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Zwei Projektebenen  
die zentrale und die erweiterte Projektebene 

 
Die zentrale Projektebene  
 
Das zentrale Projekt ist auf die schulische und berufliche Förderung von Kindern und 
Jugendlichen ausgerichtet, deren Mütter und / oder Väter - zumeist an Aids, teils 
aber auch an Malaria - verstorben sind, und auf die Zusammenarbeit mit denjenigen, 
die sie betreuen - Witwen, Witwer, andere Clan-Mitglieder und die große Gruppe der 
Großmütter oder seltener Großväter - die “übersehenen Heldinnen”, wie die Zeit-
schrift E + Z (Entwicklung und Zusammenarbeit) formuliert. 
 
Children`s Hope Deutschland folgt einem Masterplan lokaler Entwicklungshilfe und 
macht in Absprache mit den Projektteilnehmern Vorgaben, welche finanziellen Mittel 
für welchen Bereich wann zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Grundsätzlich unterscheiden wir heute zwischen zwei Projekttypen: Zum einen die 
unmittelbaren Unterstützungsmaßnahmen (aid projects) und zum anderen die 
economic projects, deren Ziel es ist, auf der Basis von Aspekten der Mikrofinanzie-
rung eigenständige Verdienstmöglichkeiten in der Zukunft zu schaffen. Bei den aid 
projects differenzieren wir zwischen Familien, die von der Local Leader Group zu den 
“ärmsten der Armen” gerechnet werden, und solchen (etwa 30 bis 35 %), die inzwi-
schen etwas besser gestellt sind. Unterstützung beispielsweise für Reparaturen an 
ihren Häusern oder in Einzelfällen den Neubau ihrer Hütte erhalten nur die ärmsten 
der Armen, die aufgrund komplexer Gegebenheiten (Krankheiten, Alter u. a.) nicht 
fähig sind, sich selbst zu helfen. Ziel ist es, bei den unterstützenden Programmen die 
Hilfestellungen zurückzunehmen, wenn die Situation sich günstig entwickelt. 
 
 
Die erweiterte Projektebene 
 
Von Anfang an haben wir Menschen und Institutionen aus dem Umfeld unserer Pro-
jektmitglieder in die Aktivitäten von Children`s Hope einbezogen. Mehrere Primary 
Schools wurden und werden nach Möglichkeiten materiell unterstützt. Sie erhielten 
Schulbänke, Regale, Schränke, Stühle für die Lehrer und Materialien für den Unter-
richt. In einem Fall wurde der Wasseranschluss einer Schule finanziert; bei einer an-
deren übernahmen wir eine Teilrenovierung und Dachgestaltung.  
 
Abgesehen von diesen Maßnahmen haben wir unser HIV/Aids-Präventionspro-
gramm um Kurse für Lehrer und Lehrerinnen unter jeweiliger Beteiligung der Schul-
leiter erweitert mit dem Ziel, dass in Zukunft bereits in der Schule den Schülern und 
ihren Eltern die einschlägigen Informationen gegeben werden. Einen weiteren Schritt 
vollzogen wir, indem wir eine Multiplikatorengruppe gründeten, die in Zukunft selbst 
als Leiter von Seminaren für die Menschen im Lebensumfeld unserer Projektmitglie-
der tätig werden sollen. Sie erhielten zusätzliche Kurse, die inhaltlich auch allgemei-
ne Fragen zu Gesundheit und Lebensführung sowie zu den psychosozialen Folgen 
schwerer Erkrankungen innerhalb der Familie umfassten. Abgesehen davon wurden 
Ihnen sog. basic-skills für Lehrprozesse vermittelt.  
 
Weitere wichtige Schritte hin auf die größere Gemeinschaft waren der "Rural Aids 
Day 2007" und der “Rural Education Day 2009”. 
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Das übergreifende Ziel: 
 

Aktivierung und Demokratisierung 
 
Ziel ist es, für die Projektmitglieder Bedingungen zu schaffen, dass sie selbst aktiver 
ihre Lebensbedingungen durch gemeinsame Anstrengungen verbessern können. 
Dabei geht es vor allem darum, dass in einem demokratischen Prozess vor Ort je-
weils darüber entschieden wird, wann welche Schritte in welcher Form vollzogen 
werden. 
 
Es gibt heute eine Führungsgruppe vor Ort (Local Leader Group), deren Mitglieder 
für die einzelne Aktivitäten Verantwortung tragen und die jeden Monat zusammen-
kommen. Bedeutsame Entscheidungen werden von der Gesamtgruppe getroffen: 
Welche Familie wird aufgrund welcher Kriterien zu welchem Zeitpunkt in das Projekt 
aufgenommen? Welche Kinder bzw. Jugendliche werden für den Besuch der 
Secondary School unterstützt, und wer wird für eine berufliche Förderung ausge-
wählt? Wer organisiert den Einkauf der Stoffe zur Herstellung der Schuluniformen, 
und wer ist zuständig für den Kauf von Schuhen, Pullovern, und wer für Samen und 
Dünger? Wer organisiert die Verteilung, organisiert die Transporte? In welcher Rei-
henfolge erhalten die Projektmitglieder Wassertanks zum Auffangen von Regenwas-
ser, wer organisiert die gegenseitige Hilfestellung für den Bau der Podeste für die 
Wassertanks? Welche Familien erhalten erste kleine Solarlichtanlagen für ihre Hüt-
ten? Wie werden die Vergabe von Kleinkrediten und die Rückzahlungen vertraglich 
organisiert? Wer wird Mitglied in einer der verschiedenen Arbeitsgruppen? Wer klärt 
die Raumfrage für die HIV/Aids-Präventionskurse, wer nimmt wann teil und wer be-
kocht die anderen an einem Kurstag? Wie viele Lehmziegel stellt jede Familie bzw. 
Lebensgemeinschaf her? Wer organisiert die wöchentliche Arbeit aller Mitglieder an 
der Baustelle “Community House”? Wer ist verantwortlich für Nutzung, Reinigung, 
erhalt der Einrichtung und Sicherheit? 
 
Die Arbeit der Local Leader Group vor Ort wird ergänzt durch eine Führungsgruppe 
in Nairobi (General Leader Group), die Berichte über den Fortschritt der Projekte 
entgegennimmt, die jeweils nächsten Planungsschritte diskutiert, die einzelnen Teil-
projekte hinsichtlich ihrer Beschreibung, der adäquaten Aufeinanderfolge der Teil-
schritte und ihrer Finanzplanung kontrolliert, ihre Effektivität einschätzt sowie die Ab-
rechnungen überprüft. 
 
