inzwischen ist die Therapie 
fast abgeschlossen bis auf eine 
nachträglich notwendig gewordene 
neue, teure Bestrahlung.
Was Stanley viel geholfen hat, 
ist ein Diätplan mit besonders 
reichhaltiger Ernährung sowie 
viel Eigendisziplin. Stanley ist ein 
guter Schüler, sportlich aktiv und 
hilfsbereit, wo immer man im Heim 
jemanden braucht.

Seine Grüße und ein Dankeschön gehen an alle Spender, die mit ihren 
Sonderzuwendungen die Finanzierung der teuren Behandlung erleichtert haben.

 GEMEINSAM GEGEN KREBS 
 DANKE AN ALLE SPENDER 

Stanley im Krankenhaus.
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Corona in Kenia

Alle Schulen sind geschlossen und sollen 
es auch bis zum Ende des Jahres bleiben. 
Darüber hinaus gelten ähnliche Maßnah-
men wie in Deutschland (Maskenpflicht, 
Abstand halten). Zeitweise gab es keine 
offenen Märkte mehr, Reisebeschrän-
kungen innerhalb des Landes und Aus-
gangssperren. Kenia ist abhängig vom 
Export von Kaffee, Tee, Blumen und vom 
Tourismus. Alle diese Sektoren sind von 
internationaler Nachfrage und entspre-
chenden Transportinfrastrukturen abhän-
gig. Beides ist derzeit auf unbestimmte 
Zeit ausgesetzt. Das bedeutet Jobverlust 
für unzählige Menschen und zwar ohne 
staatliche Unterstützung.

Corona in Karai

Im Heim waren zu Beginn der Pandemie 
Mitte März 20 Kinder (sonst 75), alle an-
deren wurden in die Familien (Restfamilie 
bzw. Erziehungsberechtigte) geschickt. 
Das Heimteam hat - außer es war auf-
grund des Lockdowns nicht möglich - die 
Kinder regelmäßig unangekündigt be-
sucht um sicher zu stellen, dass es ihnen 
gut geht, sowohl physisch als auch men-
tal. Da die Familien durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung mit noch mehr Proble-

Corona
–  in Kenia und Karai –

men zu kämpfen haben wie zu normalen 
Zeiten schon, sind wir jederzeit darauf 
vorbereitet die Kinder zurück ins Heim zu 
holen. Anfang August kommen 11
Jungen zurück, bei denen sich gezeigt 
hat, dass sie - aus unterschiedlichen 
Gründen - im Heim besser aufgehoben 
sind. Manche Mitarbeiter (vornehmlich die 
Lehrer) sind zu Hause. Andere arbeiten 
teilweise oder vollständig (Management, 
Buchhaltung und Heimteam). Alle bekom-
men nach wie vor ihr Gehalt, auch wenn 
sie nicht arbeiten dürfen.

Stand November 2020
Seit Anfang Oktober waren alle Kinder 
zurück im Heim. Die Klassen 4 und 8 der 
Grundschule werden von Oktober bis 
Dezember unterrichtet mit kurzer Ferien-
pause. Von Januar bis März soll dann das 
Schuljahr 2020 verlängert werden, sodass 
die  Abschlussklassen ihre Prüfungen 
machen können. Neustart ist im Mai.
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Marlene Zierheim hat viele Fragen an Moses Chege (August 2019)



 INTERVIEW  
 MIT MOSES CHEGE 

Marlene: Nach den Hofstede Kulturdimen-
sionen (https://www.hofstede-insights.
com/product/compare-countries/) ist 
Kenia mit dem Wert 50 für die Dimension 
“Unsicherheitsvermeidung“ ambivalent in 
Bezug darauf wie eine Gesellschaft mit 
Unsicherheiten in der Zukunft umgeht.
Wie schätzt du die Maßnahmen zur Ver-
meidung der Verbreitung des Virus’ und 

Marlene und Chege 
2019

die Reaktionen der keniani-
schen Gesellschaft in Hinblick 
darauf ein? 

Chege: Wenn man sich die keni-
anische Gesellschaft anschaut, 
würde ich zustimmen, dass sie 
in dieser Hinsicht zweideutig 
erscheint. Aber es ist auch sehr 
wichtig, Kultur, die mit Religion 
vermischt ist, zu berücksichti-
gen.

Es hängt davon ab, wie stark 
eine Person von der Religion 
beeinflusst ist.  Religion hat 
grundsätzlich einen großen Ein-
fluss bei uns. Diejenigen, die tief 
im Christentum verwurzelt sind, 
werden standhaft sein und der 
Unsicherheit mit dem Glauben 
begegnen. Andere aber werden 
sie ignorieren. 

Eine echte Herausforderung ist, dass es 
sehr auf die Regierungsvertreter der Be-
zirke ankommt.

Es gibt Gouverneure, die Covid 19 sehr 
ernst nehmen und die Menschen dazu 
bringen, es ebenfalls ernst zu nehmen 
und die Regeln zu befolgen. Einige Gebie-
te jedoch ignorieren die Krankheit, andere 
nehmen sie nach dem Vorbild ihrer polti-
schen Führung ernst.
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Marlene: Wie hast du dich gefühlt als der 
erste Fall in Kenia bestätigt wurde, nach-
dem sich der Virus zunächst in Asien, 
Europa und den USA verbreitet hatte?

Chege: Zu Beginn habe ich mich nicht be-
droht gefühlt, aber ich war damals schon 
besorgt über die Stigmatisierung, die die 
Leute, die sich infiziert haben könnten, 
erfahren würden. Vor allem gegenüber 
Leuten aus Europa, Amerika und ganz 
besonders aus China. Das hat mir Sorgen 
bereitet. Aber wir dachten wirklich, wir 
seien sehr sicher. Nun ist es zu unserer 
Realität geworden.

Marlene: Stigma in Bezug darauf, dass 
angenommen wurde, diese Leute hätten 
den Virus nach Kenia gebracht?

Chege: Ja. Da Corona in Kenia nicht nach-
gewiesen war, haben das ein paar Leute 
ausgenutzt und Menschen aus China 
oder Europa dafür die Schuld gegeben, 
obwohl das nicht stimmte. Es ist uner-
lässlich genaue Daten zu haben anstatt 
einfach zu vermuten, dass jemand infi-
ziert sei.

Darüber hinaus waren unsere Kranken-
häuser noch nicht vorbereitet genug. 
Wenn also jemand mit dem Verdacht ins 
Krankenhaus ging und dann abgewiesen 
wurde, konnte das auch zu Stigmatisie-
rung führen. Das hat mich sehr beunru-
higt.

Aber ganz ehrlich dachten wir, dass wir 
eigentlich sicher davor wären. Die Regie-
rung hat zwar schnell reagiert, aber sie 
hätten den Flugverkehr direkt, zu Beginn 
der globalen Verbreitung, unterbinden und 

die Einreise über Flughäfen kontrollieren 
können.

