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Jomo Kenyatta Airport Nairobi -
Januar 2015. Jambo, Willkommen in 
Kenia. 

Ein wunderschöner Sonnenaufgang kündigt 
einen warmen Sommertag an und begrüßt mich 
freundlich in Kenia. (Von Joachim Eiberle)

Ich warte auf Anderson Kedeki. Der Vorsitzende 
unserer NGO (Nichtregierungsorganisation) will 
es sich nicht nehmen lassen mich vom Flughafen 
abzuholen. Der Airport füllt sich mit Leben. Nach 
einem Brand vor zwei Jahren wird hier noch 
kräftig gebaut. Er präsentiert sich fortschrittlich 
und modern und soll eine Aufbruchsstimmung im 
Land vredeutlichen. Seitdem die Chinesen in Kenia 
investieren, hat sich die Infrastrukutur in weiten 
Teilen von Nairobi sichtbar verbessert. Die vielen 
Slums in der Stadt sind jedoch gleich geblieben. 

Nach den letzten Anschlägen in Kenia zeigt das 
Land, nicht nur am Flughafen, polizeiliche und 
militärische Präsenz. Schließlich trifft Anderson 
ein. Eine herzliche Begrüßung und wir fahren 
in unser “Hauptquartier” – ins Hotel Sagret. 
Entlang der Straße wachsen Bürogebäude, 
Hotels und Wohnblocks in einem rasanten 
Tempo in die Höhe. Doch die Not der Menschen 

verbessert sich nicht, im Gegenteil. Petra flog 
mit vier Gästen unseres Waisenhauses bereits 
eine Woche zuvor nach Nairobi. Es wurde ein 
fröhliches Wiedersehen. 

Petra würde bis zum 31. Januar bleiben, wäh-
rend ich erst am 06. Februar zurück geflogen 
bin. So verblieben uns etwa fünf Wochen, um 
alle Angelegenheiten zu regeln. Petra hatte 
bereits mit Gerda, Sarah, Dorothea und Anja 
die Epilepsieambulanzen Karen und Riruta 
besucht und die dortigen Patenkinder getroffen. 
Für unsere mitreisenden Paten war dies ein sehr 
eindrückliches Erlebnis. Doch unvergesslich 

blieb ihnen der Besuch in dem Slum Kibera in 
Begleitung von Herrn Kedeki. Es werden in 
jedem Jahr weniger Patenkinder in Nairobi. 
Seit Jahren schon sind wir dabei, unser Enga-
gement auf die Gemeinde Kendu Bay am Lake 
Victoria zu konzentrieren. Doch es wird wohl 
noch drei bis vier Jahre dauern, bis wir keine 
Patenkinder mehr in Nairobi betreuen werden.

~ Kenia - Reisebericht 2015 ~

Liebe Freundinnen und Freunde 
von Kifafa!
 
Im vergangenen Jahr feierte Kifafa e.V. sein 
20-jähriges Bestehen mit einem schönen Fest 
im Haus der Jugend in Kehl mit interessanten 
Vorträgen, einer Ausstellung und einem leben-
digen Trommelkonzert der Gruppe Sokan aus 
Straßburg. Dabei zeigte sich, dass unser Verein 
durch das verlässliche Engagement von vielen 
Paten und Patinnen, Helfer und Helferinnen 
erst lebendig werden konnte. Ihnen allen ein 
herzliches Dankeschön!

Im Jahr 2017 wird das Waisenhaus in Kendu 
Bay sein 10-jähriges Bestehen feiern können. 
Mittlerweile leben dort 28 Mädchen. Drei 
von ihnen besuchen die Highschool und leben 
außerhalb der Ferienzeiten im Internat. Seit zwei 
Jahren nehmen wir wieder kleinere Mädchen 
ins Waisenhaus auf – die nächste „Generation“ 
wächst bereits heran. 

Vor zwei Jahren gründete die Leiterin des 
Waisenhauses mit den Mädchen eine Thea-
ter-, Trommel- und Tanzgruppe, die bereits 
mit einem tollen Auftritt bei „Einen Tag für 

Afrika!“ für Aufsehen sorgte. Ihr Theaterstück 
behandelt das Thema Epilepsie in Afrika und 
deren Behandlungsformen. Die Theatergruppe 
HOPE THEATRE aus den Slums von Nairobi 
erteilen den Mädchen Unterricht. Doch nicht 
nur über das Theaterspielen rückt das Thema 
Epilepsie wieder verstärkt in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit.
 
2016 werden wir im Waisenhaus ein kleines 
Arzt- und Bürohäuschen erbauen lassen. Neben 
der Nutzung als Büro wird Dr. Tindi (ehemaliges 
Patenkind von Kifafa) in enger Zusammenarbeit 
mit der NGO KAWE (Kenyan Association for 
the Welfare of Epileptics) epilepsiekranke Men-
schen behandeln und Aufklärungsarbeit leisten. 
Die Konzentration der Arbeit von Kifafa auf 
Kendu Bay und das Waisenhaus schreitet gut 
voran. Besonders froh sind wir auch darüber, 
dass wir beginnen konnten, alleinerziehenden 
Frauen mit ihren Kindern ein Zuhause geben 
zu können. 

Ihnen allen ein gutes und gesundes Jahr 2016!

Asante sana – herzlichen Dank! 
Das Kifafa-Team

~ Editorial ~

Sprichwort aus Afrika

“Lachen reinigt die Zähne” 
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Besprechung NGO Nairobi Hope Theatre

Mädchen des Waisenhauses

Insgesamt verbrachten wir gut eine Woche in 
Nairobi, bis wir alles erledigen konnten. Als 
erschwerend kam jedoch hinzu, dass es mit 
der Überweiung des Geldes von Deutschland 
nach Kenia nicht geklappte. Das stellte uns vor 
ungeahnte Schwierigkeiten. Erst nach fast drei 
weiteren Wochen war dann endlich das Geld 
auf unserem Konto in Nairobi. 

Wie in jedem Jahr trafen wir uns mit dem 
Vorstand unsere NGO Kifafa Care and Support 
Child Project zu einer Besprechung. Die NGO 
setzt sich aus ehemaligen Patenkindern sowie 
einer Ärztin und Sekretärin zusammen. Ihre 
Aufgabe ist es, während unserer Abwesenheit 
die Belange des Waisenhauses zu regeln. Einge-
laden war jedoch auch die Theatergruppe Hope 
Theatre aus Nairobi. Unter dem österreichischen 
Regisseur Stefan Bruckmeier entstanden vor 
einigen Jahren Theatergruppen von jungen 
Menschen aus den Slums von Nairobi. Wir 
verabredeten eine zukünftige Zusammenarbeit. 
Bereits im April 2015 konnten wir sie dann zu 
einer Aufführung in den Beruflichen Schulen in 
Kehl begrüßen.

Ebenfalls mit in der Runde war Rosemay 
Gathara von KAWE (Kenyan Association for 
the welfare of epileptics). Unter der Leitung 

von Frau Gathara begannen wir, wie bereits im 
vergangenen Jahr, enger mit KAWE zusammen 
zu arbeiten. Bisher bestellten wir die Antiepilep-
tika bei MEDS, einer christlichen Pharmafirma 
in Nairobi. Doch im nächsten Jahr werden wir 
direkt über KAWE die Medikamente erhalten. 
Insgesamt kauften wir in 2015 Medikamente 
im Wert von 5200 Euro ein. 

Über unser Medikamentenprogramm ermög-
lichen wir unseren Patenkindern und anderen 
epilepsiekranken Menschen den kostenlosen 
Zugang zur medikamentösen Behandlung. Diese 
Menschen haben nicht das Geld, um sich die 
notwendigen Medikamente selbst zu kaufen. 
Die Anfälle würden unbehandelt bleiben. 

Die Kinder könnten nicht in die Schule und 
Erwachsene nicht zur Arbeit gehen. Stigmati-
siert und sozial isloliert hätten sie keine Chance 
auf ein selbstbestimmtes Leben. (siehe Bericht 
Dominik Kamau Seite 15 – 17).

Nach gut einer Woche waren dann doch alle froh, 
dass wir Nairobi verlassen konnten. Alle waren 
gespannt und freuten sich auf das Waisenhaus in 
Kendu Bay . Insbesondere Gerda, unsere älteste 
Teilnehmerin, und Dorothea freuten sich, ihre 
Patenkindern besuchen zu können. Wie in jedem 

Die Mitarbeitersituation ist stabil. Viele unserer 
Angestellten arbeiten nun schon seit vielen Jahren 
bzw. bereits seit der Eröffnung des Waisenhauses 
für Kifafa. Für sie und ihre Familien stellt die 
Anstellung eine enorme finanzielle Sicherheit 
dar. Sie sind kranken- und rentenversichert und 
verdienen genügend Geld, um sich zu versorgen 
und ihre Kinder auf die Schule schicken zu 
können. Auf zwei großen Gemüsegärten können 
mittlerweile viele Gemüsesorten angebaut werden. 
Ein Maisfeld liefert viele Mengen an Mais zur 
Selbstversorgung. Und die Papaya- und Mango-
bäume hängen mittlerweile voll mit dem begehrten 
und leckeren Obst. Im kommenden Jahr sollen 
noch Bananen angepflanzt werden. Weiteres 
Gemüse und Obst kaufen wir von den Nachbarn. 
Für diese ist das ein gutes Nebeneinkommen. 

Jahr wurden wir im Waisenhaus alle begeistert 
und freudig empfangen. Es sollte für alle eine 
schöne und erlebnisreiche Zeit werden. Vor über 
zehn Jahren wurde mit dem Bau des Waisenhauses 
für epilepsiekranke Mädchen und Aidswaisen 
begonnen. Seitdem hat sich das Waisenhaus gut 
entwickelt. Heute leben hier 28 Mädchen im 
Alter von zwei bis 16 Jahren. Betreut werden sie 
von neun Mitarbeiter/innen. Drei der Mädchen 
besuchen mittlerweile die Highschool. In vier 
Jahren könnten sie dann ihr Abitur machen. 
Diese Mädchen leben während der Schulzeit 
im Internat. In den Ferien kommen sie jedoch 
für einige Wochen ins Waisenhaus, um dort zu 
lernen. Würden sie die ganze Zeit bei Verwand-
ten wohnen, dann müssten sie hauptsächlich im 
Haushalt und auf dem Feld mitarbeiten.

Tagwächter Joachim

Volk der Malinke 

“Es ist besser, mit drei 
Sprüngen ans Ziel zu 

kommen, als sich mit einem 
das Bein zu brechen.” 



Kifafa e.V. Kifafa e.V.~ 7 ~~ 6 ~

~ Kenia - Reisebericht 2015 ~~ Kenia - Reisebericht 2015 ~

Die Wasserversorgung des Waisenhauses 
stellt nach wie vor für uns ein großes Thema 
dar. Zwar hat sich diese durch das Graben 
eines Brunnens im vergangenen Jahr und dem 
Auffangen des Regenwassers verbessert, doch 
mussten wir in 2014 für ca. 900 Euro Wasser 
dazu kaufen. Da der Brunnen noch nicht die 
erhoffte Wassermenge lieferte, grub Kennedy 
diesen noch einmal um fünf Meter tiefer, auf 
nun insgesamt 20 Meter. Nun sollte erst einmal 
genügend Wasser da sein, um verstärkt Gemüse 
anzubauen.
 
Die Hühner vermehren sich und liefern Eier und 
Fleisch. Wir sind sehr glücklich über Joachim und 
David, die mit ihrem Wissen und Engagement 
für eine gute Ernte sorgen. Im vergangenen Jahr 
bauten wir drei Ecosan-Trockentoiletten. Sie 
liefern nun wertvollen Dünger für die Felder. 

Da wir in diesem Jahr die alten Toiletten 
zu Dusch- und Waschräumen umbauen und 
renovieren liesen, sorgten wir im Zuge dieses 
Umbaus auch gleich für die nötige elektrische 
Beleuchtung. Nicht nur die Gebäude werden 

mit Strom versorgt, sondern auch der Weg 
dorthin wird beleuchtet. Allerdings schien 
sich der Elektriker bei der Installation einmal 
verlaufen zu haben. 

Denn statt den direkten Weg zu wählen, strahlte 
plötzlich eine Wegleuchte mitten im Maisfeld. 
Gleichfalls erhielt Joachim, unser Tagwächter, 
in seinem Wellblechhaus Strom und Licht. Der 
Hühnerstall wurde gleich mit elektrifiziert. Nun 
sitzen die Hühner in der Nacht wie in einem 
beleuchteten Schaufenster. Doch ohne diese 
Beleuchtung würden sie Opfer von Schlangen 
werden.