 
Geschichtliche Entwicklung 
 
Bei der Gründung des Vereins im Jahre 2002 standen die Kinder im Vordergrund, die aus 
Mangel an Schulgeld nicht zur Schule gehen konnten. Ihre alleinstehenden Mütter, Großmüt-
ter oder auch Großväter unternahmen zwar größte Anstrengungen, den Schulbesuch zu 
ermöglichen, scheiterten aber an der Beschaffung von Schuluniformen und Schulbüchern, 
was dazu führte, dass ihren Kindern der Schulbesuch verwehrt wurde. Somit war es mit der 
Finanzierung des Schulgeldes nicht getan. Auch Schulkleidung, Regenkleidung, Pullover 
und Schuhe waren erforderlich, ebenso wie in den Schulen die Bänke fehlten, das Licht in 
den Hütten, um abends Schularbeiten erledigen zu können, sowie Betten und Matratzen, um 
nicht auf dem harten und in Regenzeiten feuchten Boden schlafen zu müssen. Seit 2003 
fertigen die in Kursen trainierten Frauen auf einigen von uns zur Verfügung gestellten Näh-
maschinen die Schulkleidung selbst. Die Anfertigung von Schulbänken ist zudem zu einem 
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wichtigen Aufgaben- und Trainingsgebiet bei der Anleitung der Jugendlichen in dem regiona-
len Polytechnikum geworden. 
 
Von Beginn an war das Projekt darauf ausgerichtet, an die Ressourcen der Mitglieder anzu-
knüpfen und ihnen nach Möglichkeit die Verantwortung und Entscheidung über die einzelnen 
Projektschritte zuzuordnen. Alle Maßnahmen sollen in größtmöglicher Transparenz ablaufen 
und die Entscheidungskriterien nach Außen kommuniziert werden, um Neid und Eifersuchts-
reaktionen von Anfang an aufzufangen. Children's Hope Deutschland strukturiert diesen Pro-
zess und koordiniert den Aufbau eines Netzwerkes von unterstützenden Personen und Insti-
tutionen in Kenia. Der Verein nutzt die Erfahrungen anderer Organisationen, kooperiert mit 
Ihnen und folgt einem Masterplan lokaler Entwicklungshilfe, der die systematische Abfolge 
der einzelnen Teilschritte unter dem Ziel der Nachhaltigkeit der allgemeinen Verbesserung 
der Lebensbedingungen aufzeigt. Im Übrigen gibt er die finanziellen Rahmenbedingungen 
aufgrund seiner Möglichkeiten vor.  
 
Die Frauen und Männer, die anfänglich passiv und hoffnungslos wirkten, sind in vielfacher 
Weise aktiv geworden. Sie unterstützen sich wechselseitig, suchen ihre Einkommensmög-
lichkeiten auszuweiten. Lehrer engagieren sich. Sie nutzen das Wissen, was sie in den von 
uns angebotenen Kursen erfahren haben dazu, es an Schüler und Eltern weiterzugeben. Es 
hat sich eine beeindruckende Atmosphäre von Eigenaktivität und Aufbruch entwickelt, eben-
so beeindruckend sind die sichtbaren Veränderungen im Projektgebiet. 
 
Beeinträchtigend hat sich die in den letzten Jahren aufgetretene Dürre ausgewirkt, vor allem 
die katastrophale, fast regenlose Zeit im Jahr 2009, die dazu führte, dass der ausgesäte 
Samen auf dem kleinen Plot nicht aufging und die wenigen Pflanzen verdorrten oder keine 
Frucht trugen. Der für viele Familien lebensbedrohliche Versorgungsmangel zwang uns zu 
Nahrungsmittelhilfen, die einen Großteil unserer Gelder in Anspruch nahmen, die eigentlich  
für eine Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten eingesetzt werden sollten. 
 

 

Das Projektgebiet 

Unser Projektgebiet gehört zum Machakos-Distrikt und liegt etwa 90 km südöstlich 
von Nairobi. Der Distrikt umfasst Bereiche, die als semi-arid, also als Halbwüste oder 
regenarmes Gebiet eingeordnet werden. Es wohnen dort Angehörige des Stammes 
der Kamba in einer hügeligen Landschaft, die Trockenzeiten erlebt, aber auch von 
heftigen Regenfällen heimgesucht werden kann. Das Gebiet liegt in einer Höhe von 
ca. 1600 m. Im kenianischen "Winter" kann es dort auch recht kühl werden. 

Die meisten Familien leben nicht in einem Dorf, sondern in verstreut liegenden klei-
nen Lehmhäusern oder 
Lehmhütten, die sich 
zuweilen zu einer klei-
nen Ansiedlung von 3 
bis 5 Häusern zusam-
menschließen. Übli-
cherweise bauen sie auf 
ihren kleinen Feldern 
Mais und Bohnen an. 
Aufgrund der Trocken-
zeiten und des Fehlens 
von Dünger ist die Ernte 
oft gering. Die Hütten 
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verfügten zu Beginn unseres Projektes weder über Wasser noch Strom, einige weni-
ge besitzen jetzt einen Anschluss an die kommunale Wasserleitung, die jedoch nur 
zeitweise Wasser spendet.  

In den zurückliegenden Jahren haben viele Witwen, Witwer oder Großmütter Gele-
genheitsarbeiten angenommen, um sich und die von ihnen betreuten Kinder ernäh-
ren zu können. Jetzt versuchen sie sich zusätzlich in unseren Projekten zu engagie-
ren, die auf eine Einkommensverbesserung abzielen. 

Insgesamt sind derzeit 55 Familien mit 180 Kindern Mitglieder des Projekts. 

 

 

 
Das Community- oder Social-Education House 

 
Im Herbst 2009 haben wir das Community House - auch wenn es noch nicht fertig 
gestellt war - mit allen Projektteilnehmern und Gästen eingeweiht. Im November und 
Dezember 2009 soll es von innen und außen verputzt werden. Andere Arbeiten wie 
die Installation von Licht, die Gestaltung der Einrichtung, das Anbringen von Regen-
rinnen mit dem Zulauf zu einem Auffangbecken für Wasser werden erst später 
durchgeführt werden können, wenn die finanziellen Möglichkeiten dafür bestehen.  
 
Der Begriff Community House hat sich eingebürgert, wohl weil er so gängig ist. Der 
Name Social-Education House vermittelt jedoch eher, welche Funktion das Gebäude 
haben soll. Ein kleinerer Raum soll für Beratungsgespräche sowie für kleinere Konfe-
renzen und Treffen mit den Partnern anderer Institutionen genutzt werden. Ein zwei-
ter kleiner Raum dient als Büro. Daneben liegt ein großer Raum, der für Fortbildun-
gen und für die Treffen der Gesamtgruppe vorgesehen ist, der aber auch für Feiern 
und an andere Projektgruppen, die dort Ausbildungen oder Weiterbildungen planen, 
vermietet werden soll. 
 