Marlene: Neben der Bedrohung durch den 
Virus und den soziologischen und ökono-
mischen Folgen durch die Maßnahmen 
zur Eindämmung, hat Ostafrika zudem 
noch eine weitere Krise zu bewältigen, die 
zu Lebensmittelknappheit führen wird, die 
Heuschreckenplage. Wie können Men-
schen nach wie vor widerstandsfähig sein 
und Hoffnung haben?

Chege: Das ist aktuell wirklich schwierig. 
Momentan gibt es so viel, was einem das 
Gefühl der Hoffnungslosigkeit gibt. Man 
fragt sich, ob die vielen Herausforderun-
gen jemals besser werden. 

Wie du angesprochen hast: Es gibt so 
viele unterschiedliche Schwierigkeiten, 
vor allem die Folgeerscheinungen durch 
Corona. Lebensmittelpreise steigen, sehr 
viele Leute haben ihre Jobs verloren. Ich 
hoffe, dass die Leute auf Gott vertrauen, 
nicht unbedingt auf das, was sie um sich 
herum hören, sondern wirklich auf Gott. 
In dieser Zeit gibt es wirklich für viele nur 
sehr wenig Hoffnung. Und auch die gro-
ßen Unterschiede zwischen arm und reich 
sind deutlicher geworden.

Obwohl der Corona-Virus alle betrifft, egal 
wie reich oder arm jemand ist. Braucht 
man eine Behandlung im Krankenhaus 
für COVID-19 ist das sehr teuer. Reiche 
können in private Kliniken gehen und sich 
dort behandeln lassen. Aber was ist mit 
den Armen, die sich das nicht leisten kön-
nen? Das ist die Sorge, die wir haben. 
Dennoch haben wir auch Hoffnung. 
Hoffnung darauf, dass bald ein Impfstoff 
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gefunden werden kann, denn wir wissen 
nicht wohin der Virus Kenia als Nation 
führt. Unsere Sorgen, beispielsweise in 
Bezug auf die Kinder sind, 
dass die Schulen nun für fast 
ein ganzes Jahr geschlos-
sen sind. Und nächstes 
Jahr wissen wir noch nicht 
was kommt, denn die Infek-
tionszahlen steigen stetig. 
Das heißt der Virus ist noch 
lange bei uns und wir haben 
mit vielen Unsicherheiten zu 
kämpfen.

Marlene: Du hast es eben an-
gesprochen und darauf würde 
ich gerne nochmals tiefer 
eingehen: Dass wie überall auf 
der Welt soziale Ungleichhei-
ten verstärkt und sichtbarer 
werden. Wie siehst du das?

Chege: Das ist in ganz Afri-
ka wirklich sehr deutlich zu 
sehen. Wir haben beispielsweise gehört, 
dass die Frau eines Präsidenten in ein an-
deres Land geflogen wurde um dort gegen 
COVID-19 behandelt zu werden. Aber was 
ist mit uns, den unteren Einkommens-
gruppen? Da zeigt sich ganz deutlich, wie 
groß die Unterschiede zwischen arm und 
reich sind. Obwohl der Virus alle betrifft. 
Aber wenn jemand betroffen ist, sind die 
Unterschiede und Ungleichheiten einfach 
enorm.

Viele sollen nun zu Hause behandelt 
werden, da die Krankenhäuser keine Ka-
pazitäten mehr haben. Wer kann sich das 
denn leisten und hat überhaupt die nötige 
Infrastruktur dafür? Nur Reiche. Aber was 

passiert mit allen anderen? Ich hoffe wirk-
lich, dass auch diese Betroffenen irgendwo 
behandelt werden. Beispielsweise musste 

jeder Bezirk eine gewisse Anzahl an Betten 
bereithalten.

Ein weiterer Nebeneffekt, an dem Ungleich-
heiten und soziale Ungerechtigkeit deut-
lich werden, ist, dass plötzlich wesentlich 
mehr schulpflichtige Mädchen (ca. 15-19 
Jahre) schwanger geworden sind. Und das 
sind ganz überwiegend Mädchen aus sehr 
armen Familien. Die Mädchen versuchen 
essentielle Dinge zu bekommen. Familien 
sind verzweifelt, weil lebensnotwendige 
Dinge wie Lebensmittel und Hygieneartikel 
aufgrund der durch die Corona-Maßnah-
men entstandenen Schwierigkeiten fehlen.  

Das ist direkt mit Armut verbunden und 

Familien sind auf sich allein gestellt
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bringt Mädchen dazu, sich in gefährliche 
Situationen zu begeben.

Marlene: Ein Bericht der UN warnt, dass 
die COVID-19 Pandemie weit mehr als eine 
Gesundheitskrise sei. Sie trifft Gesellschaf-
ten und Volkswirtschaften in ihrem Kern. 
„Das Ausmaß der Pandemie wird sich von 
Land zu Land unterscheiden, Armut und 
Ungleichheit wird in globalem Ausmaß 
zunehmen“

(“The COVID-19 pandemic is far more than 
a health crisis: it is affecting societies and 
economies at their core. While the impact 
of the pandemic will vary from country to 
country, it will most likely increase poverty 
and inequalities at a global scale.” https://
unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/
UN-framework-for-the-immediate-so-
cio-economic-response-to-COVID-19.pdf ) 

Welche Bedenken und Sorgen hast du in 
Bezug darauf und welchen Einfluss könnte 
das auf Karai und unsere Arbeit haben?

Chege: Es ist wirklich sehr beunruhigend. 
Karai ist Teil der Gesellschaft. Unsere Mit-
arbeiter sind sehr besorgt. Sie fragen sich: 
Wie geht es weiter, was kommt als Nächs-
tes? Und auch im Management wissen wir, 
dass alle unsere Partner ebenso betroffen 
sind. Das kann Einfluss auf das Spenden-
volumen haben. Und auch die Bereiche 
in Karai, die Einkommen erwirtschaften, 
hängen von der allgemeinen wirtschaftli-
chen Lage ab. 

Wir mögen durch dieses Jahr durchkom-
men, aber wenn es so weiter geht, was ist 
nächstes Jahr? Ich bin auch sehr besorgt 
um unsere Kinder, die nun alle ein Jahr Bil-

dung verlieren. Als Karai-Familie sind wir in 
allen Bereichen betroffen. Darüber hinaus 
sind aktuell sicherlich sehr viele Kinder auf 
der Straße - aufgrund von Corona und all 
den Maßnahmen.

Als Gesellschaft werden wir viel mehr 
bedürftige Kinder bekommen. Das ist ein 
sehr problematischer Trend, der dann wie-
derum zu anderen besorgniserregenden 
Gesundheitsproblemen führt, wie bei-
spielsweise zunehmende Krankheiten oder 
Drogenkonsum. Ohne gesunde Kinder hat 
man keine gesunde Gesellschaft.

