„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das
Antlitz dieser Welt verändern“, so sagt es ein afrikanisches Sprichwort. Wir haben
viele kleine Dinge und große Veränderungen gesehen, die dank Paten und Spender
aus Deutschland bei Menschen in Kenia erreicht werden konnten. Mit diesem Bericht
über unsere Reise im Januar/Februar 2018 wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick
in die Arbeit von Imani geben.
Eine kleiner Erdwall führt uns über einen mit Müll gefüllten Graben. Vorsichtig
setzen wir einen Fuß vor den anderen, um nicht in stinkende Abfälle zu treten oder
gar zu stolpern. Es ist heiß. Die Wetteranzeige auf dem Handy zeigt mehr als 30 °C.
Links von uns reihen sich winzige schiefe Wellblechhütten aneinander. Wir werden
von ihren Bewohnern genau beobachtet. Denn hierher, nach Kapkateny, verschlägt es
nur selten Mzungu – Weiße.
Wir sind auf dem Weg zur Schule der Patenkinder Darius Wafula und Miltone
Simiyu. Wir, das sind die Imani-Mitarbeiter Elisabeth und Andreas Georgi und Dana
Nowak sowie die Paten Bärbel und Andrea. Außerdem begleitet uns Leonard, der
unsere Reise auf Video festhält.

V.l.: Andreas, Elisabeth, Leonard, AOET-Direktor Danstone Ilavonga, Bärbel, Dana
Andrea
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Hinter uns hören wir ein fröhliches Kichern. Eine Gruppe Kinder folgt uns. Seit wir
unser Auto am Straßenrand geparkt haben, um den Weg zu Fuß fortzusetzen, sind sie
nicht von uns gewichen. Ohne Schuhe bahnen sich ihre kleinen Füße geschickt einen
Weg durch Dreck und Müll.

Die Kinder sind aufgeregt, die meisten von ihnen haben noch nie weiße Menschen
gesehen
Die Schule ist ein einfaches Gebäude aus Ziegelsteinen und Wellblech. Eine Lehrerin
führt uns durch jedes Klassenzimmer. Sie und ihre Kollegen sind gerührt und freuen
sich, dass wir an diesen Ort gekommen sind und uns die Zeit nehmen, ihre Schule zu
besuchen. In jedem Klassenzimmer hört man den Unterricht aus dem Nachbarraum.
Die Kinder sitzen auf einfachsten Holzbänken. Hier müssen die Vorschul- und
Kindergartenkinder auch Mittagsruhe halten.
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Den Kopf auf die Arme gelegt, versuchen die Kinder, auf den harten Tischen zu
schlafen
Darius und Miltone begrüßen uns schüchtern. Die Jungen haben es nicht leicht.
Darius' Mutter wurde von einem Verwandten vergewaltigt. Dabei wurde sie mit
AIDS infiziert. Sie gebar Darius und kümmerte sich rührend um ihn. Allerdings war
sie seit der Vergewaltigung geistig verwirrt. Schließlich starb sie aufgrund der
Infektion. Wir erinnern uns noch gut an sie: Bei unserem Besuch 2011 hatte sie sich
nicht getraut, mit uns zu sprechen. Sie hat unsere Hände geschüttelt, uns umarmt,
aber nicht gesprochen. Doch wir konnten die Dankbarkeit in ihrem Blick sehen.
Einen Tag nach unserem Besuch stand sie vor dem Büro von AEOT und fragte nach
uns. Sie umarmte uns alle und hinterließ uns einen Brief. Darin hatte sie alles
aufgeschrieben, was sie nicht zu sagen vermochte – ihre ganz Dankbarkeit darüber,
dass fremde Menschen, aus einem fernen Land, ihr neue Hoffnung geschenkt und
ihrem Sohn ein neues Leben ermöglicht haben.
Darius kam nach dem Tod seiner Mutter zu einem Onkel in der Nähe von Kapkateny.
Doch dieser starb 2014 ebenfalls an AIDS. Seine Frau kümmert sich nun allein um
die drei eigenen Kinder, darunter ist auch Miltone, und um Darius. Vermutlich hat sie
ebenfalls AIDS. Sie hatte noch nicht den Mut, sich testen zu lassen. Unsere
Sozialarbeiter wollen sie jedoch weiter dazu ermutigen.