Zusätzlich sollen auf dem noch freien Gelände kleinere Hütten für den Verkauf von 
Produkten unserer Projektteilnehmerinnen, beispielsweise  Seife, Schuluniformen, 
Schürzen, Sets, erstellt werden. Zudem soll dort ein beinamputierter Schuster ange-
siedelt werden. 

 

Geschichtliche Entwicklung 
 
Bereits 2003 wurde die Erstellung eines Gemeinschaftshauses diskutiert und von den Pro-
jektteilnehmern angestrebt. Unsere Besprechungen und Konferenzen auf freien Feld, auf 
dem Gelände und in dem Rohbau der Kirche, in den Räumen anderer Institutionen wie 
Schulen, des Polytechnikums und der Ambulanz hatten zwar auch etwas Förderndes, da die 
Situation uns dazu zwang, mit diesen Institutionen in Kontakt zu kommen und zu kooperie-
ren.  
 
Children`s Hope bedurfte jedoch eines Zentrums, eines Hauses, mit dem sich die Projektteil-
nehmer identifizieren und in dem Kurse und Konferenzen stattfinden können. Damit begann 
die Suche nach einem Bauland, die sich schwierig gestaltete. Unter abenteuerlichen Bedin-
gungen wurde 2004 ein Kaufvertrag geschlossen über ein Stück Land in der Nähe der neu 
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erbauten Kirche (2009 wurde ein kleines Stück hinzugekauft). Entwürfe für das Haus muss-
ten erstellt werden und schließlich wurde ein Konstrukteur “gefunden”, der den Hausbau or-
ganisierte. Das Grundstück wurde von unseren Projektteilnehmern in harter Arbeit eingeeb-
net, und jede Familie fertigte 100 Lehmziegel an. Drei Clanmitglieder stellten Land zur Ver-
fügung, auf dem sich Lehmboden befand, der für die Herstellung der Steine genutzt werden 
konnte. Die dafür notwendigen Formen waren von unseren Frauen von dem Geld aus dem 
Verkauf von Schulkleidung gekauft worden. Diese Arbeit war zweifellos hart und anstren-
gend; das gemeinsame Arbeiten für "ihr" Haus festigte aber das Gemeinschaftsgefühl. 
 
 
 
 

 

 

Schulbesuch und berufliche Ausbildung 
 
Zurzeit übernehmen wir das Schulgeld für die Vorschulkinder, da hier keine staatli-
che Förderung greift. Zudem finanzieren wir für die Kinder, die die Primary School 
besuchen, die Materialien, aus denen die Frauen die Schulkleidung nähen, stellen 
Pullover und Schuhe, Schultaschen und Regenschirme zur Verfügung. Die Lehrer 
und Lehrerinnen der Primary School werden inzwischen staatlich finanziert.  
 
Im Jahr 2009 haben wir 33 Kinder beim Besuch der Secondary School unterstützt. 
Voraussetzung ist, dass sie die Primary School nach der 8. Klasse mit einem guten 
Examen beendet haben.  Die Hälfte des Schulgeldes zahlt der Staat, die andere 
Hälfte – 200 € pro Jahr über jeweils 4 Jahre – übernimmt Children's Hope, zusätzlich 
auch noch die Examensgebühren und Kosten für einen Förderunterricht für 20 Schü-
lerinnen und Schüler – eine Maßnahme, um die hohe Anzahl der drop-outs zu ver-
mindern. Aufgrund der hohen Zahl von Bewerbungen für den Besuch der Secondary 
School mussten von der Local Leader Group Auswahlkriterien entwickelt werden. 
Beispielsweise müssen Kinder zurückstehen, wenn bereits ein oder zwei Geschwis-
ter unterstützt werden. 
 
Der Abschluss der Secondary School ist in Kenia Voraussetzung, um überhaupt eine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Aber natürlich streben viele Absolventinnen 
und Absolventen eine berufliche Ausbildung an, für die sie Children's Hope um finan-
zielle Hilfe bitten. Das tun wir gerne, soweit unsere finanziellen Mittel reichen. 2009 
haben wir z. B. 3 Jugendliche unterstützt, die eine Ausbildung in dem “Politechnikum” 
vor Ort wahrnehmen. Dieser Einrichtung haben wir einen Anschluss an die Strom-
versorgung finanziert. Zudem haben wir Kooperationen mit einem von den Comboni 
Missionaren gegründeten Ausbildungszentrum und dem Don Bosco Ausbildungs-
zentrum in Nairobi aufgebaut. Für das Jahr 2010 liegen uns viele Anträge von weibli-
chen und männlichen Jugendlichen vor; auch hier ist noch unklar, was wir finanziell 
leisten können.  
 
Vier Jugendliche, die lediglich den Abschluss einer Primary School haben, sind in ein 
Projekt eines Driver Colleges in Machakos eingegliedert worden, das Children's Ho-
pe ihnen finanziert hat. Dieses besondere Projekt umfasst Schulungen und anschlie-
ßend eine Integration der Jugendlichen in eine Company mit der Aussicht auf eine 
spätere Übernahme in die Firma.  
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Geschichtliche Entwicklung 
 
Mit der Finanzierung des Schulgeldes für die Kinder der Primary School und der Nursery 
Class fing alles an. Das war im Jahre 2002, als Daniel arap Moi noch regierte und auch für 
den Grundschulbesuch Gebühren bezahlt werden mussten. Zudem sorgten und sorgen wir 
für die Schulkleidung, Schultaschen, Regenschirme und Regenkleidung für die oft langen 
Schulwege. Zwar werden inzwischen die Grundschullehrerinnen und -lehrer vom Staat be-
zahlt, aber die Eltern müssen weiterhin die Kosten für die Schulkleidung, häufig auch für die 
Schulbücher und für die Instandhaltung des Schulgebäudes tragen.  
 
Sechs Schulen sind inzwischen an unserem Projekt beteilt; mit weiteren kooperieren wir. 
Soweit es uns möglich war, haben wir Schulen mit Schulbänken für die Kinder, Stühlen für 
die Lehrer oder den ersten Schrank für Lehrmaterialien unterstützt. Einer Schule konnte der 
Anschluss an die öffentliche Wasserleitung finanziert werden, in einem nächsten Schritt soll 
"sogar" ein Stromanschluss ermöglicht werden. In einer anderen Schule wurde zumindest 
die Klasse für die Vorschulkinder und das Dach renoviert. Aber in einzelnen Schulen haben 
die Fenster weiterhin keine Glasscheiben, so dass die Kinder in der Regenzeit  in nassen 
Kleidern in zugigen Klassen sitzen. Im Rahmen unseres HIV-Aids Prevention Programms 
konnten wir zudem Lehrerinnen und Lehrern eigene Kurse anbieten.  