Marlene: Du hast gerade eine der Maßnah-
men angesprochen, dass alle Schulen bis 
zum Jahresende geschlossen bleiben und
 
damit alle Schüler das Schuljahr wiederho-
len müssen. Was bedeutet das kurz- und 
langfristig für das ganze Land?
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Chege: Ich denke das bedeutet, dass das 
ganze Land ein Jahr an Bildung verliert. 
Alle Bildungseinrichtungen sind geschlos-
sen. Einige Universitätsabsolventen 
können immer noch ihr Studium online 
abschließen, aber wahrscheinlich wird 
es keine neuen Erstsemester geben. Und 
auch bei den ganz Kleinen wissen wir 
aktuell nicht, ob sie wie geplant mit dem 
Kindergarten beginnen können. 
Oder heißt das, dass dann die Kindergar-
ten-Gruppen viel größer sind, da ja auch 
dort wiederholt werden muss? Das ist ein 
großes Stresspotenzial für Eltern.

Marlene: Die meisten unserer Kinder sind 
nach wie vor bei ihren Familien bzw.
Erziehungsberechtigten (Guardians). Das 
ist die längste Zeit, die sie je dort waren. 

Sonst sind sie ja nur zeitweise in den 
Ferien bei ihnen, bevor sie in die weiterfüh-
rende Schule kommen und dann wieder in 
den Familien leben. Bist du um das  Wohl-
ergehen der Kinder besorgt oder könnte 
das auch die Beziehung zu den Guardians 
stärken?

Chege: Ich bin schon um ihr physisches 
oder psychisches Wohlergehen besorgt. 
Die aktuelle Situation hat für alle ein enor-
mes Stresspotenzial besonders in armen 
Familien. Unser Ziel ist es ja den Familien 
umfassend zu helfen und eine gute Umge-
bung für die Kinder zu schaffen. Das ist für 
die Re-Integration ganz wichtig.

Aber ich bin trotzdem sehr besorgt. Des-
halb sind die regelmäßigen unangekündig-
ten Besuche des Heimteams so wichtig. 
Wenn die Berichte Anlass zur Sorge geben, 
kommen die Kinder zurück ins Heim.

Marlene: Wie geht es unseren Mitarbei-
tern? Wie gehen sie mit der Situation um?

Chege: Viele unserer Mitarbeiter sind zu 
Hause. Das Heimteam, die Mitarbeiter 
von Farm, Werkstätten und Verwaltung 
arbeiten teilweise. Unsere Buchhalterin ist 
im Home Office. Die Sozialarbeiter geben 
ihr Bestes und folgen den Empfehlungen 
der WHO und der lokalen Behörden um 
die Kinder zu schützen. Ich habe auch 
regelmäßige Gespräche mit ihnen über die 
Ernsthaftigkeit der Lage.

Die Gesellschaft im Ganzen ist vielleicht 
teilweise etwas nachlässiger was die Be-
folgung der Corona-Regeln angeht.

Nützliche Beschäftigung 
im Gemüsegarten 

23JAHRESHEFT
2020



Für uns ist das aber sehr wichtig. Die älte-
ren Kinder tragen Masken wenn wir (selte-
nen) Besuch im Heim haben. Zum Beispiel 
einen lokalen Priester, der mit den Kindern 
Andachten hält. Ich denke unser Heim-
team und alle anderen Mitarbeiter machen 
einen guten Job.

Marlene: Und was meinst du, wie gehen sie 
mit den Ängsten um, die diese Pandemie 
für viele Menschen mit sich bringt?

Chege: Diejenigen, mit denen ich darüber 
gesprochen habe, wie sie sich fühlen, sind 
sehr stark und erkennen die Situation und 
die Gefahr. Sie sind bereit, sich allem zu 
stellen, was kommen mag. Sie versuchen 
nach besten Kräften, sich selbst und ihre 
Familien zu schützen. Auch sind sie sehr 
dankbar, dass sie ihre Jobs behalten durf-
ten. Einige haben mir erzählt, dass in ihren 
Familien viele ihren Job verloren haben 
und dass sich daraus viele Herausforde-
rungen ergeben.

Im Allgemeinen sind unsere Mitarbeiter 
immer noch positiv eingestellt. Ich bin 
wirklich froh, dass keiner von der Situation 
so mitgenommen ist, dass niemand eine 
Gesprächstherapie braucht. Aber wir reden 
natürlich sehr oft miteinander.

Marlene: Gab es eine Situation, die dir 
Angst oder Sorgen bereitet hat?

Chege: Ja. Im Moment bin ich sehr an-

gespannt, was mit unserer Gesellschaft 
passieren wird. Vor allem, wenn ein Fall in 
unserer Gegend gemeldet wird. Die Men-
schen sind es leid, einige einfache Regeln 
zu befolgen. Ich bin traurig. Es ist, als 
würde man ein Feuer auf sich zukommen 
sehen, aber man kann sich nicht schützen. 
Das ist meine Sorge um die Gesellschaft 
um mich herum, denn wir haben gehört, 
was der Virus an anderen Orten angerich-
tet hat. Nur Gott allein weiß, was passieren 
wird. Bislang gibt es keinen offiziellen Fall 
in der Region Kikuyu, aber aufgrund der 
Stigmatisierung bemüht man sich auch, 
die Menschen mit Verdacht auf die Krank-
heit zu schützen.

(Hinweis: inzwischen sind auch Fälle von 
COVID-19 im Dorf Lusigetti bekannt, zu 
dem das Projekt gehört.) 

Marlene: Woher nimmst du die Kraft, trotz-
dem jeden Tag aufzustehen und allein im 
Büro oder mit dem Heimteam die Stellung 
zu halten?

Chege: Die Kinder, die hier sind, aber auch 
die Kinder, die nicht hier sind, denen wir 
aber helfen, geben mir Kraft. Denn ich 
weiß, dass es für sie eine Zukunft gibt, 
trotz Corona.

Für mich ist das der Grund, warum ich wei-
termache und mich immer wieder frage, 
was ich besser machen kann. 
Ich versuche, mir alle Bereiche im Projekt 

„Die Kinder geben mir Kraft, denn ich weiß,
dass es für sie eine Zukunft gibt, trotz Corona!“
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anzusehen, damit ich sie als Generalmanager besser unterstützen 
kann, sobald die Dinge wieder normaler werden. Beispielsweise bei 
der Farm: Was können wir tun, damit die Kinder immer genug Fleisch 
und Milch bekommen? Was mich also weitermachen lässt, ist die 
Hoffnung, dass wir als Institution morgen unseren Kindern und auch 
unseren zukünftigen Kindern, die jetzt noch Waisen oder Straßenkin-
der sind, eine vielversprechende Zukunft bieten können. 

Marlene: Normalerweise begrüßt man sich, indem man sich die Hand 
gibt. Wie begrüßt ihr euch jetzt gegenseitig?