Den Mädchen im Wai-
senhaus geht es gut. Alle können eine Schule 
besuchen. Oftmals ist es ein langer Schultag, 
so dass am Abend nur wenig Zeit zum Spielen 
bleibt. Umso mehr geniesen sie das Zusam-
mensitzen im Gästehaus, um mit den Gästen 
zu singen, zu tanzen oder zu spielen. Nach dem 
Abendessen werden noch die Hausaufgaben 

Als die Beerdingung beendet war, blieben eine 
alte Frau und ein kleines Kind zurück. Die alte 
Frau fragte, ob sie nicht ihre Enkelin mitnehmen 
und versorgen könne. Sie wäre nun schon so alt 
und würde bald sterben. 

Die Mutter des Kindes war 16 Jahre alt, als sie 
schwanger wurde. Sie gebar ihr Kind, brachte 
es zur Großmutter und lief davon. Das Kind 
erhielt keinen Namen, hörte nur, wenn es die 
Großmutter “Baby-Baby”rief. Die Familie 
von David nahm sich des Kindes an und gab 
ihm den Namen Damaris Atieno. David fragt 
uns im Januar 2015, ob wir nicht das Kind im 
Waisenhaus aufnehmen könnten. Beatrice unsere 
Koordinatorin klärte die rechtliche Seite mit den 
Behörden. Damaris brauchte nicht lange, um 
sich im Waisenhaus wohlzufühlen.

erledigt. Und dann ist auch schon Zeit, um ins 
Bett zu gehen, denn morgens um 5.30 müssen 
dann alle wieder aufstehen, um sich nach dem 
Frühstück auf den Weg zur Schule zu begeben. 
In 2015 nahmen wir ein etwa vier jähriges Mäd-
chen im Waisenhaus auf, dass früher nur auf den 
Namen Baby-Baby hörte. Die Frau unseres Gärt-
ners David wurde auf das Kind aufmerksam, als 
sie im März 2014 an einer Beerdigung teilnahm. 

Damaris Atieno im Waisenhaus

David und Familie 

Aus Afrika

“Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf. ” 
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Patin Gerda

NGO, KAWE, KIFAFA - Treffen im Waisenhaus

Spieleabend Diana

Ausflug nach Kendu Bay
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Beatrice, die Leiterin des Waisenhauses, 
gründete im vergangenen Jahr mit den Mäd-
chen des Waisenhauses eine Theater- und 
Trommelgruppe. Natürlich erhielten wir als 
Gäste mehrere kostenlose Aufführungen. Das 
Thema Epilepsie und deren Behandlungsmög-
lichkeiten in Kenia wurde als Theater einstu-
diert und öffentlich beim “Tag von Afrika 
aufgeführt”. Hier wurden Ängste, Shamanis-
mus ebenso dargestellt, wie das Fehlen des 
notwendigen Geldes für eine wirksame medi-
kamentöse Behandlung.

Projekte 2015: 
Neun Jahre sind nun bereits vergangen, seit 
das Waisenhaus 2007 in Kendu Bay eröff-
net wurde. Mittlerweile stellt es einen festen 
Bestandteil in der Gemeinde Kendu Bay dar. 
Wir sind anerkannt und werden respektiert. 
Für viele Handwerker, Wasserholerinnen, 
Baufirmen, Taxifahrer, Schneiderin, Friseuse, 
Gemüsezulieferer usw. sind wir zum Auftrag-
geber geworden und tragen zu deren Lebens-
unterhalt bei. 

In diesem Jahr standen nun die ersten Reno-
vierunsarbeiten im Waisenhaus an: der Umbau 
und die Sanierung der alten Toiletten zu 
Wasch- und Lagerräumlichkeiten. Da wir in 
2014 drei neue ECOSAN – Toiletten bauen 
konnten, wurden die alten “Plumpsklosetts” 
überflüssig. In einem Landstrich, in dem es 
regelmäßig mehrere Monate nicht regnet, sind 
die ECOSAN – Toiletten ideal. Nach einem 
Jahr des “Übens” werden die Trockentoilet-
ten von den Kindern und Angestellten rich-
tig gehandhabt. Stuhlgang und Urin werden 
getrennt. Der Stuhlgang wird mit Asche versetzt 
und nach einem halben Jahr, ebenso wie der 
Urin, zur Düngung der Felder genutzt. Wasser 
wird nur zum Waschen der Hände benötigt.

Toiletten vor dem Umbau

Umbau der Wassertoiletten ... zu Lagerräumlichkeiten

Toiletten nach dem Umbau

Die alten Latrinen wurden geleert und zuge-
schüttet. Aus den drei “Häuschen” wurden 
drei Duschen für die Mädchen fertiggestellt. 
Insgesamt fünf Duschen stehen nun den 28 
Mädchen zur Verfügung. Das Gebäude wurde 
neu verputzt, gestrichen und präsentiert sich 
nun wieder frisch und farbenfroh. Die drei 

“alten” Wassertoiletten wurden abmontiert, 
Wände durchbrochen, das ganze Gebäude 
neu verputzt und gestrichen. Zwei Lagerräum-
lichkeiten können nun genutzt werden. Wir 
möchten uns ganz herzlich bei STEP by STEP 
aus Münster für die finanzielle Unterstützung 
bedanken. 

Kauf eines kleinen Grundstücks
Der Schlafsaal der Kinder grenzte direkt an das 
Grundstück unserer Nachbarin Mama Celine. 
Bäume und Büsche auf dem Grundstück boten 
ein gutes Versteck für Schlangen. Um zu ver-
hindern, dass die Schlangen in den Schlaf-
saal eindringen, kauften wir einen vier Meter 
breiten und 43 Meter langen Grundstücks-
streifen und entfernten Büsche und Bäume. 
Als “Kaufpreis” nahmen wir die Enkelin von 
Mama Celine als Patenkind in unsere Hilfe 
auf. Gleichzeitig ermöglichten wir ihr den 
Start eines Fischgeschäftes. Die Großmutter ist 
glücklich, dass der Schulbesuch ihrer Enkelin 
nun gesichert ist. 

Solarleselampen
Afrika ist das Land der Sonne. Was liegt näher, 
als diese auch zu nutzen. Seit einigen Jahren 
gewinnt die Solarenergie in Afrika in vielen 
Bereichen an Bedeutung. Bei unseren jährlichen 
Besuchen in Kendu Bay wurden wir immer 

mit den gesundheitlichen Folgen der Nutzung 
von Kerosin-, Parafin- oder sogenannten Jan-
gilelampen konfrontiert, die Kopfschmerzen, 
Augenentzündungen und Lungenprobleme 
verursachen. So sammelten wir 2014 Gelder, 
um Solarleselampen für die Kinder und deren 
Familien zu kaufen. Wir erstanden 20 Solar-
readinglamps und verschenkten sie an die 
Kinder und deren Familien. Die Lampen sind 
einfach zu handhaben und können zum schu-
lischen Lernen, zum abendlichen Zusammen-
sitzen oder zum nächtlichen Toilettengang 
benutzt werden.
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Hausbesuche
In Kendu Bay unternahmen wir einige Haus-
besuche, um uns von der realen häuslichen 
Lebenssituation unserer Patenkinder ein 
Bild machen zu können. Immer wieder ist es 
ernüchternd und schockierend, unter welchen 
Bedingungen Familien mit ihren Kindern leben 
müssen.

So besuchen wir auch die Familie von Edith 
Otieno. Edith wohnte für ein Jahr im Waisen-
haus. Für sie war es ein Jahr voller Heimweh. 
Natürlich wollten die Eltern ihre Tochter im 
Waisenhaus versorgt wissen. Als wir ihnen 
jedoch versprachen, sie auch weiterhin zu 
unterstützen, nahmen sie ihre Tochter mit 
nach Hause. Edith und ihre Mutter waren 
überglücklich. Die Familie wohnt nicht weit 
entfernt vom Lake Victoria. 

Eine einfache Lehmhütte, keine Fenster, 
Wände, die bereits vom Regen angegriffen sind, 
ein kaputes Sitzsofa ohne Kissen, ein staubiger 
Lehmboden - ein “dunkles Loch” in dem die 
Familie zu fünft auf einer Strohmatte auf dem 
Boden schläft, keinerlei Geschirr und nur eine 
gesundheitsschädigende Parafinlampe, die am 
Abend den Aufenthaltsraum beleuchtet. 

Da die Mutter, durch das Schlafen auf dem 
Boden, bereits Lungenprobleme hatte, schick-
ten wir sie zum Arzt und liesen den Boden in 
der Hütte zementieren. Der Vater erhielt das 
Geld, um drei Matratzen, Polster für die Sitz-
sofa sowie notwendiges Geschirr zu kaufen. 

Zwei Solarlampen werden nun für Licht und 
mehr Gesundheit in der Familie sorgen sowie 
den Kindern beim abendlichen Lernen behilf-
lich sein. Für Edith bezahlten wir die notwen-
digen Schulgebühren. In 2016 werden wir das 
Haus mit Zement verputzen lassen, weitere 
notwendige Haushaltsutensilien kaufen sowie 
dem Vater oder der Mutter einen Start für 
ein kleines Geschäft ermöglichen. Gleichzei-
tig werden wir besprechen, wie wir auch den 
anderen Kindern der Familie behilflich sein 
können.

Bau eines kleinen 
traditionellen Luohauses
Bereits 2014 besuchte uns Frau Auma Pamela 
mit ihren drei Kindern im Waisenhaus und bat 
um Hilfe. In diesem Jahr kam sie erneut und 
wartete von morgens bis abends, um mit uns 
sprechen zu können. Vor zwei Jahren wurde 
sie von ihrem Ehemann geschlagen und mit 
ihren Kindern weggeschickt. Der Grund: sie 
hatte ihm “nur” drei Töchter geboren. Ihre 
älteste Tochter konnte sie bei ihrer Schwester 
unterbringen, mit den beiden anderen Mäd-
chen lebte sie auf der Straße oder an wechseln-
den Orten. Die älteste Tochter konnte nicht 
zur Schule gehen, da es finanziell nicht möglich 
war.

Kennedy unser Bauleiter errichtete in wenigen 
Wochen ein schönes traditionelles Luohaus. 
Erst als Frau Auma vor dem fertigen Haus 
stand, konnte sie es glauben und lächelte zum 
ersten Mal. Mama Pamela ist gelernte Friseuse. 
Das ermöglicht ihr einen kleinen Verdienst. Auf 
dem Grundstück kann sie Gemüse anbauen. 
Ebenso erhielt sie für ihre älteste Tochter das 
notwendige Schulgeld. 2016 werden wir das 
Lehmhaus verputzen lassen, so dass es nicht 
durch den Regen beschädigt werden kann. 
Natürlich werden wir Frau Auma wieder 

sehen. Mit ihr gemeinsam werden wir über das 
vergangene Jahr sprechen und das kommende 
Jahr planen. 

Wie in jedem Jahr kamen die Patenkinder von 
außerhalb des Waisenhauses ins Gästehaus, 
um das vergangene Jahr zu besprechen und 
das kommende zu planen. Insgesamt betreu-
ten wir Anfang Januar 181 Patenkinder in 
Kenia. In Nairobi waren es 30 Kinder; in 
Mumias 13 Kinder, in Kendu Bay 110 Kinder 
sowie 28 Kinder im Waisenhaus. Bis auf vier 
Kinder konnten wir alle sehen und die weitere 
Zukunft mit Ihnen planen. 19 Patenkinder 
konnten in diesem Jahr aus unserer Hilfe aus-
scheiden. Viele beendeten ihre Schule oder ihr 
Studium und machten sich auf die Suche nach 
einer Ausbildung bzw. Einem Arbeitsplatz. 
Einige werden versuchen, sich mit einem klei-
nen Geschäft selbstständig zu machen. 

Familie Auma

Edith´s Familie und Beatricé

Vater mit Parafinlampe

Aus Afrika

“Du weißt nicht, 
wie schwer die Last ist, 
die du nicht trägst. ” 
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Mein Name ist Dominic Kamau. Ich wurde 
1970 geboren und gemeinsam mit meinen 
vier Geschwistern von unserer alleinerziehen-
den Mutter großgezogen. 