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Nach dem Besuch an der Schule fahren wir zum Haus von Darius und Miltone. Es ist
ein neues Haus, das dank Spenden an Imani gebaut werden konnte. Davor lebte die
fünfköpfige Familie in einer winzigen Hütte, die kaum genug Platz für alle bot. Bei
jedem Regen bröckelte der Lehm ab und Wasser drang ins Innere. Das neue Haus ist
wasserdicht. Es hat ein Wellblechdach, eine richtige Tür und Fenster. Wir freuen uns,
dass durch die Spenden ein Stück Lebensqualität für diese Familie geschaffen werden
konnte.
Kinder wie Darius, die von Verwandten aufgenommen werden, erleiden oft ein hartes
Schicksal. Sie sind ein zusätzlicher Esser, eine Last für eine Familie, die meist selbst
nicht genug Geld hat, um ihre eigenen Kinder zu versorgen und ihnen die
Schulbildung zu ermöglichen. In manchen Familien werden diese aufgenommenen
Kinder als Arbeitssklaven gehalten. Durch eine Patenschaft werden Kinder wie
Darius versorgt. Sie sind keine Last mehr, sondern die Familie profitiert ebenfalls.
Matheunterricht bei Enock
Seit 2009 vermittelt der Imani Verein Patenschaften. In den vergangenen neun Jahren
haben viele Kinder erfolgreich ihre Ausbildung abschließen können. Eines davon ist
Enock Nalanya.
Wir sitzen in der letzten Reihe des Klassenzimmers. Von den Schülern ist kein Laut
zu hören. Sie lauschen ihrem Lehrer, der begeistert Zahlen an die Tafel schreibt und
mathematische Zusammenhänge erklärt. Die Jungen sprechen nur, wenn sie gefragt
werden. Gibt einer eine Antwort, wird er dafür gelobt. Wenn sie gut war, klatscht die
Klasse auf Kommando des Lehrers einmal in die Hände.
Wir sind stolz auf Enock und freuen uns für ihn. Früher war er selbst Schüler an
dieser Schule. Der 26-Jährige wuchs nach dem Tod seines Vaters 2004 bei einem
Onkel auf. Die Mutter hatte die Familie verlassen als Enock vier Monate alt war. Der
Besuch der weiterführenden Schule und der Universität wäre ohne Patenschaft
unmöglich gewesen. Die Aussicht: Gelegenheitsarbeiten, Erntehelfer, vielleicht die
Möglichkeit, ein Motorradtaxi zu fahren. Das alles sind Arbeiten, die nie genügend
Geld einbringen, um ausreichend für eine Familie sorgen zu können. Am Ende stellen
sich Hoffnungslosigkeit und Resignation ein. Doch Enock hatte Glück: Durch eine
Patenschaft konnte er sich seinen Traum erfüllen, Mathe und Physik studieren und
Lehrer werden.
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Enock unterrichtet heute an einer Schule, an der er einst selbst Schüler war
Noch muss sich Enock ein bisschen gedulden, bis er ein richtiges Gehalt bekommt.
Das Einstiegsgehalt für Lehrer liegt bei etwa 400 Euro im Monat. Sechs bis sieben
Jahre müssen sich die jungen Lehrer bewähren, bis sie an den staatlichen Schulen fest
angestellt werden und dann ein gutes Gehalt bekommen. Doch Enock ist glücklich.
Bereits mit diesem Geld kann er hin und wieder die Geschwister in der Ausbildung
unterstützen. Und er hat noch immer Träume: er spart, um sich weiterzubilden.
Am Ende der Unterrichtsstunde stellen wir uns der Klasse vor und geben den Jungen
Gelegenheit, uns Fragen zu stellen. Schließlich haben sie so gut wie nie die
Möglichkeit, mit Besuchern aus Deutschland zu sprechen. Die Fragen beeindrucken
uns: Wie unser Wahlsystem funktioniert und wer unser erster Präsident war, möchten
die Kinder wissen. Und wann ist Deutschland eigentlich unabhängig geworden,
beziehungsweise war es je Kolonie?
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Die Früchte der Arbeit
Bei vielen unserer Besuche konnten wir sehen, wie sich die Lebensbedingungen
ganzer Familien über die Jahre verbessert haben. Bleibt nach Begleichung der
Schulgebühren Geld übrig, so kommt es ausschließlich der Familie des Patenkindes
zugute. Außerdem ist es möglich, die Familie des Kindes in einem bestimmten
Rahmen zusätzlich zu unterstützen. Manche Paten haben Matratzen gekauft, damit
die Kinder nicht mehr auf dem Lehmboden schlafen müssen. Anderen haben
Toiletten bauen lassen oder eine Geflügelzucht ermöglicht.