Chege: Ich danke Gott, dass in dieser Hinsicht die Menschen sehr 
diszipliniert sind. Manche benutzen einfach ihre Ellbogen oder schüt-
teln einen anderen Körperteil. Oder sie beugen sich nach vorne und 
falten ihre Hände, um ihren Respekt zu zeigen und sich zu begrüßen. 
Sogar die Kinder umarmen sich nicht mehr. Es ist also etwas, das sich 
wirklich in den Köpfen festgesetzt hat.

Home schooling à la Karai mit Sozialarbeiter James
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Grundschule - mit starker Frau an der Spitze

Mary Njambi ist eine starke Frau und tolle Schulleiterin. Doch ihr erstes Jahr an der 
Spitze der Karai Primary School war mit großen Herausforderungen verbunden. 
Nach der plötzlichen Kündigung unseres ehemaligen Schulleiters Albert Otieno im 
September 2019, hat Mary zu Beginn des Schuljahres im Januar 2020 die Stelle 
der Schulleiterin übernommen.

Sie wurde unter den Bewerbern vor allem deshalb ausgewählt, weil sie voll und 
ganz hinter dem Konzept des „Child-friendly Environment“ (Kinderfreundliche 
Lernumgebung) steht. Schon in ihrem ersten Jahr hat sie trotz der vielen neuen 
Aufgaben einige Ideen geliefert, wie man das Konzept noch verbessern kann.
 
Mary ist bereits seit einigen Jahren Lehrerin in Karai, und zwar in der unteren 
Klassenstufe. Dadurch hatte sie natürlich einige Vorteile bei ihrem Start als 
Schulleiterin. Doch dies erschwerte es ihr auch, von ihren Kollegen, vor allem 
den männlichen, als Schulleiterin anerkannt zu werden. Denn in Kenia wird eine 
Frau als Führungsperson noch längst nicht so selbstverständlich angenommen 
wie heutzutage in Deutschland. Außerdem ist eine Lehrerin aus dem unteren 
Grundschulbereich gegenüber denen aus dem oberen Bereich weniger hoch 
angesehen. So trafen bei Mary zwei ungünstige Faktoren aufeinander. 
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Doch durch gute Arbeit hat sie sich den nötigen Respekt des Kollegiums erworben. 

Nach gut zwei Monaten folgte die nächste Herausforderung: Die Corona-Krise. Die 
kenianische Regierung beschloss am 16.03.2020 eine sofortige Schließung aller 
Schulen. Es blieb wenig Zeit für die Umstellung des Unterrichts, ähnlich wie auch 
in deutschen Schulen. Doch im Vergleich zu Kenia hatten deutsche Schulen den 
Vorteil, die Schüler digital zu erreichen, mit ihnen in Kontakt zu treten oder Online-
Unterricht abzuhalten. In Kenia war dies natürlich nicht möglich, da weder Familien 
noch Lehrer über die nötige technische Ausstattung verfügen, mit Ausnahme von 
privilegierten Schülern an teuren Privatschulen. Nachdem in Deutschland bereits 
wieder Unterricht mit persönlicher Anwesenheit erfolgt, bleiben in Kenia die Schulen 
bis zum Jahresende geschlossen. Denn die Angst vor dem Virus und dessen Folgen 
ist zu groß und die Gefahr für die Gesellschaft zu hoch. Der Standard des kenianischen 
Gesundheitssystems ist erheblich niedriger als bei uns, und die meisten Familien 
können sich die Behandlungen nicht leisten.

Nun müssen alle Klassen das verlorene Corona-Schuljahr im nächsten Jahr 
wiederholen. Für die Schüler eine notwenige Entscheidung, denn ihnen fehlt der 
Unterrichtsstoff von diesem Jahr, welchen sie für einen erfolgreichen Abschluss 
benötigen. Im Jahr 2020 wird es demnach keine Schulabgänger und Berufseinsteiger 
geben. Auch das Homeschooling gestaltet sich für viele Familien schwierig, denn die 
wenigsten Eltern können ihren Kindern bei den Aufgaben helfen. Der Schulbesuch 
bedeutet für viele Kinder nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch täglich 
eine warme Mahlzeit. Das ist für die gesamte Familie eine belastende Situation, denn 
vielen Eltern drohen Existenzängste und Jobverluste. 

Mary, selbst Mutter von zwei Kleinkindern, lässt sich durch die derzeit ungewisse 
Situation jedoch nicht unterkriegen. Sie macht sich viele Gedanken, wie das nächste 
Schuljahr gestaltet werden kann und wie sie das „Childfriendly Environment“ 
an der Schule weiter ausbauen könnte. Vor allem, wie sie mit Kolleginnen und 
Kollegen umgehen möchte, die nicht hinter dem Konzept stehen. Denn auch in 
der derzeitigen Situation wird erneut deutlich, wie wichtig eine freundliche und 
kindergerechte Umgebung ist. Wie auch in Deutschland, steigen in Kenia die Zahlen von 
Kindeswohlgefährdung und Kindesmissbrauch an.

Madleine Knehr

„Wir sind sehr froh, eine Schulleiterin wie Mary Njambi
für Karai gewonnen zu haben.”



wir uns möglichst wenig vom Gelände 
wegzubewegen und uns einen neuen 
Tagesablauf aufzubauen. Morgens 
beschäftigten wir uns mit Heim- oder 
Gartenarbeit um uns körperlich fit zu 
halten und auszutoben. Nachmittags 
brachten wir unsere Köpfe zum 
Rauchen: Die Deutschen lernten fleißig 
Kiswaheli und die Kenianer Deutsch. 
Abends kochten wechselnde Teams ihre 
Lieblingsgerichte.

Birgits Freundin lieh mir ihre 
Haushaltsnähmaschine, und ich begann 
ein paar Mustermasken zu nähen. 
Der Rotary Club Eldoret - Uasin Gishu 
unterstützte uns mit einer Spende, 
sodass wir reichlich Material einkaufen 
und für das BMC und das ganze 
Dorf Masken produzieren konnten. 
Glücklicherweise hatte eine Nachbarin 
eine manuelle Nähmaschine. Sie wollte 
schon lange einmal lernen wie man 
diese bedient.

Wir schlugen zwei Fliegen mit einer 
Klappe: Sie lernte das Schneidern und 
ich bekam Unterstützung beim Nähen 
der Masken - eine duale Ausbildung 
würde man in Deutschland sagen. 
Im April und Mai produzierten wir bis 
zu 1 000 bunte Masken und fanden 
reichlich Abnehmer für einen kleinen 
Unkostenbetrag.

Nähen in Heimarbeit

Von März bis Anfang Juli arbeiteten 
die Näherinnen der Nyuzi Werkstatt 
in Karai zu Hause. Jede nahm ihre 
Maschine mit, und einmal die Woche 

Im Corona Exil

Das Jahr begann im Januar eigentlich 
wie immer. Ich hatte geplant bis Ende 
März in Kenia zu bleiben um weiter an 
unserer neuen Kollektion und an dem 
Ausbau unserer Werkstatt zu arbeiten. 
Wir hatten das Glück dieses Jahr zum 
ersten Mal eine Praktikantin in unserer 
Werkstatt willkommen zu heißen, 
Solanka Schäfer. Sie hat uns bereits in 
der Vorweihnachtszeit in Deutschland 
unterstützt und unsere Produkte 
kennengelernt.