 
 
 
 
 

Gesundheitsprogramm 
 
 
In den Jahren 2005 und 2006 wurden allein 39 eintägige Kurse zur HIV-Aids Präven-
tion durchgeführt. Einige weitere folgten in 2007. Zusätzlich fanden Kurse für Multi-
plikatoren statt; die beiden letzten in 2008. Dieses Programm wurde mit Hilfe der Un-
terstützung von Missio möglich. Vorausgegangen war eine Testphase mit 4 eintägi-
gen Kursen, von denen einer für die Kinder bzw. Jugendlichen angeboten wurde, die 
zu dieser Zeit Ferien hatten.  Die Kursleiter waren hochqualifizierte Fachkräfte mit 
universitärem Abschluss und Zusatztrainings. Einige sind ebenfalls Kambas und wa-
ren besonders hilfreich in der Interaktion mit den älteren Projektmitgliedern, die ledig-
lich die Muttersprache gut beherrschen. Die Kinderseminare wurden von einer Kin-
dertherapeutin mit einer Zusatzausbildung für HIV-Aids Kurse durchgeführt.  
 
Die Kurse wurden getrennt angeboten für jüngere Frauen, für ältere Frauen und für 
Männer, die nach einigem Zögern erstaunlich interessiert gekommen sind. Die im 
Rahmen des Programms angebotenen Einzelberatungen stießen auf großes Interes-
se und wurden vielfach wahrgenommen. Der später geäußerte Wunsch nach weite-
ren Beratungsangeboten fand bei unserer Einweihungsfeier des Community Houses 
eine Erfüllung, da sich ein Counsellor, der auch an der Universität lehrt, bereit erklärt 
hat, im Community House auf Wunsch kostenlose Beratungsstunden anzubieten.  
 
Der am 12.05.2007 durchgeführte erste Children`s Hope Aids Day führte dazu, dass 
unsere Mitglieder nicht nur zur Teilnahme am nationalen Aidstag in Nairobi eingela-
den, sondern auch um Angebote gebeten wurden. Am Rural Aidstag wurde beson-
ders den Aids-Erkrankten, die über ihr Schicksal berichteten und die Reaktionen der 
Umwelt schilderten, Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso wie dem Thema Umgang 
mit einem Aidskranken innerhalb der Familie oder in anderen sozialen Gefügen. 
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Ein sehr großes Problem, mit dem wir konfrontiert sind, resultiert aus der Tatsache, 
dass unsere Projektteilnehmer keine Krankenversicherung haben. Die Kosten für 
Medikamente und Arztbesuche überschreiten ihre finanziellen Möglichkeiten jedoch 
bei weitem, auch wenn Aids-Medikamente inzwischen vom Staat zur Verfügung ge-
stellt werden. So werden wir dann immer wieder gebeten, Behandlungskosten zu 
übernehmen. Wir helfen in besonderen Einzelfällen, müssen aber die meisten Wün-
sche abweisen. Dies belastet außerordentlich. Eine Lösung – beispielsweise die Fi-
nanzierung einer Krankenkasse für unsere Projektteilnehmer – ist wegen der hohen 
Kosten nicht in Sicht. 
 
 
Hintergrund 
 
Wie in vielen afrikanischen Bereichen ist HIV/Aids auch in unserem Projektgebiet ein zentra-
les Problem. Im Machakos-Distrikt wurde der Hauptanteil von HIV/Aids Erkrankten in Ma-
chakos Stadt und seiner Umgebung gefunden, vor allem entlang des Mombasa Highways. 
Da unser Projektgebiet in der Umgebung von Machakos liegt und wir dort mit der Unterstüt-
zung der vornehmlich aufgrund von Aids-Erkrankungen verwaisten und halbverwaisten Kin-
der begonnen haben, erkannten wir sehr bald die dringende Notwendigkeit, Aufklärungsar-
beit zu leisten, zumal zur damaligen Zeit noch keine staatlichen Programme eingeleitet wor-
den waren. Auch heute sehen wir die Notwendigkeit kontinuierlicher Information zu HIV/Aids 
und den damit verbundenen weiteren Erkrankungen, um die Aufmerksamkeit der Menschen 
auf präventive Maßnahmen wach zu halten. Der Children's Hope Rural Aids Day 2007 und 
der Children's Hope Education Day 2009 dienten diesem Ziel. 

 

 

 

 

Rural Aids Day 2007 und Rural Education Day 2009 

 
Eine entscheidende Ausweitung unserer Aktivitäten in das Lebensumfeld unserer 
Projektteilnehmer stellten die Großveranstaltungen im Jahre 2007 und 2009 dar. Am 
"Rural Aids Day 2007", der unter dem Motto “Together we can deal with it” stand, 
nahmen angeblich 3000 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche teil (inzwischen 
denken wir: 3000 heißt für unsere Leute: sehr sehr viele), Schulen, Kirchengemein-
den und Institutionen wie das Machakos General Hospital (VCT), das Kaani Health 
Center (CBO-Group), das Probation Office, das Children`s Department und Vertreter 
des Bischofs bzw. der Diözese Machakos. 
 
 
In ähnlicher Weise wurde 2009 der “Rural Education Day” organisiert. Der inhaltliche 
Schwerpunkt neben Aids lag an diesem Tag auf dem Thema Menschenrechte, spe-
ziell bezogen auf die Rechte als Frau und Mann, als Witwe und Witwer, als Kind, als 
Waise und als Jugendliche. Auch an diesem Tag war die Teilnahme wieder überwäl-
tigend. Von vielen wurden weitere Informationsveranstaltungen und Kurse nachge-
fragt. 
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Bericht vom "Children's Hope Rural Aids Day" am 12. Mai 2007 
                                   "Together we can deal with it." 

 
Der Children's Hope Rural AIDS Tag fand am 12. Mai 2007 auf dem Gelände der Kaani Primary und 

Secondary School statt. Die Ziele waren: 

● Durchführung einer Gemeinschaft stiftenden Veranstaltung, die alle Teilnehmergruppen 

des Präventionsprogramms verbinden soll, 

● Aufrechterhaltung der Motivation zur Auseinandersetzung mit der Thematik, 

● Ausbreitung der Informationen auf weitere Personenkreise, 

● Vernetzung mit anderen Institutionen, die mit dieser Thematik befasst sind, und 

● Abbau der Barrieren und Ängste gegenüber einer Entscheidung zu einer HIV-Testung 

durch die Darstellung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbetreuung seitens der 

regionalen VCT-Stellen und durch Information über die staatlichen Hilfen. 