Die Paten von Milicent (2.v.r.) und Lynet (r.) haben eine neue Toilette mit
angrenzendem Waschraum finanziert. Bislang musste die Familie als Toilette ein
Loch im Boden nutzen, das mehr oder weniger durch Gehölz vor Blicken geschützt
war. Einen geschützten Ort zum Waschen hatte sie bislang gar nicht.
Hilfe-zur-Selbsthilfe
Besonders freut uns der Erfolg unserer Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekte.
Wir besuchen Eunice Mutiembu. Die Mutter unseres Patenkindes Stephen Kutore,
sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl – verkrüppelt durch Kinderlähmung. Ihr Mann
ist Pastor und verdient kein Geld. Mehrmals die Woche trug er seine Frau auf die
Straße, wo sie bettelte, um ihre Familie versorgen zu können. Für das Paar war es
unmöglich, die Schulgebühren für ihre Kinder zu bezahlen und täglich ausreichend
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Essen auf den Tisch zu bringen. Dabei ist der älteste Sohn ein vielversprechender
Schüler.
Eine Patenschaft veränderte das gesamte Leben dieser Familie: Stephen kann nun
regelmäßig zur Schule gehen, ohne dort Schulden anzuhäufen. Er schließt so gut ab,
dass er von der Regierung einen Zuschuss für sein Medizinstudium erhält. Das
Schicksal dieser Familie hat unserer Freunde in Deutschland sehr bewegt. Wir
erhalten Spenden, um einen Rollstuhl für Eunice zu kaufen. Und wir können Hilfe
zur Selbsthilfe ermöglichen: Durch eine weitere großzügige Spende kann Eunice ein
Geschäft eröffnen. Die Mitarbeiter von AOET Kenya kaufen auf ihren Wunsch
gebrauchte Kleidung ein. Sie lassen einen kleinen Verkaufsstand am Straßenrand vor
ihrem Haus bauen. In diesem Ort gibt es keine richtigen Geschäfte und besondere
Einkaufsmöglichkeiten. Die Menschen verkaufen vor ihren Hütten oder an der Straße
das, was sie in ihrem Garten anbauen. Ein Kleiderstand ist hier etwas Besonderes.
Wir werden voller Freundlichkeit und Dankbarkeit von der Familie empfangen. Uns
fällt sofort auf, dass der Vater lächelt – bei unserem ersten Besuch, sah er unsagbar
traurig aus. Das Geschäft läuft gut, erzählt Eunice. Dann zählen die Eltern stolz die
guten Noten von Stephen auf. Ein Lächeln macht sich auf dem Gesicht des
schüchternen Jungen breit.
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Eunice und ihr Mann zeigen uns ihren Verkaufsstand

Neue Hoffnung trotz AIDS
Wir sind gespannt auf den Besuch bei Elphas Enonda. Der Vater unseres Patenkindes
Bonface Luhambe hat AIDS und ist Alkoholiker. Bei unserem ersten Treffen 2016
war ihm dies auch deutlich anzusehen: halb betrunken war er, als wir ihn besuchten.
Er hatte sich aufgegeben. Seine Frau hat ihn mit den Kindern wegen der Trunksucht
verlassen, doch den ältesten Sohn ließ sie zurück. Bonface kümmerte sich um seinen
Vater, versuchte, etwas Geld zu verdienen. Ohne eine Patenschaft, hätte dieser Junge
seine Schulbildung nicht fortsetzen können. Was bleibt einem Jugendlichen der keine
Hoffnung auf gute Bildung und Arbeit hat – und damit keine Hoffnung, dieser Armut
zu entkommen? Viele dieser Jugendlichen werden kriminell. Sie brauen illegal
Alkohol, verkaufen Drogen. Oder sie machen sich auf den Weg nach Europa, um dort
Arbeit zu finden.
Mittlerweile ist Bonface auf dem College. Er macht eine Ausbildung zum Elektriker.
Wer sich in Kenia eine Ausbildung leisten kann, hat auch gute Chancen, danach
Arbeit zu finden. Denn im Land fehlt es an gut ausgebildeten Arbeitskräften.
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Im Rahmen der Patenschaft hat Elphas eine Milchkuh erhalten. Bei unserem KuhProjekt muss die Familie das erste Kälbchen an AOET abgeben. Danach gehört die
Kuh voll und ganz ihr. Sie kann sich durch die Milch besser ernähren. Einen Teil der
Milch kann sie verkaufen und hat dadurch ein kleines Einkommen. Das erste
Kälbchen wird von AOET an eine andere bedürftige Familie gegeben.
