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Covid 19 Pandemie in Kenia

Am 13. März 2020 wurde der erste COVID-
19-Fall in Kenia bestätigt. Es folgte unmit-
telbar darauf der landesweite Lockdown.  

Der Internationale Luftverkehr für Passa-
giere wurde eingestellt, Schulen und Wai-
senhäuser geschlossen, Angestellte sollten 
möglichst von zu Hause aus arbeiten. Mehr-
wertsteuer und Lohnsteuer wurden gesenkt. 
Doch bereits am nächsten Tag kam es zu 
Ausschreitungen. Angestellte wurden ohne 
Lohnfortzahlung beurlaubt, Gelegenheits-
arbeiter und Straßenhändler verloren ihre 
Einnahmequellen. Es folgten Ausgangssper-
ren und größere Städte wurden abgeriegelt. 
Es kam zu Übergriffen der Polizei.

80 Prozent der Menschen arbeiten in Kenia 
im informellen Sektor. Der Lockdown bedeu-
tete für diese Leute, hungrig zu bleiben. Auch 
die Abstandsregeln waren nicht einzuhalten, 
insbesondere in den Slums von Nairobi. Zu 
eng lebt man auf einander; oftmals teilen sich 
viele Leute einen kleine Raum zum Schla-
fen.  Dann sollten Masken getragen werden, 
doch die Menschen erhielten keine. Oftmals 

teilten sich etliche Menschen eine Maske. 
Und wo sollte man sich die Hände waschen, 
wenn es kein Wasser gab. Drogenmissbrauch 
und häusliche Gewalt nahmen zu. Doch das 
schlimmste war der Hunger.

Unterernährung in Kenia 
„Corona hat den Hunger gebracht“.

In den Slums von Nairobi halten sich die 
Menschen eigentlich mit kleinen Jobs über 
Wasser. Sie sind Motorradtaxifahrer, Putz-
hilfen oder verkaufen Snacks am Straßen-
rand. Sie können in normalen Zeiten ihre 
Kinder ernähren. Doch plötzlich fehlten 
diese Einnahmen. So gab nur noch eine 
Mahlzeit am Tag oder auch keine. Da die 
Schulen geschlossen waren, erhielten die 
Kinder kein Mittagessen mehr. Viele sagten: 
„Wir werden wahrscheinlich nicht an einer 
Corona-Infektion sterben, aber, es könnte 
sein, dass wir verhungern.“ Die Vereinten 
Nationen schätzen, dass es in den kommen-
den Monaten 13 Millionen Hungernde in 
Ostafrika geben könnte.

Liebe Paten/innen und liebe 
Freunde/innen von Kifafa,

wir hoffen und wünschen uns, dass Sie bis 
jetzt alle  gesund und unbeschadet über 
diese außer-gewöhnliche Zeit der Viruspan-
demie gekommen sind. Das Virus hat die 
Welt verändert. Bisher  Gewohntes konnte 
so nicht mehr stattfinden, neue Lösungen 
mussten gesucht werden. 

Auch in Kenia mussten sich die Menschen 
damit arrangieren, wie sie mit dem Virus 
leben können. Städte, Schulen und auch 
Waisenhäuser wurden von der Regierung 
geschlossen. Auch unser Waisenhaus wurde 
von März 2020 bis Januar 2021 geschlossen. 
Viele Menschen hungerten, da es ihnen nicht 
möglich war als Tagelöhner zu arbeiten. 

Zum ersten Mal konnten wir im Januar nicht 
nach Kenia reisen, um die Patenkinder und 
das Waisenhaus zu besuchen. Und doch war 
es möglich,  allen den weiteren Schulbesuch 
zu ermöglichen und insbesondere die Kran-
kenversicherungen zu bezahlen. Doch die 
Situation stellte auch eine Chance für uns 
dar: Wir machten Erfahrungen, wie unsere 
Unterstützungen auch anderweitig sicherge-
stellt werden können.

Unsere Epilepsieambulanz konnte unter der 
neuen Leitung von Dr. Vincent im August 
2020 wieder eröffnet werden. 