 

Teilnehmer: Mbuuni Primary School, General Mulinge Primary School, Kaani Lions Primary School, 

Kathuni Primary School, Kalala Primary School, Kaani Lions Secondary School – Mbuuni Catholic 

Church (AIC), Kyenzenzen AIC Church, Kaani Catholic Church, Musalawa Catholic Church, Kaani 

AIC Church, Kathuni Redeemed Church, Kathuni Catholic Church – Machakos General Hospital 

(VCT), Kaani Health Center (CBO-Group), Probation Office, Children's Department 

 

Aktivitäten: Eröffnungsgebet durch Father L. Mutiso 

                   Eröffnungsrede durch den Vertreter von Bischof Martin Kivuva 

      Aufführungen der Bomani AIC Band A 

    Aufführungen der 5 Primary Schools mit Gesang,  Gedichten und Rollenspielen 

    Lieder und kleines Schauspiel der Lions Secondary School 

  Liedvortrag der Frauen von Children's Hope 

  Gesangsvorträge durch den Jugendchor der Katholischen Kirche 

    Vorstellung der VCT-Gruppe des Machakos Hospitals 

  Bibellesungen 

   Aufführung der Kaani Dispensary Group und Vortrag der leitenden Mitarbeiter des öf 

    fentlichen Gesundheitsamtes 

    Tanzvorführungen der Kathuni Jugendtanzgruppe und der Ithaeni Frauentanzgruppe 

   Vorträge der Berater(in) sowie face-to-face-Beratung 

 

Der Children's Hope Rural AIDS Day wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie auch von 

den Organisatoren als außerordentlich erfolgreich beschrieben. Die Projektteilnehmer verwiesen in 

einem Reflektionsgespräch über diesen Tag auf das dadurch entstandene Gemeinschaftsgefühl und 

berichteten, dass ihnen die Hilfemöglichkeiten, die sie in Anspruch nehmen könnten, deutlicher ge-

worden seien. Die von Children's Hope ausgebildeten Multiplikatoren wurden in ihrer Motivation 

bestärkt, ihre Kenntnisse weiter zu vermitteln. In den Schulen wurde während der Vorbereitungszeit 

die Thematik HIV / AIDS intensiv bearbeitet; darüber hinaus fanden auch Elterninformationen durch 

die Lehrer statt. Den Berichten der Projektteilnehmerinnen zufolge haben sich in den Wochen nach 

dem Rural Aids Tag zahlreiche Frauen und Männer entschlossen, einen HIV-Test durchführen zu las-

sen. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie auch die Vertreter der offiziellen Institutionen kamen von 

sich aus auf Vertreter von Children's Hope zu mit der Bitte, einen solchen Rural Aids Tag jährlich 

durchzuführen. 
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Die Nähgruppe 

Regelmäßig fertigt eine Nähgruppe aus 14 Personen - 13 Frauen und 1 Mann - die 
Schuluniformen für die Kinder unserer Projektteilnehmer, gleichgültig, ob sich unter 
diesen Kindern ein eigenes Kind befindet oder nicht. Neben diesem Eigenbedarf 
werden weitere Uniformen hergestellt, die verkauft werden. Dabei wird die Gruppe 
durch zwei Schulleiter unterstützt, die die Eltern ihrer Schüler motivieren wollen, die 
Uniformen bei unserer Nähgruppe zu kaufen. Die sind preislich etwas günstiger als 
diejenigen, die in einem Geschäft erstanden werden. Neu ist, dass im Jahre 2009 die 
Produkte dieser Gruppe einer internen und externen Qualitätsbeurteilung unterlie-
gen, damit sie konkurrenzfähig sind. 
 
Darüber hinaus wurden in diesem Jahr Schürzen, Tischdecken und Sets gefertigt, für 
die die Gruppenmitglieder kleine Aufträge erhalten konnten. Alle Mitglieder sind an-
gehalten, ihre Kontakte zu nutzen, um Absatzmöglichkeiten zu finden. Von dem Er-
folg wird auch weiterhin abhängig gemacht, was produziert werden soll und kann.  
 
Children`s Hope stellt die Nähmaschinen, die Stoffe und weiteren Materialien zur 
Verfügung. Durch die Kooperation mit dem Polytechnikum vor Ort konnte dort eine 
Children`s Hope Nähstube eingerichtet werden, für die die Renovierungskosten - 
verputzen und Anstrich - übernommen wurden. Gleichzeitig wurde ein Anschluss an 
die elektrische Leitung ermöglicht, so dass das Polytechnikum jetzt über Lichtquellen 
verfügt und somit die Mitglieder der Nähgruppe auch gegen Abend tätig sein können. 
 
 
Geschichtliche Entwicklung 
 
Nachdem Children`s Hope die ersten Nähmaschinen und das nötige Material zur Verfügung 
gestellt hatte, hat eine Gruppe von zunächst acht Projektmitgliedern im Jahr 2003 im Verlau-
fe von 12 Monaten nähen gelernt. Nach Beendigung dieses Nähkurses fertigten diese Pro-
jektmitglieder die Schulkleidung der Projektkinder für das Jahr 2004 erstmalig selbst an. 
Children`s Hope stellte die Geldsumme zur Verfügung, die für den Kauf der Schulkleidung 
erforderlich gewesen wäre. Davon wurden zum einen die Stoffe und das Nähmaterial ge-
kauft. Die verbleibende Summe kam den Näherinnen als Arbeitsentgelt zugute. Der Raum, in 
dem damals diese Näharbeiten stattfanden, wurde übrigens von einem kenianischen Ehe-
paar kostenlos zur Verfügung gestellt.  
 
2006 konnten der Gruppe Stoffe und Materialien zur Verfügung gestellt werden, die von der 
Firma Müller in Mönchengladbach Children`s Hope gestiftet und durch die Firma Schenker 
unentgeltlich nach Kenia transportiert worden waren. Hieraus fertigten die Näherinnen neben 
Kleidungsstücken Vorhänge und Betttücher. Die Local Leader Group regelte in einem Ver-
trag, dass ein Teil des Erlöses dieser Aktivität den Näherinnen zugute kam, der weitere Teil 
jedoch in eine Gemeinschaftskasse abgeführt wurde. Von diesem Geld wurden Formen ge-
kauft, die zur Herstellung von Lehmziegelsteinen durch die Frauen erforderlich sind.  
 