Als wir das Grundstück von Elphas betreten sind wir überrascht: Alles ist sauber. Vor
der Hütte ist gefegt, die Kuh hat ein schattiges Plätzchen und ist an einen Baum
angebunden. Sogar eine Schale Trinkwasser steht für das Tier bereit. Elphas kommt
uns entgegen. Er ist sauber und nicht betrunken. Überhaupt sieht er viel besser aus als
bei unserem ersten Treffen. Glücklich schüttelt er uns die Hände. Wir erfahren, dass
er so gut wie keinen Alkohol mehr trinkt. Außerdem hat er sich in Behandlung
begeben und nimmt Medizin gegen AIDS. Die Kosten für die Behandlung trägt die
Regierung.
Wir sind gerührt. Dieser Mann hat durch die Patenschaft wieder Hoffnung erhalten
und sieht wieder einen Sinn in seinem Leben. Er muss seine Sorgen, seine Krankheit
nicht mehr in Alkohol ertränken. Sein Sohn darf einen guten Beruf lernen. Er selbst
hat eine Kuh, die vielleicht sogar trächtig ist. Ihm wurde Verantwortung zugetraut
und er hat sich bewährt. Eine feste Arbeit hat er nicht. Aber ab und zu wird er als
Tagelöhner auf eine Baustelle gerufen. Dann verdiene er umgerechnet zwei Euro am
Tag und könne sich etwas zu Essen kaufen, erzählt er uns.
Bei unserem ersten Treffen hätten wir Elphas kein Geld geschenkt. Doch dieses Mal
überreichen wir ihm umgerechnet zehn Euro. Er kann sein Glück kaum fassen und
versteckt das Geld schnell in seinem Haus.
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Wir hoffen mit Elphas, dass die Kuh trächtig ist
Bei Pastor Emmanuel
Wir besuchen die Familie von Pastor Emmanuel Nyongesa. Die Patenschaft der
ältesten Tochter Justine ist erfolgreich abgeschlossen – die junge Frau ist Lehrerin in
Nairobi. Die Paten finanzieren nun die Elektriker-Ausbildung von Sohn Timothy. Die
Freude bei dieser Familie über unseren Besuch ist riesig. „Gäste sind in Kenia ein
Segen für das Haus“, erklärt Pastor Emmanuel glücklich. Die ganze Familie ist
zusammengekommen, alle haben ihre besten Kleidungsstücke angezogen. Auch
Justine ist mit ihrem Sohn Baraka angereist. Die Gelegenheit, ihre Patin einmal
persönlich zu treffen, hätte sie sich nie nehmen lassen, sagt sie bei der Begrüßung
von Bärbel. Und dann rollen bei ihr die Freudentränen.

AOET-Direktor Danstone Ilavonga war während eines Gottesdienstes vor Jahren auf
das Mädchen aufmerksam geworden. Justine hatte ein Lied vorgetragen. Doch am
Ende brach ihre Stimme, sie begann zu weinen und beendete ihren Auftritt vorzeitig.
Danstone erkundigte sich später. Dabei erzählte Justine ihm, dass sie verzweifelt sei.
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Sie habe die weiterführende Schule abgeschlossen, nun sei aber kein Geld da, um
eine Ausbildung zu beginnen. Als wir für Justine einen Paten finden, kann sie ihr
Glück kaum fassen. Als Lehrerin trägt sie heute einen Teil zum Einkommen der
Familie bei.
Von der Patenschaft profitiert die ganze Familie: Mutter Lorna ist Diabetikerin. Bei
unserem letzten Besuch hatte sie eine große, offene Wunde am Bein. Durch
Extraspenden konnte sie im Krankenhaus behandelt werden und kann nun regelmäßig
Medizin kaufen. Die Paten haben den Nyongesas zudem den Aufbau einer
Baumschule ermöglicht. Damit hat die Familie ein Einkommen. Pastor Emmanuel
zeigt uns glücklich die Setzlinge. Im vergangenen Jahr hatte die schwere Dürre in
ganz Ostafrika fast seinen gesamten Bestand vernichtet, erzählt er uns. Doch er habe
nicht aufgegeben und noch einmal von vorne begonnen. Geholfen hat ihm dabei
besonders der Brunnen, den die Paten finanziert haben. Hier dürfen sich auch die
Nachbarn der Nyongesas Wasser holen.