Ich besuchte die Grundschule und been-
dete diese als bester Schüler des Jahres und 
wechselte in die weiterführende Secondary 
school Pumwani. Auf der Highschool ab 
Form I begannen sich meine Leistungen zu 
verschlechtern. Fast die ganze Zeit plag-
ten mich Kopfschmerzen und gelegentliche 
Verwirrtheitszustände. Kommilitonen und 
einige meiner Familienangehörigen begannen 
mich anders zu behandeln als zuvor. Andere 
beschimpften mich als Verrückter. Die Schul-
leitung bemerkte die Verschlechterung meines 
Gesundheitszustandes und baten meine 
Mutter mich zu einem Arzt zu bringen. Meine 
Mutter entschied jedoch stattdessen, mich 
von der Schule zu nehmen. In Form II verließ 
ich also die Highschool.

Ein Jahr später wechselte ich auf eine Privat-
schule. Doch zwei Wochen später erlitt ich 
den ersten Anfall. Als ich wieder zu mir kam, 
befand ich mich im Krankenhaus und hatte 
heftige Kopfschmerzen. Später erzählte man 
mir, dass ich einen epileptischen Anfall gehabt 
hätte. Die Schulleitung bat meine Mutter zu 
einem Gespräch. Doch es kam nicht dazu, da 
ich drei Tage später meinen zweiten Anfall 
bekam. Meine Mutter fand mich mit schwe-
ren Sturzverletzungen, auch im Gesicht. Nach 
einem Gespräch schlussfolgerte die Schul-
leitung, dass der Grund meiner Anfälle auf 
Drogenmissbrauch, insbesondere Marihuana, 
zurückzuführen sei. Sie zeigten auf meine 
geröteten Augen, die ich jedoch schon immer 
hatte. Ich wurde der Schule verwiesen.

Man brachte mich in ein Gesundheitszen-
trum, wo sie eine Hypoglykämie (Unter-
zuckerung) folgerten. Ich wurde behandelt 
und entlassen. Nach meiner Entlassung hielt 
ich mich weiterhin zu Hause auf und erlitt 
einen weiteren Anfall. Diesmal stürzte ich zu 
Boden, versteifte mich und zuckte am ganzen 
Körper. Nach dem eigentlichen Anfall hatte 
ich starken Speichelfluss und erlebte eine etwa 
zehnminütige Verwirrtheitsphase mit heftigen 
Kopfschmerzen. Danach schlief ich zwischen 
24 und 48 Stunden. 

Während dieser Zeit erlebte ich meinen 
schlimmsten Albtraum und ein soziales Stigma 
von Seiten meiner Familie sowie der Dorfge-
meinschaft. Ich dachte über Selbstmord nach.
Verschiedene Behandlungsvorschläge über-
fluteten unser Zuhause. Eine davon war, die 
Hilfe eines Kräuterheiler aufzusuchen. Meine 
Mutter entschied sich für das Experiment mit 
Kräuterheiler. Die Behandlung bestand darin, 
ein Gebräu von fünf Litern über einen Zeit-

Unbekannt

Es war wie immer eine aufregende und inter-
essante Reise nach Kenia. Es ist schön, die 
Entwicklung der Patenkinder jedes Jahr mit-
zuverfolgen und zu sehen, wie sie größer 
werden, ihre Schulabschlüsse und Ausbil-
dungen machen, um dann auch ihre eigenen 
Familien zu gründen. Die diesjährige Reise bot 
viele neue Begegnungen, schöne und inspirie-
rende Überraschungen und neue Ideen für die 
Zukunft. 

Den Besucherinnen brachten nicht nur die 
Hausbesuche eindrückliche Begegnungen 
mit dem harten Leben von vielen keniani-
schen Familien. Sarah, Dorothea, Gerda und 
Anja waren eine sehr hilfreiche und fröhliche 
Gruppe. Sie besuchten nicht nur ihre Patenkin-
der, sondern sahen auch die Vielfältigkeiten, 
Schönheiten sowie das Elend in Kenia. 

„Du lernst den Baum kennen, 
wenn du an ihn lehnst.“

Dominic Kamau
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raum von einer Woche zu trinken. Aber es 
half nichts. Nach dem ersten Glas erlebte ich 
eine Anfallsserie. Meine Mutter stoppte voller 
Panik und Angst die Behandlung. Mein Leben 
wurde immer schlimmer. Die Anfälle nahmen 
zu und die anschließenden Kopfschmerzen 
fesselten mich ans Bett. Es war mir unmög-
lich, mich mit meinen Altersgenossen zu 
treffen oder mit meiner Frau etwas zu unter-
nehmen. Ich war ans Haus gebunden und ver-
brachte die meiste Zeit mit Schlaf. Während 
dieser Zeit entwickelten sich Atemprobleme, 
die zum Asthma führten.

1991 wurden einige Deutsche, die in unse-
rer Nähe wohnten, durch die Erzählungen 
der Dorfbewohner auf mich und meinen 
Zustand aufmerksam. Sie luden mich in das 
nahe gelegene Missionscamp ein. Nach einem 
Gespräch und Treffen boten sie mir einen 
Job als Gärtner an, der sich insbesondere um 
die Blumen kümmern soll. Es waren Herr 
und Frau Bode. Sie halfen mir dabei, von zu 
Hause auszuziehen und ein kleines Zimmer 
zu mieten. Während ich dort arbeitete, zeigte 
mir Frau Bode eine Weihnachtskarte. Sie war 

aus Bananenfasern gefertigt. Sie fragte mich, 
ob ich auch solche Karten herstellen könne. 
Ich sagte ja. Sie besorgte das notwendige 
Bastelmaterial wie Manilapapier, Kleber, 
Papier, Papierumschläge usw., während ich 
die Bananenfasern organisierte. Eine Woche 
lang übte ich in ihrem Haus eine solche Karte 
herzustellen. Dann konnte ich es. Sie kaufte 
mir diese Karten ab und machte Werbung in 
ihrem Freundeskreis. 

Herr und Frau Bode unterhielten sich mit 
Freunden über meine Geschichte und meine 
Anfallssituation. Einer der Personen kannte 
eine Organisation in Nairobi, die epilepsie-
kranke Menschen unterstützte. 

Durch einen Nachbarn, der mich unterstützte, 
besuchte ich 1996 zum ersten Mal eine 
Klinik und erhielt Medikamente gegen meine 
Anfälle. Die Organisation hieß KAWE (Kenya 
Association for the Welfare of Epileptics). 

Als ich die Medikamente einnahm, verbes-
serte sich meine Gesundheit und die Behand-
lung ermöglichte mir, wieder auf die Schule zu 

gehen. Durch den Verkauf der Karten konnte 
ich die Schulgebühren bezahlen. Meine Initia-
tive trug Früchte. Doch durch meine immer 
wiederkehrenden Anfälle und den Neben-
wirkungen der Medikamente war meine 
Gedächtnisleistung so beeinträchtigt, dass ich 
letztendlich nicht mein Abitur abschließen 
konnte. Ich verkaufte nun weiterhin meine 
Karten. 

Mit der Zeit wurde ich in die Arbeit von 
KAWE eingebunden und beschloss, freiwillig 
und kostenlos in ihrer Klinik in Karen mitzu-
arbeiten. 

2003 heiratete ich und 2004 wurde unser 
erstes Kind geboren. Alles schien gut, bis 
mein Sohn nach zwei Wochen seinen ersten 
Anfall bekam. Wir schrieben dies dem Rauch 
der Kohlen zu, die wir zum Kochen verwen-
deten. Aber die Anfälle gingen auch weiter, 
als wir dies stoppten. Wir suchten medizini-
sche Unterstützung in der Karenklink. Mein 
Sohn besucht weiterhin die Schule, auch wenn 
seine Leistungen im vergangenen Jahr zurück-
gingen. Wir haben noch eine vier Jahre alte 
Tochter und sind nun zu viert in der Familie. 
Meine Schwiegereltern haben die Befürch-

tung, ich hätte mein Kind angesteckt und 
könnte auch meine Frau infizieren.

Ich arbeite derzeit freiwillig in der KAWE 
Klinik in Karen. Ich versuche Aufklärungs-
arbeit zu leisten, um Stigmatisierungen zu 
reduzieren und traditionelles Denken zu ver-
ändern. Ich bin ein lebendes Zeugnis, dass 
man mit Epilepsie leben kann. In den letzten 
acht Jahren erlitt ich nur einen Anfall.

Dominic arbeitet in den Slums und versucht 
die Vorurteile gegen Epilepsie abzubauen. 

Wenn Sie die kunstvollen Karten von Domi-
nic erwerben wollen (siehe unsere Homepage: 
www.kifafa.de), so können Sie dies für 2 Euro 
pro Stück plus Versandkosten. E-Mail: mail@
kifafa.de oder Kifafa e.V., Hauptstraße 59a, 
77731 Willstätt  

Asante sana – vielen Dank!
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Als ich am 02.01.2015 in Kenia ankam, hatte 
ich gleich ein sehr vertrautes Verhältnis zu 
diesem Land. Schon seit vielen Jahren habe ich 
afrikanische Bücher gelesen. Jetzt ging endlich 
mein Lebenstraum in Erfüllung. -“Ich bin in 
Afrika!“.

Das Ziel war natürlich, mein Patenkind Lissy 
zu sehen. Wir kannten uns ja von Bildern. 
Ich war total aufgeregt. Dazu musste ich mit 
meinen 70 Jahren erst einmal auf ein Motor-
rad steigen, was für viel Gelächter sorgte. 
Lissy ist nicht mehr im Waisenhaus, sondern 
lebt mit ihrem Bruder Amos – bei dem meine 
Schwester Annette Patin ist – bei ihrer Tante 
Phoebe. Lissy und ihr Bruder sind Vollwaise. 
Wir haben uns in den Armen gelegen und mir 
liefen vor Freude die Tränen übers Gesicht. 
So eine Herzlichkeit hatte mich total umge-
hauen! Ich wurde zum afrikanischen Tee und 
zum selbst gebackenen Kuchen von Lissy ein-

Im Januar 2015 hatte ich erneut die Gelegen-
heit, das Kifafa-Projekt in Kenia zu besuchen. 
Insbesondere meine Sehnsucht nach den Mäd-
chen im Waisenhaus veranlasste mich dazu, 
diese Reise erneut zu unternehmen. Wir waren 
vier Besucherinnen: Gerda, Anja sowie meine 
Tochter Sarah. 

Jedes Mädchen im Waisenhaus hat so ihre 
eigene Geschichte. Sei es, dass ein oder beide 
Elternteile an Krankheit gestorben sind, sie 
nicht bei Verwandten wohnen konnten oder 
sie waren Misshandlung, Alkohol, Drogen, 
Hunger und großer Armut ausgesetzt. Im Wai-
senhaus können sie ohne Angst leben. Es ist 
ein gemeinsames Leben in Sicherheit. Und ich 
habe die Gewissheit, dass sie von der Leiterin 
Beatrice, der Hausmutter und den anderen 
Angestellten sehr gut versorgt werden.  

Die Kinder haben einen geregelten Tagesab-
lauf: Um 6 Uhr heißt es aufstehen. Nach der 
Morgentoilette und dem Anziehen der Schu-
luniform gibt es zum Frühstück „Porridge“. 
Über die Felder führt der Weg zur Schule und 

geladen. Schade nur, dass mein Englisch nicht 
so gut ist, aber ich hatte ja meine lieben Mit-
reisenden Dorothea, Sarah und Anja dabei, die 
mir alles übersetzten. Lissys Tante zeigte uns 
dann noch ihr Haus und die bestellten Felder 
– ihr ganzer Stolz! Ich habe Lissy und Amos 
noch zweimal im Waisenhaus gesehen, wo sie 
wegen ihrem Schulgeld vorsprachen. Als Erin-
nerung habe ich den beiden kleine Geschenke 
überreicht. Lissy erhielt zusätzlich mein Silber-
kettchen, das sie dann auch mit Stolz getragen 
hat. Nach so vielen Jahren mein Patenkind in 
ihrem Land in den Armen zu halten, war für 
mich das größte Erlebnis. Vielleicht sehen wir 
uns ja mal wieder. 