Doch als besonders gravierend erlebten wir, 
dass auch das Essensprogramm im Waisen-
hauses in der Zeit des Lockdowns nicht statt 
finden konnte. Den Kindern fehlt das regel-
mäßige und ausgewogene Essen. Auch das 
Training Center musste schließen und das 

Hope Theatre Nairobi konnte nicht für seine 
Workshops ins Waisenhaus kommen.

Auf dem Hintergrund dieser veränderten 
Situation begannen wir im Waisenhaus eine 
Baumschule zu anzulegen. Frei nach Hoimar 
v. Ditfurth: „ So lasst uns doch ein (Apfel-) 
Bäumchen pflanzen.“ 

Wir wünschen uns allen Hoffnung und Zu-
versicht auf eine bessere Zukunft.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Hilfe. Sie ist nach wie vor sehr gefragt und 
wirksam.
 
Asante sana - vielen dank

Der Vorstand von Kifafa

Editorial Covid 19 Pandemie in Kenia

Slum in Nairobi
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nia sterben Regierungsminister, Präsident 
Rayla Odinga ist infiziert. Ärzte haben sich 
infiziert und viele sind bereits verstorben. 
Andere kämpfen noch mit dem Tod.

Freunde und Bekannte sterben. Die 
Pandemie wird tödlich.

Bericht: David Ogala Nairobi.

Anfang 2021 kamen die Heuschre-
ckenschwärme wieder nach Ostafrika 
zurück. Vor allem in Somalia, Äthio-
pien und Kenia fraßen sie die Felder 
leer. Heuschreckenplagen gab es schon 
immer, doch sorgen die  Klimaver-än-
derungen für optimale Bedingungen für 
deren Vermehrung.

Covid 19 Pandemie in KeniaCovid 19 Pandemie in Kenia

Im August 2020 öffneten wieder die Interna-
tionalen Flughäfen. Die Bewegungsfreiheit 
nahm wieder zu.

Dies auf dem Hintergrund, dass der Hunger 
ein gravierendes Problem darstellt. Zugleich 
wurde aber auch deutlich, dass das befürch-
tete expansive Pandemiegeschehen nicht so 
eintrat, wie befürchtet. 

Und doch überforderte die Pandemie das 
schlecht ausgebildete Gesundheits-system. 
Die Regierung versucht nun in 2021 durch 
tägliche Massentests von Patienten, umfas-
sende Kontaktverfolgung, Verbot öffentli-
cher und politischer Versammlungen sowie 
Quarantäne von Bürgern die Pandemie zu 
verlang-samen. Im März 2021 gab es in Kenia 
112.800 positive Fälle. Es gab fast  2000 To-
desfälle, das entspricht einer Sterblichkeits-
rate von 2%.  Das Übertragungs-risiko war in 
den Städten 80% größer als auf dem Lande.

Durch die Ausgangssperre wurde die  Wirt-
schaft massiv beeinträchtigt. Die Arbeitslo-
sigkeit stieg an. Das Wirtschaftswachstum 
verringerte sich auf ein Zehnfaches.

Schließung 
der Schulen

Bereits im März 2020 wurden alle 
Schulen in Kenia auf Anordnung 
der Regierung geschlossen. Kinder 
und Studenten waren von heute 
auf morgen zu Hause. Nur in den 
Universi-täten konnte per Internet 
unterrichtete werden. Der keniani-
sche Schulkalender verschob sich. 
Einige Klassenstufen, in denen Prü-
fungen anstanden, konnten bereits 

im Oktober wieder öffnen, alle anderen erst 
am 4. Januar 2021. Doch dann kam die 3. Co-
ronawelle. Und die ist tödlich. Alle Schulen 
mussten erneut von Anfang April bis Mitte 
Mai schließen. Wie es danach weitergehen 
wird, ist noch nicht abzusehen. 

Für viele Familien stellt der Lockdown ein 
riesiges Problem dar. Oftmals fehlt das 
notwendige Essen, um nun alle ernähren zu 
können. Viele ihrer Kinder konnten in den 
Schulen bzw. Internaten essen.