Die Familie hat ein großes Essen für uns gekocht. „Uns fehlen die Worte, um unsere
Dankbarkeit auszudrücken. Wir möchten uns mit diesem Essen für die großartige
Unterstützung bedanken“, sagt Pastor Emmanuel. Und dann wird aufgetischt:
Mindestens ein Huhn wurde geschlachtet, es gibt Brei aus gekochten Bananen,
Chapati (buttrige Fladenbrote), Gemüse und Soße. Dieses Mal gibt es sogar Löffel
und das Essen reicht für die ganze Familie.
Ein Festessen und Gänsehaut
Wir freuen uns, dass sich die Situation der Nyongesas so verbessert hat. Bei unserem
letzten Besuch hatte sie uns ebenfalls bekocht. Damals mussten wir noch mit den
Fingern essen und nur der Vater hatte mit uns gegessen, für alle reichte es nicht.
Natürlich wollen wir nicht, dass die Familie solche Kosten auf sich nimmt. Wir
kennen außerdem die kleinen offenen Holz- oder Wellblechküchen, in die sich so
manches Krabbeltier verirrt. Wir wissen, dass das Wasser, das zum Abwaschen des
Geschirrs benutzt wird, nicht die beste Qualität hat. Doch wir wissen vor allem, wie
wichtig es diesen Menschen ist, etwas zurückzugeben, ihren Dank auszudrücken. Es
wäre unmöglich, dieses Essen nicht anzunehmen. Und so beten wir im Stillen, dass es
uns gut bekommt. Und das tut es auch.
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V.l.: Mutter Lorna, Justine mit Sohn Baraka, Bärbel, ihr neues Patenkind Timothy,
Isaak und Esther
Bevor wir gehen zeigen uns die Nyongesas noch ihre Kirche, die sie auf ihrem
eigenen Grundstück errichtet haben. Es ist ein kleines, einfaches Lehmhaus. Vor zwei
Jahren haben die Paten der Familie ein Keyboard geschenkt. Damit ging ein großer
Wunsch von Sohn Timothy in Erfüllung. Wir sind gespannt, auf sein Spiel, das er
sich komplett selbst angeeignet hat. Vater Emmanuel, Mutter Lorna, die Töchter
Esther und Justine sowie Sohn Isaak stimmen ein Lied an. Timothy begleitet sie. Es
hört sich an als sei hier ein 20-köpfiger Gospelchor zugange. Wir bekommen eine
Gänsehaut, so schön klingt es. Wir können uns gut vorstellen, welche lebendigen
Gottesdienste hier gefeiert werden. Bevor wir uns schweren Herzens verabschieden,
beten wir zusammen. Es tut gut, mit eigentlich fremden Menschen im Glauben
verbunden zu sein.
An den meisten Tagen sind wir bis zu zwölf Stunden unterwegs. Wir besuchen neue
und alte Patenkinder zuhause oder an ihren Schulen. An dieser Stelle von allen
Besuchen zu berichten, würde den Rahmen sprengen. Aber alle Paten, deren Kinder
wir besucht haben, werden von uns hören. Wir sind auf unserer Reise in sehr
abgeschiedenen und erschreckend armen Gegenden unterwegs. Viele Kinder bleiben
aufgeregt stehen, wenn sie uns Weiße im Auto entdecken. Sie winken und kichern.
Manche haben Angst und rennen weg.
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Wir sind froh, dass wir viele kleine Geschenke zum Verteilen dabei haben – alles
Spenden von Freunden und Bekannten aus Deutschland. Zwei Apotheken haben uns
außerdem insgesamt zehn Kilogramm Traubenzucker gespendet.

In einem armen Dort verteilen wir Kleidung und Spielsachen an die Kinder. Zum
Glück haben wir genug dabei, so dass jeder etwas bekommt.
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Unterwegs konnten wir vielen Kindern mit Traubenzucker und kleinen Geschenken
eine große Freude bereiten
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Für alle ein besonderes Erlebnis: Andrea besucht ihr Patenkind Robert (3.v.l.). Die
Jungen haben ihre besten Anziehsachen angezogen – ein Geschenk ihrer Patentante.
Luxusgut Fußball
Wie überall auf der Welt träumen auch in Kenia viele Jungen davon, Fußballer zu
werden. Und auch ohne diesen Traum ist es ein von den Kindern geliebtes Spiel.
Allerdings besitzt kaum ein Kind einen Ball. Wir wollen von den Spenden zur freien
Verfügung einige Fußbälle kaufen, um sie unterwegs an Kinder zu verschenken. In
der Annahme, dass die Bälle in Kenia recht preiswert sein müssten, begeben wir uns
in ein Geschäft. Genähte Bälle möchten wir, keine aus dünnem Kunststoff, die nach
wenigen Stunden unter der heißen afrikanischen Sonne kaputt gehen.