Herzlichen Dank an Kifafa, dass ich durch 
Euch die Möglichkeit hatte, mein Patenkind zu 
sehen. Asante sana!    Gerda

zum Mittagessen um 13 Uhr wieder zurück 
ins Waisenhaus. Die Schule endet für die mei-
sten Mädchen erst gegen 18 Uhr. Zum Spie-
len bleibt daher nur wenig Zeit. Nach dem 
Beten um 19 Uhr gibt es dann das Abendes-
sen. Danach haben die Mädchen Zeit, ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Geschlafen wird 
in zwei großen Schlafräumen. Nur die großen 
Mädchen, die die Highschool besuchen, haben 
einen eigenen Raum. Durch den geregelten 
Schulbesuch, der guten Betreuung, dem genü-
genden Essen und die medizinische Betreuung 
haben die Mädchen die Chance auf eine gute 
selbstbestimmte Zukunft.

Zum „Glück“ war die Schule im Januar wegen 
des alljährlichen, landesweiten Lehrerstreiks 
für zwei Wochen geschlossen. So hatten wir 
genügend Zeit, um mit den Kindern zu singen, 
zu tanzen, zu trommeln und Zuwendung zu 
spenden. Es war für mich erneut eine beein-
druckende Zeit. Und wegen der Kinder werde 
ich wohl wieder einmal nach Kenia reisen.  

Dorothea Wolf

„Es ist egal, wie alt ein Individuum sein mag, 
ob es jung oder alt ist, wenn es in Übereinstimmung mit der 

Gegenwart denkt, ist es unsterblich.“
Nnamdi Azikiwe (nigerianischer Politiker)

Hausbesuch bei Phoebe

Frau Wolf mit 
Kindern
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Nach einem 12-stündigen Flug voller Vor-
freude kamen wir in Kendu Bay an und konn-
ten uns erst mal nicht vorstellen, wie wir die 
nächsten 5 Wochen hier aushalten sollten. 
Alles läuft langsam hier (Pole Pole) und daran 
mussten wir uns erst mal gewöhnen, denn die 
Europäer haben zwar die Uhr erfunden, aber 
die Afrikaner haben die Zeit.
(Von Hannah Bosch und Kerstin Stockmann – 
Praktikantinnen im Waisenhaus.)

Ziemlich schnell lebten wir uns ein, was vor 
allem an der unglaublichen Gastfreundlich-
keit der Kenianer, aber insbesondere mit der 
von Beatrice und den Kindern zu tun hatte. 
Zuerst waren die Mädels etwas schüchtern, 

aber schon nach sehr kurzer Zeit hatten wir 
sie in unser Herz geschlossen. Auch Joachim 
(der Viehhirt), Amos (der Fahrer), Kwam-
boka (die Hausmutter), Godfrey (der Lehrer), 
Ogada (der Gärtner) und die Damen in der 
Küche begrüßten uns herzlich. Einige Vormit-
tage saßen wir unter den Bäumen und halfen 
beim Mais- oder Bohnensortieren oder beim 
Gemüseschneiden. Was wir zuerst als nervige 
Arbeit betrachteten, empfanden wir später 
als erholsame Abwechslung. Wir lernten die 
Zubereitung der traditionellen Gerichte wie 

Glück, auf alle Tiere zu treffen, vom Zebra 
bis zu den Big 5. Nicht nur die Tiere, sondern 
auch die Weite der unberührten Natur beein-
druckten uns! Durch Zufall konnten wir sogar 
die Reise der „Wild Beasts“ von Kenia zurück 
nach Tansania, die nur einmal im Jahr statt-
findet, beobachten. Ein Besuch bei den Massai 
durfte auch nicht fehlen. Dass ein Mann meh-
rere Frauen heiratet, wäre in Deutschland 
wohl undenkbar.

Wieder zurück in Kendu Bay besuchten wir 
Schulen aus der Gegend. Zuerst fielen uns 
die großen Schulklassen mit zum Teil 50–80 
Kindern auf. Dementsprechend unmöglich ist 
es selbst für einen guten Lehrer, jedes Kind 
einzeln zu fördern. Auch zwischen den einzel-
nen Schulen waren deutliche Unterschiede zu 
spüren – sowohl in der Ausstattung als auch 
vom Unterrichtsstil. Im Allgemeinen fehlen 
Stühle und Tische, Gebrauchsgegenstände 
und zeitliche Strukturen. Besonders interes-
sant fanden wir die Nyaburi-School – eine 
integrierte Schule für Kinder mit physischer 
und psychischer Behinderung. Ihr Motto 
lautet: „Disability is not an ability!“ Dabei 

Ugali (Maisbrei), Chapati (Fladenbrot) oder 
Mandasi kennen. Trotz der kleinen Regenzeit 
im Juli/August schien die Sonne den ganzen 
Tag. Während unseres Aufenthaltes regnete es 
5-6 Mal, dafür aber richtig. Einmal erwischte 
uns ein Gewitter und binnen zwei Minuten 
waren wir von Kopf bis Fuß triefend nass. Wir 
konnten darüber nur lachen! An einigen Tagen 
besuchten wir das Kendu Adventist Hospital 
– das größte Krankenhaus in der Region, wel-
ches Anfang des 20. Jahrhunderts von weißen 
Missionaren erbaut wurde. Wir bekamen eine 
kostenlose Führung, konnten Einblicke in die 
Laborarbeit nehmen und sogar bei einer Ope-
ration der Prostata dabei sein. Ein Operations-
saal in dieser Art wäre in Deutschland nicht 
vorstellbar. An anderen Tagen waren wir bei 
Familien zum Essen eingeladen. Die meisten 
Kenianer leben in einem traditionellen Haus, 
welches aus einem Holzgerüst, Lehm und 
Kuhdung hergestellt wird. Nur wer mehr Geld 
besitzt, kann sich ein Haus aus Backstein lei-
sten. Natürlich fuhren wir für ein paar Tage 
auf Safari nach Massai Mara, um die wilden 
Tiere Afrikas sehen zu können. Wir hatten das 

besuchen viele behinderte Kinder zusammen 
mit den gesunden Kindern dieselben Klassen. 
Die Schüler freuten sich immer über unser 
Kommen und in einigen Klassen durften wir 
sogar Unterricht halten oder ihre Fragen über 
Deutschland beantworten. Zusätzlich gibt 
es auch eine Special-Class für diejenigen, die 
nicht nur körperlich, sondern auch geistig 
behindert sind. Natürlich besuchten wir auch 
diese Kinder und wurden von ihnen besonders 
herzlich aufgenommen. Vor allem war schön, 
dass hier jeder jedem hilft, unabhängig vom 
Behinderungsgrad! Bei einer großen Spenden-
veranstaltung durften sowohl gesunde als auch 
behinderte Kinder gemeinsame Tänze auffüh-
ren. Beeindruckend war, dass sogar Kinder mit 
Krücken oder Holzbein begeistert mitmachten. 
Während unseres Aufenthaltes lernten wir ver-
schiedene Glaubensrichtungen der protestan-
tischen Kirche kennen und besuchten einige 
Gottesdienste. Der Glaube spielt hier eine viel 
größere Rolle als in Deutschland. Durch unsere 
zahlreichen Hausbesuche wurde uns deutlich, 
wie nötig eine finanzielle Unterstützung der 
Menschen ist. Den Kindern im Waisenhaus 
liegt es sehr am Herzen, Briefe und Bilder 
ihrer Sponsoren zu erhalten oder gar ihren 
Sponsor einmal persönlich kennenzulernen! 
In Deutschland werden wir uns freuen, nicht 
mehr auf die Frage „How are you?“ antworten 
zu müssen und dass uns niemand mehr „Mzu-
ngu“ (Kiswahili für weiße Menschen) hinter-
herruft. Aber sehr viel werden wir vermissen: 
die Kinder , das viele Singen und Tanzen, den 
Sonnenuntergang , die Gastfreundlichkeit, die 
vielen freien Flächen/Wiesen zum Laufen, die 
frischen, reife Früchte, die Freiheit der Zucht-
tiere - und natürlich die TOLLE ZEIT!! 
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Afrika, wir wollen dich wieder lachen hören,
das fröhliche Lachen deiner Kinder.

Mit ihm sie die Herzen betören
und die Gemüter.

Der Wind, er trägt es in jedes Dorf hinein,
 im hellen strahlenden Sonnenschein.

Afrika, wir wollen dich wieder singen hören, 
den fröhlichen Gesang deiner Kinder.

Lieder, die die Seele betören,
 so wunderschön sie klingen.

Der Wind, er trägt sie in den Himmel hinein
im abendlichen Sternenschein!

Afrika, wir wollen dich wieder lieben sehen,
die Liebe deiner Kinder ist aufrecht und schön!

In ihren Herzen ein kleiner Funke glimmt,
der das Feuer entfacht und hell lodernd zum 

Brennen bringt!
Der Wind, er trägt es in die Welt hinein,

lässt die Herzen erfreuen an ihrem hellen Schein!

Afrika, reich uns deine Hand,
du spürst das Band, 
das uns verbindet.

Mit seiner Kraft deine Angst schwindet.
Die Hand, die sich dir entgegen streckt, 

ihr Mitgefühl wurde geweckt.
Sie sagt dir – lebe!

Gemeinsam finden wir Wege,
die Not, den Hunger zu besiegen,

 die das Band der Menschlichkeit besiegelt!

Von Rosie Tabumann

~ Epilepsie in Afrika ~

in Interview mit Rosemary Gathara 
von KAWE

Von Hannah Bosch und Kerstin Stockmann

An Epilepsie zu leiden sorgt in Kenia für ein 
schwieriges Leben. Vor allem liegt das daran, 
dass die meisten Menschen noch an Magie 
glauben. Sogenannte „Witchdoctors“ haben die 
Macht, Krankheiten wie z.B. Epilepsie von einem 
Menschen auf einen anderen zu beschwören. 

Viele glauben auch, dass solche Krankheiten 
als Bestrafung für die Familie bestimmt sind 
oder diese von einem „Witchdoctor“ mit einem 
satanistischen Fluch belegt sind. Somit reagiert 
das Umfeld aus Angst meistens sehr distanziert 
auf epilepsiekranke Kinder und ihre Familien. 
Die betroffenen Familien hatten oft schon im 
Vorfeld Kontakt mit Epilepsien, da sie in ihrem 
Umfeld selbst Anfälle beobachtet hatten. Bevor 
die an Epilepsie leidenden Menschen Hilfe 
erhalten, erleiden diese ca. zwei- bis dreimal 
pro Woche einen Anfall. 

Dank der Medikamente kann sich dies auf 
einmal auf alle drei bis sechs Monate reduzie-
ren. In einigen Fällen können die Anfälle sehr 
gut kontrolliert werden. Dennoch dürfen die 
Patienten weder auf Bäume klettern, noch an 
Gewässer gehen, noch kochen, da immer die 
Gefahr besteht, einen Anfall zu erleiden. Die 
26-jährige Phoebe zum Beispiel erlitt im Alter 
von 12 Jahren einen Anfall, während sie mit 
heißem Wasser kochte. Dadurch verbrannte ihre 
Haut vom Hals bis zu ihrem Brustkorb und sie 
musste dreimal operiert werden. 

Die meisten Menschen, die an dem Medika-
mentenprojekt von Kifafa teilnehmen, sind 
arm und arbeiten oft als Bauern, Straßenfeger 

oder als Putzfrauen in reicheren Haushalten. 
Viele suchen Gelegenheitsjobs, sofern welche 
vorhanden sind. Es gibt eine Nationale Kran-
kenversicherung, das Nation Hospital Insurance 
Fund (NHIF). Mit einer Mitgliedschaft werden 
in bestimmten Krankenhäusern die meisten 
Kosten übernommen. Die Kinder des Waisen-
hauses besitzen alle das NHIF. 

Da diese relativ teuer ist und die meisten wenig 
Geld besitzen, können sie sich eine solche Kran-
kenversicherung nicht leisten. Somit müssen sie 
jede einzelne Behandlung und die Medikamente 
selbst bezahlen. Bevor in der Gegend um Kendu 
Bay über Epilepsie informiert wurde, sperrte 
man die erkrankten Menschen in den Häusern 
ein, fürchtete und mied sie. Dies hat sich durch 
Aufklärung deutlich verbessert.
 
Das kann man unter anderem an einem Mann 
vom Stamm der Luos sehen. Er hat sechs Kinder, 
wovon vier an Epilepsie leiden und eines geistig 
behindert ist. Bei den Luos ist es üblich, in sol-
chen Fällen die Familie zu verlassen bzw. eine 
weitere Frau zu heiraten. Doch er sagt nur: „Es 
sind meine Frau, meine Kinder, meine Familie 
und ich bin stolz darauf!“. Er unterstützt alle, 
soweit er kann, und auch die Nachbarn haben 
sich an die Krankheit gewöhnt. 
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Das HOPE THEATRE NAIROBI wurde 2009 
von Stephan Bruckmeier mit Jugendlichen aus 
den Slums der Metropole gegründet. Regisseure, 
Schauspieler und Studenten aus Europa und 
Afrika arbeiten projektbezogen mit der Gruppe. 
Das Ensemble arbeitet selbstverwaltet und kon-
tinuierlich in Kariobangi, einem der östlichen 
Slumbezirke um die zentrale Mülldeponie. 