Von Januar bis März hat sie dann 
in unserer Produktion mitgearbeitet 
und viele neue Ideen eingebracht, die 
unseren Produkten neuen Schwung 
geben.

Mit dem ersten Coronafall in Kenia 
am 15. März kippte die Stimmung 
plötzlich. Nachdem alle Freiwilligen 
aus Karai sich auf den Heimweg nach 
Deutschland gemacht hatten, beschloss 
ich selbst erst einmal, mich bei Birgit 
Zimmermann im Straßenkinderprojekt 
Badilisha Maisha Centre (BMC) in 
Eldoret einzunisten. Da konnte ich mich 
sortieren und abwarten wie sich die 
Lage entwickeln würde. Birgit und ich 
konnten uns austauschen und waren 
dann auch froh das wir in dieser Zeit 
einander hatten.

Birgits Straßenkinder mussten zurück 
zu ihren Familien und die deutschen 
Freiwilligen ausreisen.
Danach genossen wir erst einmal eine 
ruhige Zeit. Mit unserer Gruppe von 
rund 10 Leuten im BMC versuchten 
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kamen sie in die Werkstatt, um neues 
Material zu holen und die Produkte 
zuzuschneiden. Natürlich wurden nur 
kleinere Sachen produziert, damit nicht 
zu viele Schnittteile im Kinderchaos und 
Alltagsleben verloren gingen. Masken 

waren auch dabei. Und bald traf man 
viele im Dorf mit unserem Design. 

Nach zwei Monaten in der Ruhe 
des Corona Exils wären wir gerne 
wieder mehr aktiv geworden. In der 
Nyuzi Produktion schlichen sich 
Qualitätsprobleme ein, sodass ich so 
schnell wie möglich wieder zurück nach 
Karai wollte. Sobald die Reisesperre 
aufgehoben wurde, fuhr ich zurück, 

auch wenn ich mich schon richtig an 
das Leben im BMC gewöhnt hatte.  
In unserem Dorf Lusigetti war es 
ähnlich wie in Eldoret: Begrüßungen per 
Handschlag wurden ersetzt durch eine 
Ellenbogen-Begrüßung, Masken wurden 

hauptsächlich am Kinn getragen und 
im Matatu hatte man tatsächlich 
zur Abwechslung etwas mehr Platz 
als gewöhnlich. Hände werden vor 
jedem Einkauf gewaschen und 
desinfiziert, dennoch ist es oft schwierig 
Menschenansammlungen zu vermeiden 
und Abstand einzuhalten wie z.B an 
Bushaltestellen, auf Märkten und vor 
den kleinen Shops, wo es nur eine kleine 
Durchreiche gibt. 
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Zurück zur Normalität

Unsere Nyuzi Werkstatt ist seit Juli wieder im Alltag zurück, 
natürlich mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Wir 
produzieren mutig für die Weihnachtssaison und hoffen 
darauf, dass der Großteil unserer geplanten Märkte 
und Events stattfinden wird. Zum Glück konnten wir im 
Onlinehandel einen deutlichen Anstieg spüren und hoffen 

so, dass wir uns damit dieses Jahr gut über Wasser halten 
können. Ich war natürlich jetzt deutlich länger als geplant 
in Kenia, leider nur die Hälfte davon auch wirklich am 
Produktionsort. Aber ich bin froh über diese Zeit, auch für 
die Ausarbeitung neuer Produkte. Im Nyuzi Team begrüßten 
wir unsere neue Mitarbeiterin Josephine. Sie hilft, die 
Qualität zu stabilisieren, vor allem wenn ich selbst nicht vor 
Ort bin. Erste Erfolge sind schon sichtbar.
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Geschreinert wird immer

Die Schreinerei der Berufsschule in Karai arbeitet, unterstützt von Schulleiter Kevin 
Githinji und dank eines großen Auftrags für das Wohnhaus des Bezirksgouverneurs. 
Aber die Schüler müssen noch bis zum Jahresende zu Hause bleiben - Grund zu großer 
Sorge für den Schulleiter. Er befürchtet, dass viele Schüler nächstes Jahr nicht wieder 
zur Ausbildung nach Karai zurückkehren werden.

Das Problem ist die wirtschaftliche Situation der Familien wegen des lock down, ohne 
Aussicht auf ein soziales Netz oder ein finanzielles Hilfspaket von der Regierung. Viele 
werden die Schulgebühren für ihre Kinder nicht mehr bezahlen können. Es gibt aber 
auch Positives zu berichten, nämlich dass manche Schüler als Bauhelfer arbeiten und 
damit ein bisschen Geld verdienen, um zum Lebensunterhalt für sich selbst und ihrer 
Familien etwas beizutragen. 

Für den voraussichtlichen Neustart im Januar 2021 und das „neue Normal“ sieht Githinji 
große finanzielle Herausforderungen auf die Einrichtung zukommen, z.B. größeren 
Bedarf an Tischen, Stühlen, möglicherweise auch Erweiterungen von Klassenzimmern.

Heiner Wetzel 
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Die Restriktionen wegen Covid-19 haben in Kenia fast
2 Millionen Menschen den Job gekostet, wie die Weltbank 
festgestellt hat. Viele Familien kämpfen ums nackte 
Überleben - auch im Umfeld von Karai. Unterstützung 
von der Regierung gibt es fast keine. Eine Ermäßigung 
der Schulgebühren oder gar ein Erlass für diejenigen 
Grundschüler, die nicht vom Heim sondern aus der 
Region kommen, könnte helfen, dass auch sie weiterhin 
zur Schule gehen und ein Essen erhalten können. Bisher 
haben sie zur Finanzierung der Schule wesentlich 
beigetragen. 

Die Kenia-Hilfe setzt ihre Hoffnung auf einen guten 
Spendeneingang in den kommenden Monaten.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Bildungspatenschaft 
Grundschule (für arme Kinder aus der Region)
..mit 20 Euro pro Monat für einige Monate 
oder 1 Jahr ab 01.01.2021. 

 SCHULGEBÜHREN ERLASS 
 BILDUNGSPATENSCHAFTEN  
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 SCHULGEBÜHREN ERLASS 
 BILDUNGSPATENSCHAFTEN  



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 –

Crêpes

So einen Weihnachtsmarkt 
gibt es nicht überall: In einer 
beheizten Kartoffelhalle fand 
am Samstagnachmittag, 23. 
November, der Adventsmarkt 
in Magolsheim statt. Auch die 
Kenia-Hilfe Schwäbische Alb 
hatte hier einen Stand. Selbst 
Gebasteltes von Madleine und 
Antje Knehr und leckere Crêpes 
in allen Variationen, u.a. von 
Franziska Metzger zubereitet, 

wurden dort restlos verkauft. Ein 
netter Betrag für die Kenia Hilfe und 
somit für die Kinder in Karai kam 
dabei zusammen.