2007 drängten vermehrt Frauen in die Nähgruppe, nicht zuletzt mit dem Wunsch auf ein klei-
nes Einkommen. Zugleich erfolgte ein Wechsel in der Leitung der Nähgruppe. 2008 erhielt 
die Gruppe einen Auftrag, auch für Kinder einer katholischen Secondary School Uniformen 
zu nähen. Der Bischof von Machakos, mit dem wir eng zusammenarbeiten, hatte Children`s 
Hope bei der Aufnahme des Kontaktes unterstützt. Hier zeigte sich jedoch, dass die Abnah-
me der Uniformen nicht problemlos verlief, da die Fertigungsqualität einem Vergleich mit 
gekauften Uniformen nicht immer stand hielt. 
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Diese Faktoren führten zu einem Umstrukturierungsprozess innerhalb der Nähgruppe. Nach 
eingehenden Diskussionen mit den Beteiligten wurden diejenigen in eine feste Gruppe inte-
griert, die über eine qualifizierte Nähfertigkeit verfügten. Zugleich erfolgte ein Wechsel in der 
Leitung der Nähgruppe. Der Umzug in das Polytechnikum wurde vollzogen, Verantwortlich-
keiten wurden in der Zusammenarbeit mit der Local Leader Group festgelegt. So ist z. B. der 
Manager des Polytechnikums für die Pflege der Maschinen, für eventuelle Reparaturen und 
in Zukunft für die Umstellung der Maschinen auf Elektrizität zuständig. In Zusammenarbeit 
mit der Ausbilderin und einem Gruppenmitglied tätigt er die Einkäufe der Materialien. Zeit-
pläne wurden erstellt, Zuständigkeiten für die Qualitätskontrolle sowie für die Kooperation mit 
Schulleitern und das Aquirieren von Aufträgen festgelegt.  
 
Zudem wurde festgelegt, dass das erwirtschaftete Geld zum einen Teil auf ein Konto über-
wiesen wird und zu einem anderen Teil als Verdienst den Näherinnen ausgehändigt wird. 
Die Buchführung wurde von dem Leiter des Polytechnikums und einem gewählten Mitglied 
der Gruppe übernommen. Das Ziel ist, dass die Gruppe in Zukunft eigenständig und ohne 
Unterstützungsmaßnahmen von Children`s Hope arbeitet. 
 
 
 
 

 

Seifenherstellung 
 
Im Rahmen der Zielsetzung “Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten” wurde im 
Jahr 2009 eine erste Initiative einer Seifenherstellung probeweise praktiziert. Ein vor-
läufiger Projektplan wurde ausgearbeitet und mit der Gruppe diskutiert, die Projekt-
schritte wurden festgelegt. Verbindlich wurde auf der Basis fundamentaler Prinzipien 
einer Mikrofinanzierung geregelt, was einerseits Children`s Hope garantiert, um das 
Projekt zu unterstützen, und was andererseits die Aufgaben der Mitglieder sind. Da-
zu gehört eine genaue Beschreibung der Herstellung, der benötigten Materialien und 
der Werkzeuge sowie eine finanzielle Kalkulation. Die Verantwortlichkeiten aller  Mit-
glieder und ihre Funktionen in der Gruppe wurden beschrieben. Alle Gruppenmitglie-
der haben sich verpflichtet, beim Verkauf tätig zu werden.  
 
 
 
 

Tie and Dye (Stoffgestaltung) 
 
Bereits 2007 und 2008 wurde eine erste Initiative zu einer Stoffgestaltung unterstützt, 
Material und Werkzeug wurden zur Verfügung gestellt. Es liegt ein genauer Lehrplan 
vor, der die einzelnen Gestaltungsschritte beschreibt, traditionelle Form- und Farb-
gebungen vermittelt. Die ersten Gestaltungsergebnisse wurden 2007 demonstriert. 
Anlässlich der Einweihungsfeier des Community Hauses 2009 zeigten die Mitglieder 
Stoffe, die schon differenziertere Gestaltungen aufwiesen.  
 
Zurzeit liegt der Schwerpunkt darauf, die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf 
der Stoffe in der Region zu erkunden. Die Leiterin dieser Gruppe verfügt über vielfäl-
tige Kontakte in Machakos Town, die dafür hilfreich sein könnten. Die Frage ist zu 
klären, inwieweit der Zeitaufwand für eine länger währende Ausbildung, die Material-
kosten und die Absatzmöglichkeiten es sinnvoll erscheinen lassen, dieses Projekt zur 
Einkommensverbesserung weiter zu verfolgen.  
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Hühneraufzucht 
 

Im Jahre 2009 engagierten sich 29 Familien in einem Hühneraufzuchtsprojekt, für 
das der Tierarzt, Dr. Sylvester Kyengo, und einer unserer Manager verantwortlich 
zeichneten. Alle Familien, Gemeinschaften erhielten vier Tiere, drei Hühner und ei-
nen Hahn. Es wurde ein Projektplan eingereicht, der die Verantwortlichkeiten be-
schrieb. 
 
Dieses Projekt musste bei unserem Besuch im Herbst 2009 unterbrochen werden, 
da zahlreiche ungünstige Bedingungen aufeinander getroffen waren. Die extreme 
Dürre führte dazu, dass die Tiere verseuchtes und versalzenes Wasser trinken 
mussten, wodurch Krankheiten ausgelöst wurden. Die Projektfamilien hatten auch 
keine Hühnerställe gebaut, die aus Mangel an Holz aus Lehmsteinen hergestellt 
werden sollten. Auch hierfür wurde Wasser benötigt. Die Hühner und Hähne wurden 
auch gekauft, bevor Ställe zur Verfügung standen.  
 
Die Tiere wurden notfallsmäßig in das Community House gebracht, wo sie sich erhol-
ten und frisches Wasser (das von uns gekauft wurde) und Futter erhielten. In den 
letzten Wochen wurden die Tiere verkauft; lediglich die Jungtiere und Kücken wurden 
Ende Oktobers den Familien zurückgegeben, die zwischenzeitlich Ställe herrichten 
konnten. Der Erlös aus dem Hühnerverkauf wurde und wird auf ein Konto eingezahlt. 
Das Geld wird dazu dienen, das Projekt neu zu installieren, diesmal aber noch bes-
ser geplant. 
 