Seit 2012 reist das Ensemble jährlich nach 
Deutschland und präsentiert Stücke zum Thema 
Fairness im wirtschaftlichen und sozialen Kon-
text. Die bildungspolitischen Theaterprojekte 
waren Romeo und Juliette (2009), The Dream 
getting a Job (2012), Fair Deal-Fair Act-Fair 
Trade (2013), The Fair Trade Play (2014) sowie 
Wasser! (2015). Die Projekte werden sowohl in 
Kenia, Deutschland und Österreich aufgeführt. 
In Afrika spielt die Truppe in Theatern, auf 
Märkten, auf Bildungsveranstaltungen und 

Kongressen sowie in Fabriken, organisiert das 
jährliche Slum Theater Festival und kümmert 
sich mit ihren Projekten um kulturpolitische 
Vernetzung innerhalb der zahlreichen Slums in 
Nairobi. Seit 2014 gibt die Truppe kontinuierlich 
Workshops in Waisenhäusern, um unter dem 

Ein Flüchtling ist eine Person, die „aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb 
des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht 
in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will 
(…).“ (Genfer Flüchtlingskonvention) 

Immer wieder waren und sind Menschen auf der 
Flucht. Im 19. Jahrhundert flohen 5 Millionen 
Süddeutsche vor dem Hungertod. Damals hieß 
das „Auswandern“, zu dieser Zeit gab es in den 
Zielländern noch keine Behörden. 

Bis zu 14 Millionen Menschen mussten ab 1945 
ihre Heimat in Ost- und Mitteleuropa verlassen. 
Vor, im und nach dem 2. Weltkrieg verloren 
insgesamt 60 Millionen Menschen in Europa 
ihre Heimat.
Derzeit sind so viele Menschen auf der Flucht, 
wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 
Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan 
und Somalia.

Weltweit waren laut UNHCR 2014 fast 60 
Millionen Menschen auf der Flucht, darunter

Motto „Afrika für Afrika“ das Erlernte an junge 
Menschen weiterzugeben. Ein bestimmter Teil 
der Arbeit ist der bildungspolitische Austausch. 

Im Dialog mit Afrika ist es den Mitwirkenden 
ein Anliegen, auch aus afrikanischer Sicht über 
Themen in Afrika zu reden und das komplexe 
Beziehungsgeflecht zwischen Afrika und Europa 
von afrikanischer Seite unsentimental, urban 
und authentisch zu beleuchten. 

Vor allem die zahlreichen Gastspiele in Schulen 
mit anschließenden Workshops und Diskussio-
nen fördern das gegenseitige Verständnis und 
helfen, Klischees und Vorurteile aufzuarbeiten 
und zu reduzieren. Durch die Einnahmen aus 
dem Kartenverkauf ist es der Truppe mittler-
weile möglich geworden, von ihrer Arbeit zu 
leben, die Initiative schafft somit auch konkrete 
Arbeitsplätze in den Slums. Im März 2016 wird 
Hope Theatre mit dem Theaterprojekt „Auf der 
Flucht“ nach Deutschland kommen!

Mehr Infos unter: www.hope-theatre.info

19,5 Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat 
verlassen mussten,

38,2 Millionen als Vertriebene innerhalb ihres 
eigenen Landes,

1,8 Millionen Asylbewerber.

Immer wieder haben sich Grenzen verändert, in 
Europa ebenso wie in Afrika, Asien und Amerika. 
Neue Konstellationen haben Beziehungen neu 
definiert, immer und immer wieder. Auch die 
jüngste deutsche Geschichte hat Ausländer zu 
Inländern und Partner zu Ex-Partnern gemacht. 
Das Wir-Gefühl muss sich immer wieder verän-
dern und neu erfinden. Das Wir-Gefühl ist ein 
Grundbedürfnis des Menschen. Aber es kann 
verbinden oder ausgrenzen. 

In einer globalen, vernetzten und schnelllebigen 
Welt rückt die Menschheit immer enger zusammen. 
Der nationale Staat wird multikulturell. Nicht 
die einzelne Nationalität wird in der Zukunft 
im Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch an 
sich. Der Zugang zu Bildung, Gesundheit und 
Ernährung ist ein Weg, um Heimat erleben zu 
können. 

Aus: Spiegel Online 2015 & Stephan Bruckmeier 
Hope Theatre Nairobi
Bild: James Akena/Reuters

~ Hope Theatre Nairobi und Kifafa e.V. ~ ~ Auf der Flucht ~
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Als wir im Januar 2015 ins Waisenhaus nach 
Kendu Bay kamen, wurden wir damit über-
rascht, dass sich unter der Regie von unserer 
Waisenhausleiterin Beatrice eine Theater- und 
Trommelgruppe gebildet hatte. Und sie legten 
auch gleich richtig los: Es wurden uns mehrere 
Konzerte der Extraklasse geboten! Afrikanische 
Gesänge vermischten sich mit rhythmischen 
Tanzchoreographien und Trommeln. Die Mäd-
chen des Waisenhauses hatten sich dafür extra in 
schöne Tücher gehüllt. Es machte den Mädchen 
eine Menge Spaß und sogar die Jüngste mit zwei 
Jahren versuchte mitzutanzen.
 
Beatrice erzählte uns dann, dass die Gruppe 
bereits beim „Tag für Afrika“ zu dem Thema 
„Epilepsien und deren Behandlungen“ aufge-
treten ist. Es war ein voller Erfolg! Epilepsie 
stellt in Kenia vielerorts ein Tabuthema dar. 
Epilepsiekranke Menschen seien verhext, man 
könne sich im Kontakt mit Ihnen anstecken 
oder sie seien von bösen Geistern besessen. 
Gerade auf dem Lande ist dieser Aberglaube 
noch weit verbreitet. Abhilfe könnten Geister-
heiler, Shamanen oder Kräuterheiler schaffen. 
In ihrem Theaterstück stellen die Mädchen diese 
verschiedenen Formen der Behandlungen dar. 
Keine ist wirklich hilfreich. Nur durch den 

Besuch in einer Epilepsieklinik, der Aufklärung 
über das Krankheitsbild Epilepsie und der regel-
mäßigen Einnahme von Medikamenten können 
die Anfälle behandelt werden. Die Menschen 
haben dann wieder die Chance, am sozialen 
Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Nach 
der Aufführung des Theaterstücks ernteten die 
Kinder tosenden Beifall.
 
Dadurch entstand schließlich die Idee, die Fähig-
keiten der Mädchen durch Unterricht weiter zu 
fördern. Schnell war die Verbindung zu HOPE 
THEATRE, der Theatergruppe aus den Slums 
von Nairobi, hergestellt. Im August 2015 reisten 
vier Mitglieder dieser Gruppe ins Waisenhaus, um 
die Kinder in Theater, Trommeln und Gesang zu 
unterrichten. In Kenia spielt das Theaterspielen in 
der Aufklärung über Epilepsien eine große Rolle. 
Wir sind gespannt, wie „unsere Mädchen“ sich 
weiterentwickeln werden.
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Freunde kommt mal alle her Wir wandern einfach aus Wir reisen in 
ein schönes Land Mit Wald und See, mit Berg und Strand Hier ist 
doch nichts drum bitte sehr Verschwinden wir Und aus die Maus! 
Woanders ist es klipp und klar Viel besser als zuhaus Drum wech-
seln wir den Kontinent Den jeder aus der Zeitung kennt Dort ist es 
gut, hier ist es schlecht Und das ist wahr drum hab ich recht Jetzt 
aber halt! Jetzt aber Moment! Jetzt aber mal langsam! Gibt’s dort 
Palmen für mein Bett? Sind die Nachbarn auch so nett Wie hier? 
und Oma? Kommt die mit? Ist unser Zebra wieder fit? Was essen 
wir? Wer kocht den Reis Und das Ugali? Und wer weiß Was Kälte 
heißt? Und was heißt Schnee? Und Auffanglager? Tut das weh? 
Gibt es einen Fluss zum Baden? Gibt es Karren zum Beladen? Gibt 
es Märkte? Wer knöpft mir Die Zöpfe ein? Und dürfen wir Unser 
neues Haus bemalen Können wir das Obst bezahlen? Sind wir dort 
auch wirklich reich? Ist woanders nicht nur gleich? Aber was, kommt 
alle her Wir wandern trotzdem aus Wir reisen in ein schönes Land 
Mit Wald und See, mit Berg und Strand Hier ist doch nichts Drum 
bitte sehr Verschwinden wir und aus die Maus! Woanders ist es 
klipp und klar Viel besser als zuhaus

Drum wechseln wir den Kontinent Den jeder aus der Zeitung kennt 
Dort ist es gut, hier ist es schlecht Und das ist wahr drum hab ich recht 
Jetzt aber halt! Jetzt aber Moment! Jetzt aber mal langsam! Ich will 
doch nur zur Schule gehen Und weniger Soldaten sehn Ich will, dass 
meine Eltern hier Ihr Geld verdienen so wie ihr Mit eurer Arbeit ganz 
normal Ihr habt die Chancen habt die Wahl Wir haben keine, das ist echt 
Nicht logisch und auch nicht gerecht Wir hätten alle FähigkeitenGebt 
uns doch die Möglichkeiten Ohne Not will niemand hier Sein Land 
verlassen, glaubt es mir Ihr müsstet meine Heimat sehn Dann könntet 
ihr mich gut verstehn Die Not kann überall vertreiben Ich will in meiner 
Heimat bleiben Freunde, halt, wir bleiben hier Wir wandern doch nicht 
aus Wir kämpfen für ein faires Land Mit Wald und See, mit Berg und 
Strand Hier ist doch alles, bitte sehr Drum bleiben wir und aus die Maus 
Woanders ist es klipp und klar Nicht besser als zuhaus Uns fehlt nur 
eins und das ist schlecht Das Recht auf unser Menschenrecht Das gebt 
uns bitte, das muss sein den Rest, den schaffen wir allein

(copyright: Stephan Bruckmeier Hope Theatre - Naiobi)

~ Ich will in meiner Heimat bleiben ~
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~ Feier zum 20 jährigen Bestehen von Kifafa e.V. ~

18. Juli 2015. Kifafa e.V. hatte alle Paten, Mit-
glieder und Freunde zu einem schönen Sommer-
fest in den Garten des Jugendzentrums „Haus 
der Jugend“ in Kehl eingeladen. Einige Gäste 
waren der Einladung gefolgt und verbrachten 
schöne, informative und interessanten Stunden 
gemeinsam bei Kaffee und Kuchen, Würstchen, 
Popcorn, leckerem Obst und guten Gesprächen.

Das Jubiläum begann jedoch bereits drei Wochen 
zuvor mit einer Fotoausstellung zu 20 Jahre 
Kifafa in dem Foyer der Sparkasse Hanauerland 
in Kehl. Bruno hatte sich eine Menge Arbeit 
gemacht und präsentierte auf fünf Stellwänden 
ein eindrucksvolle und vielfältig Fotodokumen-
tation zur Geschichte und dem Werdegang der 
Arbeit von Kifafa in Kenia. Die Eröffnung der 
Ausstellung wurde von dem Sparkassendirektor 
vorgenommen. 

Die Ausstellung wurde dann ein zweites Mal 
aufgebaut, nun im Haus der Jugend. Für viele 
Besucher/innen stellten die Bilder eine gute Basis 
dar, um mit einander ins Gespräch zu kommen. 
Als sehr informativ und lebendig wurden die drei 
Vorträge am Nachmittag erlebt. Jessica Jäger 
berichtete über ihre Erlebnisse und Erfahrungen 
während ihres viermonatigen Aufenthaltes im 
Waisenhaus in Kendu Bay. 