Madleine Knehr

Orangen

Viele Kinder, die sehr viele 
Orangen verkaufen, haben 
wieder vor dem ersten Advent 
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2019 das Spendenkonto aufgefüllt: 
in Zwiefalten und in Wannweil zogen 
Kinder und Jugendliche aus Jungschar, 
Konfirmandenunterricht und Kinderchor 
mit gefüllten Leiterwägen von Haus zu 
Haus.

Taschen

In Karai produziert und auf Märkten in 
Deutschland verkauft: Das Label nyuzi 
blackwhite (schwarzweiße Fäden) 
verwandelt gebrauchte Zementsäcke in 
pfiffiges Taschendesign.

Bei den Besuchern des traditionellen 
Landheimbasars in Buttenhausen erfreute 
sich der Stand der Kenia-Hilfe großer 
Beliebtheit.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in 
Reutlingen fanden die großen und kleinen 
Taschen von nyuzi blackwhite ihre Käufer.  

Getränke

Kinder und Angestellte in Karai staunten 
nicht schlecht, als sie die Bilder vom 
Narrenumzug in Großengstingen sahen 
und dabei erfuhren, dass man durch 
Getränkeverkauf eine namhafte Summe 
für Karai erwirtschaften kann.

Jana Kurz und ihre Freunde versorgten 
erfolgreich aus „Ottos Garage“ heraus 
Narren und Besucher und wollen auch 
im folgenden Jahr wieder für Karai 
bereitstehen - wenn der Umzug denn trotz 
Corona stattfinden sollte. 



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

Dicke Spende vom
Elephants Club
 
Bereits zum zweiten Male gab es eine 
10 000 Euro-Spende vom Elephants 

Club e.V. für Karai, zusammengekommen 
2019 während einer Clubveranstaltung 
bei BMW in München. Die erste Summe 
war 2015 für den Kauf eines zweiten 
Kleinbusses verwendet worden. 

Mit der neuen Spende können viele 
Stipendien finanziert werden. Außerdem 
der „Exploring Fund“ für Aktivitäten zum 
Erwerb von Alltagskompetenzen, z.B. 
durch Berufserkundung, Besuch von 
Institutionen oder Sportwettbewerben mit 
anderen Heimen.

Kartoffeln 

Eines Morgens im Februar fährt ein 
Kleinbus vors Heim und drei junge 

Männer springen heraus.
Eilig laden sie vier große Kartons mit 
Kartoffeln aus und tragen sie ins Haus, 
halten Heimleiterin Mary eine Quittung 
zur Unterschrift hin, machen schnell noch 
ein paar Fotos und schon sind sie wieder 
im Bus und zum Tor hinaus.

Nicht zum ersten Mal bekommt das Heim 
eine Kartoffelspende vom „Korea Program 
on international Agriculture“. Für die Farm 
gab es schon einmal Pflanzkartoffeln für 
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ein ganzes Feld.    
Fußballschuhe  

Fragt man Generalmanager Moses 
Chege, was man beim nächsten 
Besuch aus Deutschland mitbringen 
soll, dann ist die Antwort meistens: 
Fußballschuhe.

Als früherer Trainer der Fußballteams 
in Karai liegt ihm der Sport immer noch 
sehr am Herzen. 

Wenn man einmal erlebt hat, 
auf was für Plätzen die örtlichen 
Dorfmannschaften kicken, dann 
wundert es nicht, dass der Verschleiß 
an Schuhen groß ist. Da gibt es keinen 
weichen grünen Rasen sondern die 
blanke Erde, aus der schon mal ein 
dicker Stein herausragt. Regnet es nicht, 
dann ist die Luft voller Staub. Hat es 
aber geregnet, dann ist das Fußballfeld 
eine einzige Schlammfläche.

Fußballschuhe sind also immer 
willkommen in Karai - egal ob neu oder 
gebraucht, sowie in allen Größen bis 43. 

In der Gustav-Mesmer-Realschule 
wurde fleißig gesammelt: Inzwischen 
haben Schuhe und Sportkleidung schon 
längst Bekanntschaft mit kenianischen 
Platzbedingungen gemacht. 

Von links: Auf zwei glänzende 
Pokale kann die Karai Primary 
stolz sein: Den großen gab es 
im Februar für den Siegerplatz 
der Junior Primary Boys beim 
„Nairobi County Humanity 
Cup“, einem Fußballturnier des 
Red Cross. Den kleineren holte 
sich beim gleichen Turnier 
Derick M. als bester Fußballer.  

39JAHRESHEFT
2020



RTL- Stiftung fördert 
Gewaltprävention
 
Große Freude bei der Kenia-Hilfe: Im Juni 
2020 gab es von der RTL-Stiftung „Wir 
helfen Kindern“ eine Spende von 3 500 
€ für ein Präventionsprogramm gegen 
sexuelle Gewalt. In Kenia erleben viele 
Jugendliche Missbrauch, auch in der 
eigenen Familie.

Deshalb möchte man in Karai den 
Heimkindern Kurse zur Prävention gegen 
sexuelle Gewalt anbieten. Da die Kosten 
dafür nicht aus dem normalen Budget 
bestritten werden können, wandte sich die 
Kenia-Hilfe an die RTL-Stiftung und hatte 
Glück. Wegen der aktuellen Corona-Lage 
ist eine Umsetzung allerdings erst im Jahr 
2021 möglich. Das liegt an den bis zum 

Jahresende geschlossenen Schulen und 
den beschränkten Reisemöglichkeiten 
im Land. „Nein heißt Nein“ lautet das 
Programm der Organisation „Ujimaa 
Africa“ aus Nairobi. Sie kommt in Schulen 
und Heime und trainiert mit kleinen 
Gruppen. Dabei sollen die Kinder stark 
gemacht werden, sich gegen sexuelle 
Gewalt zu wehren und entschlossen 
„Nein“ sagen zu können.

Wir hoffen sehr, dass wir dieses 
Programm so bald wie möglich nach 
Karai holen können. 

Herzlichen Dank an die RTL-Stiftung 
„Wir helfen Kindern“.

Madleine Knehr

Virtuelle Scheckübergabe durch Wolfram Kons, Charity-Gesamtleiter 
RTL Television. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius
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Wenig hilft viel

Der Life Index ist ein Maß für das 
Wohlergehen der Bevölkerung in einem 
Land. Für Kenia beträgt er 67, für 
Deutschland 177. 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 0,04 Euro.