 
 
 
 

Wasser für die Hütten 
 
Allen Projektfamilien stehen inzwischen Wassertonnen zur Verfügung, die letzten 
wurden im September 2009 für die neu aufgenommenen Familien bereitgestellt. Die 
Frauen selbst haben gemeinsam mit den Jugendlichen die notwendigen Podeste für 
die Tonnen erstellt. Der Leiter des Polytechnikums hat mit seinen Auszubildenden 
Regenrinnen und Zuläufe zu den Regentonnen angebracht, die zudem alle einen 
Hahn besitzen. Damit wird verhindert, dass durch das Greifen in die Tonne das Was-
ser verschmutzt wird. Allein hierdurch konnten Durchfallerkrankungen reduziert wer-
den.  
 
Sechs Hütten verfügen über einen Anschluss an die kommunale Wasserleitung, die 
jedoch normalerweise nur stundenweise Wasser zur Verfügung stellt und während 
extremer Dürrezeit völlig trocken bleibt. Die Kosten für derartige Anschlüsse wurden 
von Children`s Hope übernommen. Wir haben das bei solchen Hütten getan, bei de-
nen aufgrund des Strohdaches ein Anbringen von Regenrinnen nicht möglich war.  
 
Falls genug Regen fällt, steht den Familien zum Kochen, zum Waschen, zur Körper-
pflege und für die Bewässerung kleiner Gemüsebeete Wasser zur Verfügung. Viele 
lange Wege zur nächsten Wasserstelle werden dadurch erspart, und auch das Geld, 
was man dort für Wasser zahlen muss. Aber hinreichend ist das so gewonnene 
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Wasser noch lange nicht. Wir haben den Plan, an Hütten mit Satteldach zweiseitig  
Regenrinnen anzubringen und dann eine zweite Wassertonne zur Verfügung zu stel-
len. Im Moment stehen uns dazu jedoch nicht die finanziellen Möglichkeiten zur Ver-
fügung, obwohl wir von der Firma, mit der wir kooperieren, einen noch höheren Ra-
batt für die Wassertonnen bekommen werden als in der Vergangenheit.  
 
 
Hintergrund 
 
Der Mangel an sauberem Wasser ist eins der ganz zentralen Probleme. Eine wirklich zu-
kunftsträchtige, bezahlbare Lösung haben wir bisher nicht gefunden. Brunnenbohrungen 
haben in unserem Projektgebiet keinen Erfolg gezeigt. Ein Anschluss an die kommunale 
Wasserleitung bringt monatliche Kosten, die nicht von allen Familien bezahlt werden können. 
Children`s Hope steht zurzeit in Verbindung mit anderen Institutionen, die Wasserprojekte 
durchführen und unterschiedliche Ansätze verfolgen, z. B. dem Bau von Felsregenfängen.  
 
Seit langem beschäftigt sich Children`s Hope mit den verschiedenen Arten, Wasser zu des-
infizieren. Einfache Möglichkeiten – z. B. das Lagern von Wasser in Polyethylenflaschen in 
der Sonne über 3 Tage – wurden den Mitgliedern vermittelt und werden unseres Leuten wei-
terhin von dem Leiter des Polytechnikums nahe gebracht. 

 
 
 
 

Licht für die Hütten 

 

Sechs Hütten verfügen seit Mitte 2007 über ein Solarmodul, das Strom für drei Licht-
quellen erzeugt, sechs weitere kamen später hinzu. Auch hier hat die Gruppe vor Ort 
entschieden, wer die ersten Anlagen erhält. Der Leiter des Polytechnikums hat bei 
der Installierung dieser ersten Module durch einen von uns gewonnen Fachmann 
mitgewirkt, so dass er – so zumindest unsere Erwartung – demnächst die Geräte 
selbst anbringen kann. 
 
Jedes Solarmodul kostet ca. 300 €; aber immerhin wird seitens der Firma eine Ga-
rantie für das Solar-Panel über 20 Jahre übernommen. Das Solarlicht bringt erstmals 
wirklich Helligkeit in die Hütten und ersetzt die Öllampen. Gleichzeitig können Kinder 
lesen und Hausaufgaben machen und die Erwachsene(n) ebenfalls Arbeiten erledi-
gen. 
 
 
Hintergrund 
 
Zu Beginn des Projektes gab es in den Hütten nur kleine offene Ölgefäße, in die ein Lappen 
gelegt wurde. Diese Art der Beleuchtung spendete nicht nur wenig Licht, sondern führte vor 
allem zu einer starken Russbildung mit der Folge häufiger Augenentzündungen. So haben 
wir zunächst für jede Familie eine Öllampe zur Verfügung gestellt. 
 
Sodann haben wir verschiedene Möglichkeiten der Installation von Solaranlagen erkundet. 
Die jetzt angeschafften Solarmodule scheinen sich zu bewähren. Die Familienmitglieder 
mussten zunächst lernen, mit den Solarlampen angemessen umzugehen. Wir haben nach 
dem Anbringen der ersten 12 solar kits eine Beobachtungszeit festgelegt, um sicher zu wer-
den, dass die Geräte über längere Zeit ohne Reparaturbedarf funktionieren. 
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Allgemeine Anmerkungen zur politischen Situation in Kenia 
 
Kenia liegt an der Ostküste Afrikas auf Äquatorhöhe. Die Einwohnerzahl wird auf 34 Millionen ge-
schätzt. Die Hauptstadt Nairobi hat nach einer Zählung von 2005 2.8 Millionen Einwohner. Kenia kann 
in zwei Klimazonen unterteilt werden: Im Hochland, in dem die Hauptstadt Nairobi und auch unser 
Projektgebiet auf einer Hohe von ca. 1600 bis 1800 m liegt, kommt es von April bis Juni und von Ok-
tober bis November zu Regenperioden. Der Niederschlag fällt meist nachmittags, abends und nachts. 
Die Nächte sind relativ kühl. Die kälteste Zeit in dieser Region liegt im Juli und August mit etwa 10 °C 
täglichem Minimum. Die warme Periode liegt im Januar und Februar mit etwa 25 bis 26 °C täglichem 
Maximum. Weit mehr als die Hälfte der Kenianer leben von der Landwirtschaft, doch sind nur etwa 
20 Prozent der Fläche des Landes nutzbar. Der Rest ist wegen karger Böden oder zu geringer Nie-
derschläge meist Brach- oder Bergland.  
 
Kenia galt lange Zeit als das "afrikanische Musterland". Heute jedoch sind seine Probleme – trotz 
einiger in letzter Zeit eingetretener Verbesserungen – in allen Bereichen enorm. Dem Präsidenten 
D.T. arap Moi wird vorgeworfen, sein Land in Wirtschaftskrisen geführt und es zum repressiven Poli-
zeistaat entwickelt zu haben. Korruption herrschte vor, und die Kriminalitätsrate stieg ständig. Moi 
wurde am 14.10.1978 zum Staatspräsidenten ernannt. Im Herbst 2002 fanden Wahlen statt, bei de-
nen D.T. arap Moi aufgrund eines hohen Drucks aus dem Ausland nicht mehr kandidierte. 
 