Herr Dr. Bacher, Oberarzt am Epilepsiezentrum 
in Kork, schilderte anschaulich und lebendig 
seine Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem 
und dem Umgang mit Epilepsien in dem westafri-
kanischen Land Kamerun. Herr Attiogbe gab 
den Anwesenden mit seinem Vortrag „Warum 
Menschen ihre Heimat verlassen?“ nicht nur 
Anlass zu einer Diskussion sondern auch zum 
Nachdenken. Der Film „Apiyo und Adongo 
– zwei Mädchen aus dem Waisenhaus“ von 
Lukas Zimmermeyer sowie die Entwicklung 
des Waisenhauses von 2004 bis 2015 schafften 
Nähe und besseres Verstehen der Arbeit von 
Kifafa über die vielen Jahre hinweg. 

Zum Abschluss diesen schönen Tages begeisterte 
die Trommelgruppe SOKAN aus der Elfenbein-
küste uns und die Besucher.

Jessica Jäger

Wir möchten uns ganz herzlich bei der Spar-
kasse Hanauerland, der Spedition Ulmer, Lukas 
Zimmermeyer, Alex Neumann vom Haus der 
Jugend, den Referenten und allen Helfern für 
ihre Mithilfe und Unterstützung bedanken. 
Asante sana.



Kifafa e.V. Kifafa e.V.~ 33 ~~ 32 ~

~ Vier Monate zu Gast im Waisenhaus in Kendu Bay ~ ~ Vier Monate zu Gast im Waisenhaus in Kendu Bay ~

Bereits mit 15 Jahren hatte ich mir vorgenommen, 
einmal nach Afrika zu gehen. 2014 konnte ich 
dann meinen Wunsch für vier Monate erfüllen. 
(von Jessica Jäger)

Die ersten zwei Wochen verbrachten wir in Nai-
robi, doch unsere ersten Eindrücke entsprachen 
so gar nicht unseren Vorstellungen von Afrika. 
Auf den ersten Blick sah es wie in Europa aus, 
riesige Gebäude, viel Verkehr, geteerte Straßen  
und überall wurde wie wild gebaut. Ok, die 
Hautfarbe der Menschen und die Sprache waren 
anders. Doch schnell lernten wir einen weiteren 
Unterschied. „Pole, pole.“ - Langsam, langsam. 
Geduld und Zeit haben. Der Kontrast zwischen 
Arm und Reich ist in Nairobi extrem ausgeprägt. 
Moderne trifft auf Slums. In Nairobi ist uns der 
Kontrast zwischen Arm und Reich besonders 
aufgefallen. Dann endlich ging es nach Kendu 
Bay.  Doch je näher wir dem Waisenhaus kamen 
und je abgelegener es wurde, desto größer wurde 
unsere Verzweiflung. Wir fühlten uns ab von 
jeglicher Zivilisation, mitten in der Pampa.

Der nächste Schock folgte zu gleich. Die Hühner 
liefen frei im Speisesaal frei herum, sprangen 
auf den Tisch und pickten auch ab und zu vom 
Teller. Auch der Strom in unserem Zimmer 
funktionierte nicht und eine Wasserleitung gab 
es sowieso nicht. Das war doch nochmal eine 
ganz andere Nummer wie Nairobi. 

Ich habe mich ernsthaft gefragt, wie ich hier 
über 100 Tage überleben soll! Es war neu und 
ungewohnt, an einer für uns selbstverständlichen 

Ressource wie dem Wasser sparen zu müssen. 
Während wir dort in Kenia ca. 8 Liter pro Dusche 
benötigten, verbrauchen wir zu Hause für eine 
Dusche von etwa 5 Minuten 70-80 Liter. Da 
wir mitten in der Trockenzeit angekommen 
sind, herrschte zusätzlich Wassermangel. Das 
Wasser, das in den Wassertanks gesammelt 
wurde, reichte schon lange nicht mehr aus und 
so kamen jeden Morgen Frauen mit ihren Esel 
und brachten etliche Kanister voll mit Wasser 
vom nahe gelegenen Fluss. Mit diesem Wasser 
wurde gewaschen und gekocht.

Bald durften wir in der Nyaburi school hos-
pitieren.Die Klassen sind oft doppelt so groß 
wie bei uns in Deutschland. 60 Kinder in einer 
Klasse sind hier ganz normal. Dazu kommt, dass 
sich mehr als 4 Leute ein Buch teilen müssen. 
Hier kommt nur der weiter, der sich wirklich 
durchsetzt und hart arbeitet. Total beeindruckt 
war ich, dass die Kinder von der ersten Klasse 
an Dreisprachig aufwachsen. Zum einen gibt es 
ihre Stammessprache, hinzu kommt Englisch und 

Aus Kenia

„Die Menschen zählen nicht, was ihnen gegeben wird,
sondern was ihnen vorbehalten wird.“

Kisuaheli die Staatssprache in Kenia. 
Schule spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Sie ist 
die einzige Möglichkeit für die Kinder den oft 
zerrütteten und ärmlichen Verhältnissen zu Hause 
zu entkommen und eine bessere Lebensperspektive 
zu erhalten. Dabei ist Bildung keinesfalls eine 
Selbstverständlichkeit. Es müssen hohe Schul-
gebühren gezahlt werden. Dieses Geld können 
viele Eltern nicht aufbringen, die alleine schon 
Schwierigkeiten haben das nächste Mittagessen 
auf den Tisch zu bekommen.

Daher ist der Ehrgeiz und die Ernsthaftigkeit 
mit denen die Kinder in die Schule gehen 
bewundernswert. Oft verbringen die Kinder des 
Waisenhauses den ganzen Tag in der Schule, 
kommen Abends um 18.00 Uhr nach Hause, 
waschen ihre Schuluniform, beten und essen und 
sitzen danach bis 22.00 Uhr an ihren Hausauf-
gaben, nur um am nächsten Morgen um 5.30 
Uhr wieder aufzustehen.

Glaube und Religion sind hier ein sehr großes 
und wichtiges Thema. Die Kirchen sind voll. Für 
viele Menschen scheint der Glaube eine Art Ret-
tungsanker zu sein, in den oft schweren Zeiten, 
die von Armut, Gewalt und Hoffnungslosigkeit 
geprägt sind. 

Die freie Zeit nutzen wir mit den Kindern, um 
Spiele zu machen, zu singen, zu tanzen oder um 
an den Fluss zum Baden zu gehen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass es eine 
unglaublich intensive und bereichernde Zeit war. 

Ich habe angefangen viele Dinge, die für mich 
früher selbstverständlich waren oder über die 
ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, 
in Frage zu stellen. 

Kenia ist für mich ein Land der Kontraste. 
Hier habe wahnsinnig viele schöne Momente 
erleben dürfen, aber auch Momente gehabt in 
denen ich verzweifelt war und die Welt nicht 
mehr verstanden habe. Auf der einen Seite 
strahlt Kenia so viel Hoffnung, Zuversicht und 
Lebensfreude aus, auf der anderen Seite ist es 
aber auch ein Land mit viel Armut, Gewalt und 
vielen schlimmen Einzelschicksalen. Oft wird 
über Afrika gesagt, dass die Menschen hier viel 
fröhlicher und zufriedener sind, doch wenn 
man mal genauer hinschaut, merkt man auch, 
dass die Menschen in der Verdrängung ihrer 
Schicksale oft die einzige Möglichkeit sehen, 
um weiter überleben zu können. Oft sahen wir 
es den Kindern an, dass es ihnen nicht gut ging, 
doch hat man sie darauf angesprochen, war alles 
in bester Ordnung.
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~ Epilepsie in (Schwarz-)Afrika ~ ~ Epilepsie in (Schwarz-)Afrika ~

Meine Informatio-
nen, auf denen dieser 
Aufsatz beruht, sind 
einerseits Artikel 
in medizinischen 
Fachzeitschriften, 
von denen es einige 
gibt, die aber mehr 
Fragen aufwerfen als 
sie beantworten und 

die letztlich den frustrierenden Eindruck hin-
terlassen, dass man das meiste über Epilepsie 
in Afrika noch gar nicht so genau weiß und 
untersucht hat. (Von Dr. Matthias Bacher, 
Oberarzt am Epilepsiezentrum Kork)

Glücklicherweise kann ich aus eigener Anschau-
ung einen Beitrag leisten, da ich seit einigen 
Jahren in einem Kameruner Krankenhaus (in 
Ndoungué) versuche eine kleine Epilepsie-
Ambulanz aufzubauen. Das heißt aber, dass 
ich keine Erfahrung mit Epilepsie in Afrika, 
sondern nur mit Epilepsie in Kamerun habe, 
und bei allen Gemeinsamkeiten kann man 
doch nicht alle afrikanischen Länder über 
einen Kamm scheren. 

Die Epilepsien sind weltweit verbreitete Erkran-
kung. In reichen Ländern haben ca 0,8% der 
Bevölkerung eine Epilespie, in Afrika ergaben 
alle Untersuchungen, dass es mindestens 
doppelt so viele sind. Über die Gründe dafür 
kann man mangels ausreichend breit angelegter 
und gründlicher Untersuchungen bestenfalls 
spekulieren. Auch in reichen Ländern sind die 
Epilepsien keine ganz harmlosen Krankheiten 
und die Sterblichkeit Epilepsiekranker ist 
immerhin doppelt so hoch wie die der nicht 
Betroffenen. In Afrika ist sie aber 6 mal so 
hoch. In reichen Ländern hat kaum jemand 
jemals eine epileptischen Anfall gesehen, in 

Afrika so ziemlich jeder. Beides beruht vor 
alle darauf, dass im Gegensatz zu Afrika in 
entwickelten Ländern jeder Epilepsiekranke mit 
Medikamenten behandelt wird, was die Zahl 
der stattfindenden Anfälle, insbesondere der 
besonders auffälligen großen Krampfanfälle 
(Grand mal-Anfälle) drastisch verringert und 
damit auch das Risiko, dass es zu einem Status, 
also einem von allein nicht aufhörenden Anfall 
kommt. Das ist zwar eigentlich ein seltenes 
Ereignis, aber hochgefährlich und wird nur 
überlebt, wenn rasche und hochqualifizierte 
ärztliche Hilfe vorhanden ist. In Afrika wird 
kaum jemand mit antieleptischen Medikamenten 
behandelt, und hochqualifizierte ärztliche Hilfe 
im Notfall bleibt meist ein frommer Wunsch.

Die Ursachen für Epilepsien müssten in Afrika 
eigentlich die gleichen sein wie in Europa: 
also bei einem kleineren Teil Erbanlagen, und 
in den meisten Fällen alle möglichen Arten 
von angeborenen oder später entstandenen 
Hirnschädigungen. 

Da aber kaum ein Epilepsiekranker in Afrika 
vernünftig untersucht wird, weiß man schlicht 
und einfach kaum etwas Genaueres dazu. 
Andererseits muss man davon ausgehen, dass 
Epilepsien durch schwere Hirnschädigungen, 
die man in reichen Ländern nur aufgrund 
eines hoch entwickelten, reichen und effizi-
enten Gesundheitssystem überlebt, in Afrika 
eigentlich keine Rolle spielen können.
 
Die Folgen, die eine Epilepsie für den Betrof-
fenen haben kann, sind in Afrika gar nicht so 
anders als in reichen Ländern: schlechtere und 
kürzere Schulausbildung, keine oder niedriger 
qualifizierte Berufsausbildung, Arbeitslo-
sigkeit, niedrigere Heiratsrate, ein höheres 
Maß an Unselbständigkeit, soziale Isolation, 

Depressionen usw. Bei den anfallsbedingten 
Verletzungen ist in Afrika auffällig die hohe 
Rate an Verbrennungen und Verbrühungen, 
die sich durch das Kochen mit offenen Feu-
erstellen oder vorsintflutlichen wackeligen 
Gasgeräten leicht erklärt.