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 1,00 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 1,70 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 2019 –

Keniahilfe Schwäbische Alb 
Spendenverwendung 2019: 131.281 € 

• Karai – 124.687 €
• Werbung – 2.466 €
• Personal – 1.800 €
• Sonstiges – 2.328 €

Spendeneingang und eigenes
Einkommen in Karai 2019: 192.747 €

• Keniahilfe – 124.687 €
• The Outreach Foundation – 870 €
• kidsneedfuture – 12.225 €*        
• Sonstige Spenden – 121 €
• Eigenes Einkommen – 54.844 €

Mittelverwendung 
in Karai 2019: 185.425 €

• Heim – 53.986 €
• Grundschule –35.597 €
• Weiterführende Schulen – 8.336 €
• Berufsschule – 11.791 €
• Verwaltung – 15.846 €
• Farm – 10.222 €
• Gebäude und Infrastruktur – 32.407 €
• Projekte – 17.240 €.

*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



Vorbereitung und Betreuung

Jedes Jahr arbeiten jüngere und ältere Freiwillige aus ganz Deutschland für kürzere oder 
längere Zeit in Heim, Schulen und Verwaltung mit. Ihre Hilfe ist gerne gesehen und eine 
große Bereicherung für das Projekt. So profitiert etwa die Berufsschule von handwerklichen 
Experten oder das Heim von gut ausgebildeten Erziehern und Sozialarbeitern.

Ein Team aus ehemaligen Freiwilligen kümmert sich um die Bewerber, bereitet sie in 
Gesprächen und beim Praktikantentag auf den Einsatz vor und betreut sie vor allem auch 
während des Aufenthaltes in Karai. Im kleinen Gästehaus innerhalb eines geschützten 
Farmgeländes sind die Freiwilligen relativ komfortabel untergebracht.  

Wegen Corona sind bis auf Weiteres keine Freiwilligen in Kenia.  
 

Anfragen an volunteers@karaicvc.org

Freiwillige Helfer 
– Gewinn für beide Seiten –
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Sonne, Mais & Bohnen und 
lachende Kindergesichter

Im letzten Jahresheft hatte ich meine 
Zeit im Karai-Projekt angekündigt. 
Anfang dieses Jahres wurde es nun 
ernst! Was würde mich wohl erwarten 
im fernen Afrika? Wie würde es wohl 
sein in einem Entwicklungshilfeprojekt 
für einige Wochen mitzuarbeiten? 
Gespannt auf viele neue Gesichter und 
mein neues Arbeitsumfeld machte ich 
mich Ende Januar mit vollgepackten 
Koffern auf den Weg.

Meine Arbeit im Karai-Projekt bestand 
aus ganz vielen verschiedenen 

Teilen. Da das Ziel meiner kirchlichen 
Praxisphase vor allem darin bestehen 
sollte etwas über das Thema „Leitung“ 
zu lernen, verbrachte ich die meiste 
Zeit meiner Arbeit mit Moses Chege, 
dem General-Manager des Projekts. 
Er ist dafür verantwortlich, den 
Überblick über die verschiedenen 
Bereiche der Organisation zu behalten, 
die unterschiedlichen Aufgaben zu 
koordinieren und engen Kontakt sowohl 
zu den Mitarbeitenden vor Ort, als auch 
zum deutschen Stiftungsvorstand zu 
halten.

In zahlreichen Mitarbeitermeetings und 
Skype-Gesprächen konnte ich somit 

Blick über den Tellerrand
– intensiv, spannend und schön –
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 ERFAHRUNGEN  
 IN EINER ANDEREN WELT 
viel über Personalführung lernen, aber auch selbst meine Fähigkeiten mit in die Arbeit 
einbringen. 

Natürlich sollte auch das Lernen und die Mitarbeit in der „Basisarbeit“ der verschiedenen 
Bereiche (Kinderheim, Grundschule, Berufsschule, Landwirtschaft) nicht fehlen. So 
konnte ich beispielsweise in der 4. Klasse der Grundschule Deutschunterricht einführen 
und mit den Schülerinnen und Schülern die ersten Begegnungen mit den nicht ganz 
leicht auszusprechenden Buchstaben „ü“, „ä“ oder „ö“ machen. Da merkt man erst 
mal wie komplex die deutsche Sprache doch ist. Dankbarerweise hatte ich bei dieser 
Aufgabe aber tatkräftige Unterstützung. Während meiner Praxisphase waren ebenfalls 
ein paar andere freiwillige Helfer aus Deutschland mit im Projekt dabei. Sie halfen 
hauptsächlich im Kinderheim bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit, waren 
aber auch bei den Deutschstunden als Lehrerinnen mit Feuer und Flamme dabei. 

Als angehender Pfarrer war es für mich natürlich auch spannend, Kirche und 
Christentum in Kenia einmal mitzuerleben. Nicht nur das Karai-Projekt an sich hat 
ein christliches Profil, sondern auch im ganzen Land Kenia spielt das Christentum 
eine wichtige Rolle (ca. 80% der Einwohner sind Christen). In jedem noch so kleinen 
Dorf finden sich an jeder Ecke kleine Freikirchen, die zwar oft nur aus Wellblechhütten 
bestehen, aber jeden Sonntag mit großen Lautsprecheranlagen (laute) Gottesdienst 
feiern. Daneben gibt es aber auch größere institutionalisierte Kirchen wie die P.C.E.A. 
(Presbyterian Church of East Africa), die ebenfalls einen großen Zulauf haben und 
eine große gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Angelegenheiten, die in 
Deutschland über den Staat, die Krankenversicherung oder die Diakonie geregelt und 
finanziert werden, werden in Kenia oft durch die Kirchenmitglieder vor Ort übernommen. 
So leben viele Menschen in einem engen sozialen Netz quasi mit ihrer Kirchengemeinde 
zusammen. Eine besondere Erfahrung waren für mich auch die Gottesdienste. Sie 
haben einen etwas anderen Charakter als der deutsche Landeskirchengottesdienst. 
So ist es normal, dass ein Gottesdienst auch mal 2-3 Stunden geht (mein 
Rekordgottesdienst ging 3 Stunden und 45 Minuten!), was auch nicht weiter 
verwunderlich ist, wenn man die vielen (meist auswendig!) gesungenen Lieder und 
Tanzeinlagen mal miterlebt hat. Was bei uns Samstagabend in der örtlichen Dorfdisko 
passiert, erlebt man in Afrikas Kirchen sonntagmorgens im Gottesdienst. Lebensfreude, 
viel Bewegung und natürlich immer die richtige Prise Rhythmus. Lärmpegel inklusive. 
Dass meine Vorliebe für eine kurze und bündige Predigt dort ein wenig kritisch gesehen 
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wurde, versteht sich von selbst. Denn 
in Afrika geht alles etwas „polepole“ 
(langsam/nicht hektisch).
 
Die Gottesdienste und Andachten im 
Karai-Projekt selbst waren hingegen ein 
wenig anders. Sowohl zeitlich waren 
sie sehr an die Kinder angepasst und 
meist von den Mitarbeitenden vor 
Ort oder auch von den Kindern und 
Jugendlichen selbst organisiert. Auch 
hier konnte ich mich in der einen oder 
anderen Predigt und Andacht einbringen 
und gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen feiern.  Was mich dabei 
sehr beeindruckt hat, war wie mutig 
und selbstbewusst einzelne Kinder 
und Kleingruppen in sogenannten 
„presentations“ Lieder auswendig vor 
der ganzen Gruppe vorsangen und 

miteinander ihren Glauben lebten. 
Lieder, Glaubenszeugnisse und 
Impulse wurden so an die ganze 
Gemeinschaft weitergegeben und 
miteinander geteilt. 