Nach einem unblutigen Wahlkampf wurde 2002 Mwai Kibaki zum Präsidenten gewählt. Mit ihm ver-
banden sich große Hoffnungen. In der ersten Zeit wurde er als Reformheld und Korruptionsgegner 
umjubelt. Kibaki holte den bekannten Antikorruptionskämpfer John Githango als Staatssekretär ins 
Präsidentenamt. 2006 jedoch hatten sich die Reformanstrengungen weitgehend zerschlagen, so dass 
die Weltbank Kenia einen Kredit von 215 Millionen sperrte. John Githango floh ins Ausland, da er um 
sein Leben fürchten musste.  
 
Letztendlich gelang es der Regierung jedoch nicht, die herkömmlichen Machtgefüge, Klientelismus 
und Korruption wirksam aufzulösen beziehungsweise zu bekämpfen. Die gescheiterte Verfassungsre-
form im November 2005 war ein Rückschlag für die kenianische Reformbewegung. Kenianische Poli-
tiker setzten im Vorfeld der Wahlen Ende 2007 auf die Instrumentalisierung ethnischer Zugehörigkeit 
im politischen Machtkampf – mit gravierenden Auswirkungen auf die politische Stabilität in Kenia, wie 
die gewaltsamen Auseinandersetzungen Anfang 2008 zeigten. Die friedliche Lösung der Krise gelang 
unter Vermittlung von Kofi Annan und weiteren bedeutenden Persönlichkeiten Afrikas durch die Bil-
dung einer großen Koalition. Die Zusammenarbeit der zuvor konkurrierenden Parteien verläuft bislang 
relativ stabil. Die Regierung arbeitet an der Umsetzung ihrer Vereinbarungen zur Reform von Wahl-
recht, Verfassung und Landverteilung. Auch die Aufarbeitung der Gewalttaten nach der Wahl und der 
historischen Ungerechtigkeiten in Kenia sind Teil der nationalen Übereinkunft, die zwischen den Par-
teien ausgehandelt wurde. Der Prozess ist mühsam und schreitet nur langsam voran. 
 
 
Gesundheitswesen 
Präsident Moi's Politik hat entscheidende negative Auswirkungen im Bereich des Gesundheitswesens 
gehabt. Während noch in den 70er Jahren das Kenianische Gesundheitssystem zu den bestentwickel-
ten in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara gehörte, nimmt es inzwischen in der von der 
WHO aufgestellten Rangordnung einen der untersten Plätze ein. Zu einer extremen Belastung ist u. a. 
der dramatische Anstieg der Zahl der an AIDS erkrankten bzw. mit dem HIV-Virus  infizierten Perso-
nen geworden. In Kenia wurde 1984 der erste Fall der Immunschwäche-Krankheit bekannt. Anfang 
2001 ging man nach einer Meldung der Agentur Reuters bereits von 2,2 Millionen Trägern des HIV-
Erregers aus, davon waren 106.000 Kinder. Präsident Moi lehnte es jahrelang ab, eine gezielte AIDS-
Kampagne zu unterstützen, wie sie vergleichsweise im Nachbarland Uganda mit beachtlichem Erfolg 
durchgeführt wurde. Erst 1999 wurde in Kenia - für alle Fachleute 10 Jahre zu spät - ein National 
AIDS Control Council zur besseren Koordinierung vorbeugender Maßnahmen ins Leben gerufen. Un-
ter Kibaki fand dann in Nairobi der Internationale Aidstag statt, der zur Enttabuisierung des Themas 
beitrug und erhebliche Aktivitäten beförderte. Die Regierung zahlt heute für Aids-Kranke die antivira-
len Medikamente, allerdings nicht die Behandlung der hinzutretenden Erkrankungen. 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brache
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Bildungsbereich 
Das kenianische Bildungssystem ist in 8 Jahre Grundschule, 4 Jahre Sekundarschule und 4 Jahre 
Hochschulausbildung gegliedert (8 - 4 – 4 - System). Der Grundschule vorgelagert ist zudem noch die 
sog. Nursery School für die 3 – 6-Jährigen. Der Besuch der staatlichen Primary School (ab 6 Jahre) ist 
seit 2003 kostenfrei. Eltern müssen aber weiterhin für Schulkleidung, teilweise für Lehrer und Lernmit-
tel und für den Erhalt der Schule aufkommen. Am Ende des achtjährigen Besuchs der Primary School 
findet eine Abschlussprüfung statt (KCSE). Dies ist ein Auswahlinstrument und bestimmt, ob ein Schü-
ler überhaupt zum Besuch einer Secondary School zugelassen werden kann. Vergleichbares wie für 
die Primary School gilt seit dem letzten Jahr auch für die Secondary School. Hier wird von einer parti-
ellen Schulgeldbefreiung gesprochen. Der staatliche Anteil umfasst etwa 50 % der Kosten; hinzu 
kommen für die Eltern noch die Kosten für Prüfungen und ergänzenden Unterricht. Auch am Ende der 
Secondary School findet wiederum eine Prüfung statt (KCSE). 
Um einige Zahlen zu nennen: Professor Karega Mutaki, Staatssekretär im Bildungsministerium, gibt 
an, dass zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung (1963) 891533 Schüler die Primary School besuchten, 
heute sind es 8,5 Millionen. Die Zahl der Schüler der Secondary School erhöhte sich von 30.000 
(1963) auf 1,5 Millionen heute. Auch die Vorschulerziehung erreicht heute statt 483148 (1982) 1,2 
Millionen Kinder, obwohl sie nicht staatlich unterstützt wird. Eines der bedeutendsten Ziele der neuen 
Initiative im Bildungssystem ist die Reduzierung der "drop-outs" während der ersten acht Jahre.  
Auch an der Entwicklung im Hochschulbereich kann die hohe Bedeutung, die die Kenianer der Ausbil-
dung beimessen, verdeutlicht werden. Es gibt sieben staatliche und 23 private Universitäten. Darüber 
hinaus gibt es noch acht private Universitäten, die jedoch nur über eine begrenzte zeitliche Zulassung 
verfügen. 
 

   
   
 
gez. Hilde Trapmann        Oktober 2009  
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Ihre Spende kommt voll und unmittelbar den 
Projektmitgliedern und ihren Kindern zugute, 
da bei Children's Hope nur verschwindend 

geringe Verwaltungskosten anfallen! 
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