Stigmatisierung und sozialer Ausschluss, weil 
man Epilepsie als eine Schande für den Betrof-
fenen und seine Familie betrachtet, spielt in 
Afrika sicher eine weit größere Rolle als bei 
uns, und verbreitet ist der Aberglaube, dass 
Epilepsie ansteckend sei und mit dem Speichel 
übertragen wird. Mystische, übernatürliche, 
magische Erklärungen für Epilepsie sind in 
Afrika allgegenwärtig, in Kamerun „weiß“ 
jeder, dass man Epilepsie bekommt, weil man 
verhext worden ist („une maladie lancée“), 
allerdings nicht nur Epilepsie, jedes nur 
erdenkliche Unglück, das einem Menschen 
zustoßen kann, wird so erklärt. Erstaunli-
cherweise tut das aber der Bereitschaft, sich 
Hilfe durch die moderne Medizin zu suchen 

und Medikamente zu nehmen, überhaupt 
keinen Abbruch und traditionelle Heiler 
werden meinem Eindruck nach nur deswegen 
bevorzugt, weil sie billiger sind.
Das was Epilepsie in Afrika von reichen Ländern 
unterscheidet, ist der sogenannte Treatment 
Gap, also die Rate an nicht oder unzureichend 
medizinisch behandelten Epilepsiekranken, die 
je nach Region und sozialer Schicht bis über 
90% beträgt. Die Gründe liegen auf der Hand:

1.) Das Nichtvorhandensein 
von Ressourcen
 
Zu wenig Ärzte, von Fachärzten ganz zu 
schweigen, zu wenig zu schlecht ausgestattete 
Krankenhäuser, die diesen Namen verdienen, 
zu wenig medizinisches Personal, keine Dia-
gnosetechnik (EEG, MRT, Labor), mangelhafte 
Ausbildung, Qualität, Sorgfalt und oft auch 
Motivation (die Gehälter jedenfalls geben 
sicher keine) des medizinischen Personals 
auf allen Ebenen, Nichtvorhandensein der 
nötigen Medikamente und Verbrauchsmate-
rialen oder unberechenbare Lieferengpässe. 
Grund dafür sind die Armut der Länder, die 
geringen Summen, die für das öffentliche 
Gesundheitssystem zur Verfügung stehen und 
die schlechte bis korrupte Regierungsführung 
und Verwaltung.

Für die Medikamente gegen Epilepsie bedeu-
tet dies, dass nur die alten Antiepileptica 
(Phenobarbital, Phenytoin, nichtretardiertes 
Carbamazpin und Valproinat) auf dem Arz-
neimittelmarkt zu bekommen sind, was dem 
Niveau Europas von 1970 entspricht.

Leider stehen diese verfügbaren Medikamente 
unter dem hohen Risiko mangelhafter Qualität 
oder schlichter Fälschung.
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~ Epilepsie in (Schwarz-)Afrika ~~ Epilepsie in (Schwarz-)Afrika ~

Kranke eingesetzt werden; dies könnte auch 
in Kamerun so sein, in meiner entstehen-
den Epilepsieambulanz im Krankenhaus in 
Ndoungué ist das Verhältnis von männlichen 
zu weiblichen Patienten bislang 2,5 zu 1 !

Die typischen Situationen eines Epilepsiekran-
ken in Kamerun sind folgende:

- Er war mit seiner Epilepsie noch nie bei 
einem Arzt und wurde noch nie behandelt.

- Oder: er war schon einmal oder ein paar 
Mal bei einem Arzt, und hat auch schon 
Medikamente genommen, eine Zeitlang, bis 
das Geld ausging oder die erste Packung leer 
war, oder bis er wegen des ausbleibenden 
Effekts entmutigt aufgegeben hat.

- Oder er nimmt Medikamente, aber nur, 
wenn etwas Geld dafür übrig ist.

- Oder: Er hatte schon mal ein EEG bekommen 
und hat vielleicht sogar ein paar zerfledderte 
Blätter eines alten EEGs dabei, die zwar 
nostalgische Erinnerungen an meine frühen 
Jahre als Neurologe aufkommen lassen aber 
völlig ohne Aussagekraft sind. Medikamente 
nimmt er zwar seit Jahren, zumindest dann, 
wenn sie zu bekommen waren, aber geholfen 
hat es nichts, was nicht weiter verwundert 
wenn man die üblicherweise verordnete völlig 
unzureichende Dosis sieht, er hat also jahrelang 
Geld zum Fenster hinausgeworfen. 

Kaum einmal kommt es vor, dass jemand die 
an und für sich durchaus verfügbaren Medi-
kamente in der richtigen Dosierung bekommt, 
und es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn 
ein Patient bereits mit der richtigen Diagnose 
und der korrekten Behandlung kommt und ich 

ihm nur noch bestätigen kann, dass es bei ihm 
nach den Regeln der Kunst gelaufen ist. Ein 
EEG wurde bei kaum einem meiner Patienten, 
und ein CT oder MRT bei überhaupt keinem 
gemacht. Kaum einer war jemals bei einem 
der raren, aber durchaus existierenden und 
teuren Neurologen in der 200 km entfernten 
Großstadt gewesen.

Was kann man in einer solchen Situation tun ?

Unpassenderweise ist das kein afrikanisches 
Sprichwort, sondern stammt angeblich von 
Konfuzius, aber es passt.

Und so wenig ist das gar nicht, was man selbst 
unter afrikanischen / Kameruner Verhältnissen 
für die Epilepsiekranken tun kann.

Auch wenn in Europa bei der Diagnostik 
jedes Epilespiekranken natürlich das ganze 
kostspielige Feuerwerk von EEGs, MRT 
und Laboruntersuchungen abgebrannt wird, 
reicht es strenggenommen in der Mehrzahl 
der Epilepsiefälle aus, eine genaue Anamnese 
(Vorgeschichte) zu erheben und den Patienten 
neurologisch (ohne technischen Aufwand) zu 
untersuchen, um zu einer hinreichend genaue 
Diagnose zu kommen, die dann als Basis für die 
medikamentöse Behandlung mit den vor Ort 
verfügbaren Medikamenten dient. Natürlich 
kann man so nicht jedem Fall gerecht werden, 
aber doch der Mehrzahl. Meine bisherigen 
Erfahrungen in Ndoungué habe mir dies voll 
und ganz bestätigt. 

2.) Die Nichterreichbarkeit
der Ressourcen 

Zu weiter Weg bis zur nächsten Behandlungs-
möglichkeit oder Unmöglichkeit diesen Weg 
zurückzulegen, wenn z. B. nach einem Regen 
die Strasse erst wieder passierbar ist, wenn 
der Schlamm und die Wasserlöcher halbwegs 
getrocknet sind. Selbst in den Städten muss 
man sich mit eigenen Mitteln irgendwie bis 
zum Krankenhaus durchschlagen, egal wie 
krank man ist.

3.) Der Preis, der für die 
Ressourcennutzung von den 
Betroffenen zu zahlen ist 

Meiner Einschätzung nach ist dies der zentrale 
Punkt, zumindest in Kamerun, auf das ich mich 
in diesem Punkt jetzt ausschließlich beziehe. Die 
Menschen sind arm, haben keinerlei Rücklagen 
und selbst wenn sie Arbeit haben, wird ihr 

niedriger Lohn oft verspätet oder zeitweise gar 
nicht gezahlt. Ein großer Teil ist arbeitslos und 
hängt von Gelegenheitsjobs oder informellem 
Kleingewerbe ab. Aber praktisch niemand ist 
krankenversichert und jede medizinische Lei-
stung muss im Voraus bezahlt werden, dieses 
Prinzip wird brutal durchgehalten und von den 
Menschen resignierend akzeptiert. Oft geht 
das Geld schon nach den ersten (vielleicht 
noch ergebnislosen) Diagnoseschritten aus, für 
die Fortsetzung der Diagnostik und erst recht 
für die Behandlung ist dann kein Geld mehr 
vorhanden. Problematisch ist dies natürlich 
bei chronischen Erkrankungen, und dazu 
gehören die Epilepsien, deren Behandlung 
in langjähriger bis lebenslänglicher täglicher 
Medikamenteneinnahme besteht und deren 
Monatstherapiekosten oft mit dem verfügbaren 
Einkommen längerfristig nicht zu stemmen sind. 
In armen Ländern ist es gängig, dass die 
verfügbaren beschränkten Mittel von den 
Familien eher für männliche als für weibliche 

„Es ist besser ein kleines Licht 
anzuzünden, als über die Fin-

sternis zu jammern.“
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~ Epilepsie in (Schwarz-)Afrika ~

Insbesondere ist es nicht so, dass man, zumin-
dest wenn man von Epilepsie etwas versteht, 
unbedingt ein EEG ( Hirnströme, Elektroen-
cephalogramm) oder gar ein CT oder MRT 
braucht, in der Tat ist dies in der Mehrzahl 
der Fälle eine ergänzende Untersuchung, die 
die Diagnose verfeinert, aber keine Bedingung 
für die Diagnosestellung ist. Und die Wahl des 
Medikaments hängt sowieso nur in geringem 
Maß oder gar nicht vom Ergebnis technischer 
Zusatzuntersuchungen ab.

Hingegen ist es entscheidend, die Patienten 
dauerhaft und langfristig zu betreuen und 
wenn möglich 2 Mal pro Jahr zu sehen, um 
die Behandlung und ihr Resultat zu überwa-
chen, sie zur Fortsetzung der Behandlung zu 
motivieren, aufgetretene Probleme mit ihnen 
zu besprechen, ihre Fragen zu beantworten 
und gegebenenfalls die Behandlung ändern 
zu können. Das ist in Europa nicht anders.

Die Kenntnisse die man dafür braucht sind 
erlernbar und können mit entsprechender 
Schulung und Aufsicht von einheimischen 
Kräften, die nicht unbedingt Ärzte sein müssen, 
ins Werk gesetzt werden.

Die paar in Kamerun verfügbaren antiepilepti-
sche Medikamente sind altbewährte Mittel, die 
in Europa jahrelang ihren Dienst getan habe 
und auch heute noch, wenn gleich seltener, 
verwendet werden. 

Man kann damit arbeiten, muss notgedrun-
gen den einen oder anderen Nachteil in Kauf 
nehmen, aber sie sind auf jeden Fall besser 
als nichts. Entscheidend ist, dass sie so billig 
sind, dass die Patienten sie sich auch dauer-
haft leisten können und dass sie zuverlässig 
zu bekommen sind. 

In einem sind der Durchschnittsafrikaner und 
der Durchschnittseuropäer sich ebenbürtig: beide 
wissen über Epilepsie so ziemlich nichts und 
sind mit Vorurteilen und Fehlinformationen 
reichlich versorgt.

Die Erklärungsarbeit, die man in der Sprech-
stunde den Patienten gegenüber zu leisten ist, 
ist hier wie dort die selbe und gleich aufwändig. 
Hier wie dort muss der Patient vor allem 
auch begreifen, dass man Epilepsie nicht 
heilen kann, und dass das Maximum, was 
erreichbar ist, darin besteht, dass man unter 
dauerhaft fortgesetzter Behandlung keine 
Anfälle bekommt.

Mein Eindruck ist, dass Afrikanern / Kameru-
nern dies schwerer fällt als Europäern.

Wenn man von der Tatsache ausgeht, dass 
auch heutzutage und in reichen Ländern 
nur in ca 2/3 der Fälle durch Medikamente 
Anfallsfreiheit zu erreichen ist, sollte man in 
Afrika mit dem geschilderten Vorgehen auf 
eine Erfolgsrate von ca 50% kommen können. 

Enttäuschend? Siehe Konfuzius.
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~ Warum wandern Afrikaner nach Europa aus? ~

Das Problem der Migrationsflut ist im 21. 
Jahrhundert zu einem wahren Kopfzerbrechen-
Problem für Europa geworden. Allein in diesem 
Jahr schätzt man die Zahl der Migranten, die 
an den Küsten Europas angekommen sind auf 
Hunderttausend, was beträchtlich ist. 
(Zusammenfassung Vortrag von Bertrand 
Attiogbé, übersetzt von Rosanna Attiogbé)

Auf weltweitem Niveau schätzt man die Zahl 
auf 214 Millionen internationale Migranten, 
was drei Prozent der Weltbevölkerung dar-
stellt. Doch anstatt Ihnen einen Vortrag über 
die Ursachen des Phänomens Migration im 
Allgemeinen zu halten, möchte ich eher über 
die Beweggründe der afrikanischen Migration, 
insbesondere die der Gebiete südlich der Sahara, 
sprechen. Zuerst jedoch möchte ich unterstrei-
chen, dass die afrikanische Migration sich 
zum größten Teil im eigenen Erdteil abspielt. 
Bis vor kurzem war die innerafrikanische 
Migration wesentlich höher, als die Migration 
in andere Länder, in Richtung Europa oder 
den Westen. Sicherlich ist es heutzutage wahr, 
dass die Migrationsflut für Europa immer 
größer wird, vor allem mit dem Phänomen der 
„Boatpeople“, der tausenden Migranten, die 
unter Lebensgefahr das Mittelmeer in kleinen 

Booten überqueren, um Europa zu erreichen. 
Europa scheint nahezu zu über zu schwappen 
mit der Ankunft all der Menschen, die meiner 
Meinung nach nur Opfer eines Systems sind.