Wir werden fündig und ordern zwölf Bälle der Marke Adidas zum Preis von
umgerechnet rund vier Euro das Stück. Der Verkäufer freut sich über das große
Geschäft. Doch an der Kasse erwartet uns eine böse Überraschung: 450 Euro sollen
wir bezahlen. Bei der Umrechnung war uns ein Fehler unterlaufen – wohl einfach,
weil der Preis außerhalb unserer Vorstellungskraft lag. Nicht vier Euro, sondern 40
Euro kostet ein Ball. Dabei ist es nicht einmal ein Original Adidas-Ball. Auch die
preiswerteren Bälle kosten etwa 30 Euro. Da helfen auch die 15 Prozent Rabatt nicht,
die uns der Verkäufer anbietet. Enttäuscht verlassen wir das Geschäft ohne Fußbälle.
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Noch haben wir die Hoffnung, dass die Preise nur in dem kleinen Geschäft in
Webuye so hoch sind. Doch selbst in den riesigen Supermärkten von Kisumu, in
denen es wirklich alles gibt, was das Herz begehrt, sind die Preise ähnlich hoch.
Einen Ball kaufen wir trotzdem, für unsere Rehabot-Schule.
Moskitonetze gegen Malaria
Im vergangenen Jahr gab es leider einen sehr traurigen Vorfall: Eines der Patenkinder
an der Rehabot-Schule ist an Malaria gestorben. Uns ist es ein großes Anliegen,
etwas zum Schutz vor dieser tödlichen Krankheit beizutragen. Wir hatten damals
angekündigt, Moskitonetze zu kaufen, falls mehr Geld für unsere Weihnachtsfeier für
die Kinder eingeht als benötigt. Das war tatsächlich der Fall und so konnten wir auf
unserer Reise die Netze kaufen und verteilen.

Wir verteilen Moskitonetze an die Familien in unserem Patenprogramm
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Besuch in einem Krankenhaus
Während unserer Reise besuchen wir außerdem das „Friends Lugulu Mission
Hospital“. Das Missionskrankenhaus in Webuye lebt vor allem von Spenden.
Apotheken und Ärzte in Deutschland haben uns viele medizinische Mittel gespendet:
Medikamente, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Schutzhandschuhe und sogar
Geräte wie Stethoskope haben wir im Gepäck. Der Administrator des Krankenhauses,
Jackson Fukwo, führt uns durch das Gebäude. Schnell wird klar, dass hier jede Hilfe
dringend nötig ist. Es fehlt einfach an allem. Spritzen werden ausgewaschen und
wiederverwendet. Handschuhe, Desinfektionsmittel und Medikamente sind
Mangelware. Die Räume und Betten sind in einem katastrophalen Zustand, ebenso
die Matratzen und das Bettzeug. In den nicht klimatisierten Räumen stehen viele
Betten –14 haben wir in einem Zimmer gezählt. Die hygienischen Umstände sind auf
einem sehr niedrigen Niveau. Mancher Anblick ist nur schwer zu ertragen.
In der Kapelle des Krankenhauses übergeben wir Jackson Fukwo und dem Chefarzt
die Hilfsgüter. Auch Traktate mit ermutigenden Worten aus der Bibel lassen wir
zurück. Wir hoffen, dass die Kranken darin Trost finden. Die Freude über die
Spenden aus Deutschland ist riesig. Die vielen Medikamente verdoppeln fast den
Bestand der Krankenhausapotheke!

Die Frauenstation im Lugulu-Missionskrankenhaus
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Freude über die Hilfsgüter: (v.l.) AOET-Sozialarbeiterin Esther Omole, Bärbel, der
Chefarzt (ein neues Stethoskop hat er sich umgehängt), Jackson Fukwo und AOETDirektor Danstone Ilavonga
Dieser Klinik konnten wir wirklich etwas Gutes tun. Doch wir verlassen das Gebäude
nachdenklich. Von den Spenden zur freien Verfügung veranlassen wir schließlich den
Kauf von Bettlaken. Dieses Krankenhaus wollen wir auf jeden Fall weiter
unterstützen, denn auch die Ärzte hier tun Gutes: Hier wird jeder Patient behandelt,
egal, ob er seine Rechnung begleichen kann oder nicht.
Unsere Schule
Auf unserem Programm steht natürlich auch der Besuch unserer Rehabot-Schule.
Dieses Projekt liegt uns sehr am Herzen. Erst Ende 2017 konnten wir dank einer
großen Spenden von 10.000 Euro ein weiteres Grundstück für die Schule kaufen.