Weitere Gemeinschaftsaktionen 
waren natürlich das gemeinsame 
Essen und die Freizeitaktionen. Im 
Kinderheim gab es zum Mittagessen 
immer das obligatorische Githeri 
(Mais mit Bohnen und etwas 
Gemüse), das nicht nur ziemlich 
gesund ist, sondern auch noch 
ziemlich satt macht.

Darüber hinaus habe ich auf dem 
örtlichen Markt  schnell gemerkt, 
was das afrikanische Essen Leckeres 
zu bieten hat. Frische Avocados, 
Mangos und Wassermelonen 
gehören genauso dazu wie die 
vielseitigen Chapati (Maisfladen) und 
der allseits beliebte kenianische Chai 
(Tee). 
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Da die Schule für afrikanische Kinder unter der Woche jeden Tag von 07:00 Uhr bis 
15:00 bzw. 17:00 Uhr geht, blieb nur das Wochenende, um auch mal die ein oder andere 
Freizeitaktion zu erleben. Mit den anderen Freiwilligen gemeinsam wurden dann gerne 
die Gesichter mit Wasserfarben angemalt, eine Runde Volleyball gespielt oder eine 
Wanderung ins nahe gelegene Masai-Land unternommen.
 
Das Ende meiner Karai-Zeit war dann leider ziemlich abrupt. War ich in Kenia in Bezug 
auf die Corona-Pandemie bis dahin immer auf der Insel der Seligen gewesen und hatte 
die Ausbreitung des Virus in Deutschland nur aus der Zeitung mit verfolgt, so wurde 
Mitte März auch in Kenia der erste Fall registriert. Da unklar war, wie lange es noch 
Flüge nach Europa geben würde und wie sich das Virus in Kenia ausbreiten wird, war es 
für alle von uns Freiwilligen dringend erforderlich sich möglichst schnell wieder auf den 
Weg zurück nach Deutschland zu machen.
 
Wieder zurück in meiner Heimat blicke ich nun trotz des unerwarteten Endes doch 
sehr dankbar auf die erfüllte und bereichernde Zeit in Kenia zurück. Viele Begegnungen 
und Gespräche werden mir lange in guter Erinnerung bleiben. Gerade die Freude und 
Herzlichkeit haben mich sehr beeindruckt und hinterlassen bei mir tiefe Spuren. Seit 
meiner Rückkehr arbeite ich nun im Vorstand der Kenia-Hilfe Schwäbische Alb mit und 
hoffe sehr, dass die angespannte Corona-Lage in Kenia und Karai endlich ein Ende 
findet und so etwas wie ein Normalbetrieb bald wieder möglich sein wird. 

Jonathan Pfander 
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Recycling
– neue Shops und neue Ideen –

Plastikrecycling und 
Maßschneiderei

In unserem neuen Nyuzi Blackwhite Shop 
an der Hauptstrasse von Lusigetti nähen 
wir Kleider, Röcke und Blusen nach Maß 
und bieten einen Reparaturservice an. 
Wir fertigen hier auch Nyuzi Produkte 
für den lokalen Markt in Kenia zu einem 
akzeptablen Preis. Auch wollen wir 

unsere Recycling Taschen anbieten. 
Aber anders als für den Verkauf in 
Deutschland in einer sehr einfachen 
Form: mehr Einkaufstaschen und Körbe, 
den bekannten Kiondos.

Wir hoffen so, auf das Thema der 
Abfallproblematik aufmerksam zu 
machen, auch durch eine besonders 
gestaltete Außenfassade. Letztendlich
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soll daraus ein kleines Recyclingcenter werden, in dem wir vor 
allem Plastikabfälle annehmen. Die Lieferanten können auf einer Sammelkarte Punkte 
bekommen. Sobald diese Karte voll ist können sie den Müll gegen einen Tag Training, 
waschbare Binden, Windeln oder Recyclingprodukte eintauschen. Gleichzeitig soll für 
dieses Projekt in Deutschland ein Verein aufgebaut werden, der sich Taka Taka e.V. 
nennt.

Recyclingmöbel und Training

Mein Partner Francis Shikwa, ein ehemaliger Mitarbeiter der Karai Schreinerei, hat 
nebenan seine kleine Werkstatt eröffnet. Hier werden hauptsächlich Regale und 
Tische zum Verkauf angeboten, aber auch kundenspezifische Wünsche umgesetzt. 
Zudem gibt es Hocker und Tische aus alten Autoreifen.

Gemeinsam kümmern wir uns um das Recyclingcenter, bieten Recycling Trainings, 
sowie kurze Schneider- oder Schreinertrainings. Gerade in der Zeit von Corona 
haben einzelne Personen so die Chance sich zu beschäftigen und etwas Neues 
zu lernen. Sie können ihren Müll eintauschen gegen Bildung, Training, Möbel und 
Taschen oder nützliche wiederverwendbare Hygieneartikel.

Sarah Müller

„Die Aufbereitung und Wiederverwendung von Rohstoffen
ist extrem wichtig für Umwelt und Wirtschaft.“
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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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Wir bewerten Ihre Immobilie. 
Unabhängig. Objektiv. Kompetent. 

Wir sind anerkannte Gutachter im Grundstücks-

wesen und Mitglied im Bundesverband Deutscher 

Grundstückssachverständiger e. V. 

Hauptstraße 11 _ 72525 Münsingen _ Telefon 0 73 81 . 93 46 20

info@sachverstaendiger-reutter.de _ www.sachverstaendiger-reutter.de

REUTTER 
SACHVERSTÄN DIGEN BÜRO
_ I M M O B I L I E N B E W E R T U N G E N

REUTTER 
SACHVERSTÄN DIGEN BÜRO
_ I M M O B I L I E N B E W E R T U N G E N

Danke – Bei der Kenia-Hilfe werden nur 1,9 %
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

Rad und Sport Schwald e.K. Inh. Jürgen Schwald
Grundstrasse 1 · 72525 Münsingen
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Hören Sie mal rein

www.hoerakustik-schenk.de
info@hoerakustik-schenk.de

            /fuersLebenguthoeren

HÖRAKUSTIK SCHENK 
Uracher Straße 5
72525 Münsingen
Tel.: 0 73 81 - 9 39 99 39 
Fax: 0 73 81 - 9 39 99 38

HÖRAKUSTIK SCHENK 
Karlstraße 80
72581 Dettingen/Erms
Tel.: 0 71 23 - 9 43 22 22 
Fax: 0 71 23 - 9 43 22 23
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keniahilfe-schwaebische-alb.de