Grundsätzlich gibt es zwei Ursachen für dieses 
Phänomen:

1. Endogene Ursachen 
(Gründe für die massive Einwanderung)
Die Summe der akkumulativen und interakti-
ven Faktoren verstärken den Migrationsdruck 
Richtung Europa.

Auf politischer Ebene: Alle Programme 
der strukturellen Anpassungen, die nach 
den Unabhängigkeitserklärungen eingeführt 
wurden zur Betreuung Afrikas nach der frisch 
erhaltenen Unabhängigkeit hin zur eigenen 
Entwicklung, sind gescheitert. 50 Jahre später 
ist die Bilanz katastrophal, auch wenn einige 
Minifortschritte realisiert wurden: endemi-
sche Armut, flächendeckende Korruption, 
autokratische Regime, zerrüttende Staaten, 
Fehlen von Meinungsfreiheit , mangelhafte 
Administration bilden den Anteil des Übels, 
der diesen Kontinent in die Knie zwingt und 
die Abreise der jungen Menschen begünstigt, 
die ihre Zukunft nur außerhalb ihres Landes 
oder ihres afrikanischen Kontinents sehen.

Wie wollen Sie in einem Land, in dem seine 
Bürger es nicht schaffen, sich zu ernähren, 
sich gesundheitlich behandeln zu lassen oder 
eine Arbeit zu finden, in dem ein Bürger nicht 
frei seine Meinung äußern kann, leben? Die 
Auswanderung wird also zu einem Ausweg.
Unter diesen endogenen Gründen gibt es auch 
eine traditionelle Migration, die einigen Stäm-
men eigen ist. Sie wollen, dass ein Junge der 
Familie oder der Gemeinschaft auswandert, 



Kifafa e.V. Kifafa e.V.~ 41 ~~ 40 ~

~ Warum wandern Afrikaner nach Europa aus? ~~ Warum wandern Afrikaner nach Europa aus? ~

In einer Welt, in der das Streben nach Zirkula-
tion noch nie so groß war und in der im selben 
Moment der Bedarf, Barrieren aufzustellen, 
noch nie so stark gewesen ist, muss Europa 
einen guten Ausgleich zwischen gesundem 
Menschenverstand 

und Realismus finden. So sehr es wahr ist, 
dass „Europa nicht das ganze Elend der Welt 
aufnehmen kann“ (Zitat Michel Rocard), 
so sehr ist es für Europa unerlässlich, sich 
nicht von der Außenwelt abzukapseln. Die 
fremdenfeindliche Überschätzung der Gefahr, 
die der „Andere“ darstellen würde. 

Die Europäer müssten sich mehr darüber 
informieren, was um sie herum passiert, 
darüber, wie die europäische Politik in der 
wahren Realität funktioniert und ihren Füh-
rungskräften Berichterstattungen abverlangen, 

denn letztendlich sind es sie, die die ersten 
Opfer der schmutzigen Politik, geführt von 
ihren Erwählten, sind.

Europa tut gut daran, Afrika in aufrichtiger 
Weise in seiner Entwicklung zu begleiten. 
Um das zu tun, braucht es der Einführung 
einer wahren Demokratie unter Beachtung 
der eigenen Realität dieses Kontinents. Man 
muss auch an einen Marshall Plan denken und 
Schritt für Schritt mit Entwicklungsprojekten 
voranschreiten, die dauerhaft daran teilhaben, 
die Lebensbedingungen der Völker zu verbessern.  

Afrika helfen, sich auf konkrete Weise zu 
entwickeln, heißt, die jungen Afrikaner zum 
Bleiben zu überzeugen und dazu und in ihrem 
Land zu arbeiten. Wenn Europa beschließt, 
seine Verantwortung zu übernehmen, wird die 
Flut der Migranten sich selbst regeln.

in Hoffnung, dass er studiert oder in einem 
reicheren Land arbeitet. Dies ist auch verbun-
den mit Gründen des Prestiges.

2. Exogene Gründe 
(Doppelspiel des Westens, der am
afrikanischen Drama beteiligt ist)
Die Ankunft eines Afrikaners aus Gebieten 
südlich der Sahara in Europa ist den europä-
ischen Normalbürgern unbegreiflich, diese 
Ankunft wird für den Großteil (zum Glück 
nur ein Teil) wie eine Invasion wahrgenom-
men. Diese ist sehr schlecht angesehen und 
erschafft in dieser Zeit viel Spannung in 
einem Europa, das selbst in einer schweren 
Krise steckt, ökonomisch, sozial und auf die 
eigene Identität bezogen. Seit über 50 Jahren 
finanziert Europa auf Kosten ihrer Steuerzahler 
unterschiedliche Entwicklungsprogramme in 
den afrikanischen Staaten.

Will ich mich amüsieren, so erstelle ich eine 
kleine Bilanz der Investitionen, die dazu dienen 
sollte, die Armut aufzuhalten. Die Bilanz ist 
quasi null. Schlimmer noch, ein großer Teil der 
Investitionen wird von unseren Führungskräf-
ten in die eigene Tasche gesteckt, die daraus 

wiederum private Investitione bilden. Diesem 
Fakt zum Trotz finanzieren Europa und die 
EU weiterhin, man weiß nicht warum, diese 
Hilfsprogramme, die in keiner Weise den 
Alltag der Afrikaner ändern.

Man versteht die Attitüde dieses Europas 
nicht, das weiterhin die blutrünstigen Regime 
unterstützt, sie ausrüsten gegen ihr eigenes 
Volk. Einerseits rebelliert Europa gegen den 
Rückstand und die Unfähigkeit Afrikas, sich 
seiner selbst anzunehmen, andererseits arbeitet 
dieses Europa unter der Hand mit unseren 
ulkigen Präsidenten, um ihre Interessen zu 
bewahren.

Meine Damen und Herren, die Liste allen 
Übels unter denen Afrika leidet ist lang und 
die afrikanische Immigration wird leider 
nicht nachlassen. Weder die Mauern, die von 
Herrn M. Orban in Ungarn erbaut wurden, 
noch das Aufgebot der Flotten werden die 
jungen Afrikaner davon abbringen, nach 
Europa zu kommen. Europa, das eine Viel-
zahl an Reichtümern und Vorteile vereint, 
die es unumgänglichen zu einem weltweiten 
Anziehungspunkt werden lassen.

„Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, 
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht,

ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam 

den richtigen Weg finden. “

Aus Südafrika
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~ Dankeschön – Asante sana ~

„Move on up - ich kam aus dem Elend und lernte zu leben“
Philip Oprong Spenner 
Nairobi – Schläge, Betteln quälender Hunger. Philip Oprang ist Vollwaise, sein 
Zuhause die Straße. Er lebt, um zu überleben. Mit zwölf erkennt er: Wenn ich 
raus aus dem Elend will, muss ich selbst dafür sorgen. Seine Rettung ist das 
Waisenhaus und der Schulbesuch. Ein Hamburger Arzt adoptiert ihn. Heute 
kümmert er sich um die „Problemkinder“ unserer Gesellschaft.
ISBN 978-3-550-08826-1
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

„Khiras Traum“ Akinyi Prinzessin von Kórinda-Yimbo - Roman
Das Mädchen Khira aus dem kenianischen Stamm der Luo wird von ihrer 
Familie sehr traditionell erzogen. Als sie mit zwölf auf ein englisches Internat 
in der Stadt geschickt wird, machen die neue Umgebung und die so ganz 
anderen Sitten ihr zunächst Angst. Doch dann hat sie nur einen Wunsch: Sie 
will ein modernes Mädchen werden. ISBN 3-426-66109-8

.......................................................................................................  ......................................

 Ich möchte helfen!!! 

[   ] Mit einer einmaligen Spende von ................ Euro für 
 epilepsiekranke Kinder und Straßenkinder in Kenia 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Patenschaft in Höhe von 15 Euro im Monat oder einer
 einmaligen Spende von ................ Euro für das Waisenhaus in Kendu Bay
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Patenschaft ab 10 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in
 Höhe von ................ Euro für das Essensprogramm
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Patenschaft ab 10 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in
 Höher von ................ Euro für Medikamente gegen Epilepsie
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Mit einer Spende für Medikamente gegen Epilepsie auf das Kifafakonto bei der
 
 Sparkasse Hanauerland Kehl
 Kto. – Nr.: 66200 IBAN: DE53 6645 1862 0000 0662 00
 BLZ.: 664 518 62  BIC: SOLADES1KEL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Ich möchte Kifafa e.V. Mitglied werden für 20 Euro im Jahr
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[   ] Bitte senden Sie mir Informationen über Kifafa zu.:

~ Bücherecke ~

Kifafa feierte 2015 sein 
20-jähriges Bestehen. 

Viele Menschen engagierten sich während 
dieser langen Zeit für äußerst benachteiligte, 
epilepsiekranke und in elenden Zuständen 
lebende Kinder und deren Familien. 

Viele Aidswaisen haben seit 2007 im Waisen-
haus in Kendu Bay ein „Zuhause“ gefunden. 
Die Kinder können zur Schule gehen, haben 
genügend zu essen und werden medizinisch 
versorgt. Bei Ihnen allen möchten wir uns 
ganz herzlich für Ihre Hilfe und Unterstützung 
bedanken.

Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei 
der Kehler Druck GmbH, die uns seit 17 Jahren 
mit dem Druck dieser Broschüre und seit zwei 
Jahren mit der Herstellung des Kifafa-Kalenders 
„Unterm Akazienbaum“ unterstützt. Unser 
Dank gilt auch der Andreas Anselm Grafik 
Design GmbH in Offenburg, der Firma Ulmer 
und Panalpina aus Kehl, Lukas Zimmermeier 
für die Betreuung unserer Homepage sowie 
der Gestaltung des Kifafa-Kalenders. 

Danke an all diejenigen, die an ihrem Geburts-
tag statt Geschenke für Spenden warben sowie 
bei Beerdigungen statt des Blumenschmucks 
unser Projekt finanziell unterstützten. 

2015 wurden wir mit einer Erbschaft bedacht. 
Das Vermächtnis sollte kranken Kindern und 
nach Möglichkeit sehbehinderten Kindern zu 
Gute kommen. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei Frau Maria 
Schuller sowie den Erben, die sich unser Pro-
jekt für das Vermächtnis ausgewählt haben, 
bedanken. Asante sana.

Im Einvernehmen mit den Erben möchten wir, 
ganz im Sinne von Albert Schweizer, dankbar 
an Maria Schuller und Ihr Leben erinnern.

Maria Schuller 
wurde am 19.02.1927 
geboren und wuchs im 
Kreise ihrer Familie 
in Senndorf/Sieben-
bürgen auf. 

Am 18. September 
1944 musste sie mit 

ihrer Familie ihre geliebte Heimat in eine 
ungewisse Zukunft verlassen. 

Mit Gottes Hilfe konnte Maria Schuller mit 
ihrer Familie die schwere Zeit des Krieges, eine 
Zeit bestanden aus Angst, Hunger und Kälte, 
überstehen. Nach einer langen Reise baute 
sie sich in Willstätt-Sand eine neue Existenz 
auf. Zu den schönsten Zeiten in ihrem Leben 
zählte die Arbeit im Korker Krankenhaus. 
Diese lehrreiche Zeit war für sie eine große 
Unterstützung bei der jahrelangen Pflege ihrer 
Angehörigen. Sie verstarb am 28.07.2014.

Wir werden Maria Schuller in großer Dank-
barkeit ein ehrendes Andenken bewahren. 

Was ein Mensch an Gutem in 
die Welt hinaus gibt, geht nicht 

verloren!

Albert Schweizer



.......................................................................
Name / Vorname

......................................................................
Straße

............................................................................
PLZ / Ort

...................................................................................
Telefon / Fax

.....................................................................................
E-mail

Bitte 
ausreichend 
Frankieren

Kenia

SO KÖNNEN 
SIE UNS 
DABEI HELFEN:

Kifafa e.V.

Antwort

Kifafa e.V.

Hauptstraße 59a

D-77731 Willstätt

Werden Sie Mitglied für 20 € im Jahr.

Übernehmen Sie eine Patenschaft für ein epilepsiekrankes Kind oder für das 
Waisenhaus in Kendu Bay ab 15 € im Monat.

Überweisen Sie eine Spende an KIFAFA e.V.: 
Sparkasse Hanauerland Kehl - Konto 66200 | BLZ 664 518 62
IBAN: DE53 6645 1862 0000 0662 00 | BIC: SOLADES1KEL

 Spendenbescheinigung auf Wunsch.

Asante sana = Dankeschön auf Suaheli