Nun ist genug Land da, um alle Klassenzimmer bauen zu können. Vier Zimmer gibt
es schon. Einige davon sind geteilt und es werden zwei Schulklassen darin
unterrichtet. Dieser Zustand wird sich, so Gott will, bald ändern!
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Bei der Ankunft an der Rehabot-Schule werden wir singend von den Kindern
begrüßt. In sauberen Schuluniformen stehen sie in einer Reihe. Dann wird die
kenianische Flagge gehisst und die Nationalhymne gesungen – wie es an allen
Schulen in Kenia montags und freitags der Fall ist.

Die Kinder begrüßen uns mit einem Lied
Wir sind gerührt. Fast 70 Grundschulkinder lernen derzeit an unserer Schule. Einige
von ihnen haben eine Patenschaft. Für viele andere Kinder suchen wir noch Paten.
Die Kinder kommen alle aus extrem armen Verhältnissen. Da gibt es fast 80-jährige
Großeltern, die weder ein Einkommen noch eine Rente haben und sich um ihre Enkel
kümmern. Die Eltern sind gestorben oder haben die Kinder zurückgelassen. Manch
ein Elternteil hat sich auf der Suche nach Arbeit in eine große Stadt begeben. Ab und
zu kann es einen kleinen Beitrag an die Großeltern schicken. Da sind alleinerziehende
Mütter, deren Männer sich aus dem Staub gemacht haben oder Alkoholiker sind.
Kinder wie Laureen Chepchumba. Unsere Mitarbeiter haben das Mädchen entdeckt,
als sie ein anderes Kind abgeholt haben, um es zur Rehabot-Schule zu begleiten.
Laureen stand traurig am Straßenrand und sah zu. Von unseren Mitarbeitern
angesprochen erzählte sie, dass sie nicht zur Schule gehen kann, weil kein Geld da
ist.
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Die Mutter lebt mit Laureen und zwei weiteren Kindern in einem winzigen Mietshaus
– es hat ein Zimmer, dass durch einen Vorhang abgeteilt ist. Das Geld, dass sie durch
Gelegenheitsarbeiten wie Wäschewaschen verdient, reicht kaum für die Miete und
ein bisschen Essen. Der Mann lässt sich nur selten blicken, er hat eine zweite Familie
gegründet und hält sich die meiste Zeit dort auf. Mittlerweile haben wir für Laureen
einen Paten gefunden.

Laureen ist glücklich, dass sie dank einer Patenschaft nun zur Schule gehen kann
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Elisabeth schreibt einen Segenswunsch an die Tafel eines neuen Klassenzimmers
Feierlich weihen wir die beiden zuletzt gebauten Klassenzimmer ein. Und wir
überbringen eine freudige Nachricht: Wir haben bereits 6.000 Euro an Spenden
erhalten, um das fünfte Klassenzimmer bauen zu lassen.
Von den Spenden zur freien Verfügung können wir zudem das Grundstück endlich
einzäunen lassen. Als wir das neu gekaufte Stück Land besichtigen, machen wir eine
freudige Entdeckung: Es befinden sich darauf drei Toiletten im Rohbau und ein
Brunnen. Dieser muss noch vertieft und repariert werden, aber das ist eine große
Erleichterung. Unsere Schule ist zwar an die städtische Wasserleitung angeschlossen,
doch es gibt Tage, an denen der Hahn trocken bleibt. Auch in Dürrezeiten fließt kein
Wasser. Hier ist ein Brunnen wirklich sehr hilfreich.
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Von zwei Zahnärzten haben wir viele Zahnbürsten und Zahnpasta geschenkt
bekommen. Diese verteilen wir an die Kinder, die sich sehr darüber freuen. – Auch
an einer anderen Schule konnten wir Kindern damit Freude bereiten (nächstes Bild)
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Am letzten Tag unserer Reise treffen wir uns noch einmal an der Rehabot-Schule.
Wir haben die Patenkinder und ihre Eltern oder Sorgeberechtigten eingeladen. AOET
erstattet ihnen das Fahrgeld, sonst könnte nur kommen, wer in Laufnähe wohnt.
Einige Kinder haben eine Anreise von drei bis vier Stunden. Menschen, die von
weniger als einem Dollar am Tag leben, könnten sich diese Fahrt mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht leisten. Doch das Treffen ist wichtig: Es zeigt diesen
Menschen, dass sie geliebt sind, dass es anderen Menschen nicht egal, wie es ihnen
geht.
Eine Nähmaschine für Jerusa
Wir haben noch etwas Besonderes vor: Eines unserer Patenkinder, Jerusa Nafula,
wird bald ihre Schneiderlehre abschließen. Das Mädchen ist Vollwaise und lebt bei
Verwandten. Dank einer großzügigen Spende an unser Hilfe-zur-SelbsthilfeProgramm konnten wir für sie in Kisumu eine Nähmaschine kaufen, die wir heute
übergeben wollen. Auch Stoffe wird sie erhalten, zudem alles, was sie braucht, um
sich nach ihrer Ausbildung als Schneiderin selbstständig zu machen.
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Jerusa (3.v.l.) erhält eine Nähmaschine, als Dank schenkt uns ihre Familie ein Huhn
Jerusa und ihre Verwandten sind glücklich. Sie wussten von dem Vorhaben und so
haben sie uns als Dank ein Huhn mitgebracht. Wir sind gerührt, denn wir wissen, wie
wertvoll dieses Geschenk ist! Es nicht anzunehmen, wäre eine Beleidigung. Später
überlassen wir es den Mitarbeitern von AOET. Es ist nicht das erste Huhn, dass wir
bei ihnen lassen: Am ersten Tag unserer Reise entdeckte uns die Mutter eines
früheren Patenkindes in der Bank. Ihre Freude, uns zu sehen war groß. Ihre Tochter
Chao Gaudencia konnte dank der Patenschaft Lehrerin werden und zahlt nun die
Ausbildung für jüngere Geschwister. Später lässt die Mutter an AOET ein Huhn und
Bananen schicken, damit wir während unseres Aufenthaltes in Kenia gut zu Essen
haben.
Durch weitere Spenden für unser Hilfe-zur Selbsthilfe-Programm können wir zudem
Maisssamen und Dünger an zwei Familien überreichen, die ein größeres Stück Land
besitzen. Allerdings haben sie kaum Geld, um es zu bepflanzen. Wenn es keine Dürre
gibt, werden diese Familien bald eine gute Ernte haben.
Ein Höhepunkt unseres kleinen Festes ist für die Besucher ein besonderes Essen: Es
gibt Reis mit Fleisch und Gemüse. So eine reichhaltige Mahlzeit kommt bei den
meisten Familien nur ganz selten auf den Tisch.
Wir sehen uns um und sind glücklich: So viele lachende Gesichter, so viel Freude! Ja,
es gibt noch viel zu tun, die Armut ist riesig und wir können nicht die Welt retten.
Aber jeder einzelne Mensch zählt. Mittlerweile haben wir fast 80 Patenschaften in
Deutschland vermitteln können. Jede zieht Kreise: Wenn einem Kind geholfen wird,
profitiert davon eine ganze Familie. Die meisten Kinder können nach ihrer
Ausbildung ihre Geschwister unterstützen. Als Erwachsene werden sie ihren eigenen
Kindern eine Schulbildung ermöglichen können. Der Kreislauf der Armut wird
durchbrochen, weil es irgendwo, weit weg, in einem fremden Land Menschen gibt,
die etwas von ihrem Reichtum abgeben.
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Wir möchten allen Unterstützern und Paten von Herzen danken! Und wir beten, dass
Gott Sie reich segnet, weil Sie die Ärmsten in dieser Welt nicht vergessen. Ohne Sie
wäre diese ganze Arbeit nicht möglich. Wenn Sie uns nicht vertrauen, wenn Sie uns
nicht ihre Spende anvertrauen, kann Imani gar nichts bewegen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Bericht und den Bildern einen kleinen
Einblick in unsere Arbeit geben konnten. Sie sehen viele strahlende Kinder: Bitte
nehmen Sie das ganz persönlich! Sie haben Anteil daran, dass diese Kinder Grund
zur Freude haben!
Herzlich grüßen Sie

Elisabeth Georgi, Andreas Georgi, Dana Nowak und das ganze Imani-Team
PS: Die Kosten für diese Reise haben wir natürlich selbst übernommen. Alle ImaniMitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Die Mitarbeiter von AOET in Kenia sind fest
angestellt und werden von Imani bezahlt. Für uns ist es immer wieder ein kleines
Wunder, dass wir jeden Monat 1.000 Euro an Spenden erhalten, um den sechs
Mitarbeitern dort ihr Gehalt zu zahlen. Wir sind dankbar, dass wir so verlässliche und
treue Mitarbeiter in Kenia haben. Sie haben AOET selbst gegründet weil ihnen ihr
Land und die Menschen dort am Herzen liegen.
Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter www.imani-verein.de
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