Das Gesundheitssystem war noch nie-
mals großartig

Das kenianische Gesundheitssystem 
stand vor großen Herausforderungen. 
Die meisten Krankenhäuser verfügen 
nicht über genügend Bettenkapazi-
täten und Beatmungsgeräte. Es fehle 
an Schutzausrüstungen, Masken und 
Handschuhen. Die meisten Menschen in 
Kenia sind außerdem gar nicht kranken-
versichert. Eine Behandlung im Kran-
kenhaus ist für sie daher kaum möglich.

Die Interventionen der Regierung waren 
begrenzt und hatten wenige Aus-wir-
kungen auf das Leben. Denn nach wie 
vor fehlen noch Masken. Und die, die es 
gibt, sind zu teuer.

Durch den Lockdown verschob sich der 
kenianische Schulkalender. Das Schul-
jahr 2020 endete somit im Juli 2021. Das 
Schuljahr 2021 wird dann im März 2022 
beendet sein. 

Einige Klassen, in denen Prüfungen 
anstanden, konnten bereits Anfang Ok-
tober 2020 wieder mit dem Unterricht 
beginnen. Offiziell wurden jedoch alle 
Schulen und auch Waisenhäuser am 4. 
Januar 2021 wieder geöffnet. 

Bericht: Faith Akinyi 
(Patenkind aus Nairobi)

März 2021

Die dritte Welle ist tödlich. Der Virus mutiert 
und immer mehr Menschen sterben. Die Po-
sitivrate steigt auf 17% der Bevölkerung (doch 
die Dunkelziffer ist sehr hoch!). Kenia erhielt 
eine Lieferung des Impfstoffs von Astra-
Zeneca. Es sind jedoch nur 1 Million Dosen. 
Weitere Lieferungen sind geplant. Da zwei 
Impfdosen notwendig sind, können davon 
nur 500 000 Menschen geimpft werden. Kenia 
hat 49 Millionen Einwohner, d.h. gerade mal 
1% von ihnen könnten jetzt geimpft werden. 
Zuerst werden das Gesundheitspersonal, das 
Militär und das Sicherheitspersonal geimpft. 
Auch in Regierungskreisen sterben die 
Menschen. So verstarben der Präsident von 
Burundi, der Präsident von Tansania und der 
Vizepräsident von Sansibar. Aber auch in Ke-
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Schulschließung – keine Schule 
und nur zu Hause

Steven Biko 21 Jahre alt; studiert Compu-
tertechnik an der Polytechnik in Kisumu

Ich hoffe es geht Ihnen allen gut. Ich bin sehr 
dankbar, dass Sie mich seit meiner Kindheit 
bis jetzt durch mein Leben begleitet haben. 
2020 machte ich von Januar bis März ein 
Praktikum, doch die Pandemie unterbrach 
meinen  Lernprozess. Vor meinem Prak-
tikum hatte ich meine erste Prüfung, und 
konnte meine erste Lernstufe abschließen. 
Die Prüfung habe ich bestanden. Doch leider 
waren Sie (Kifafa Team) bereits wieder zu-
rück in Deutschland. Doch ich konnte meine 
Ausbildung fortsetzen. 

Während der Pandemie und des Lockdowns 
hatten wir keine Schule, erst am 4. Januar 
2021 konnten wir diese wieder besuchen. 
Ich bräuchte gerne einen Laptop. Es würde 
großartig sein. 

Meine Familie Oluoch ist sehr dankbar für 
das was Sie für uns während der Pandemiezeit 
getan haben. Sie unterstützten uns bei der 
Beerdigung meines Onkels Kennedy Rachu-
onyo, der einen Stromschlag erlitten hatte.

Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sie 
uns bei der Behandlung meines Vaters un-
terstützten, in dem sie ihm die Krankenver-
sicherungskarte bezahlt haben. So konnte 
er nach Nairobi ins Krankenhaus Mathare 
fahren, um sich einer Gehirnoperation zu 
unterziehen. 

Ich bin wieder einmal sehr dankbar, dass 
ich bei Ihnen sein darf und hoffe, dass 
wir uns im nächsten Jahr wiedersehen 
werden.                
Steven Biko

Tina Adongo und Ann Apiyo sind 15 
Jahre alt und leben seit 2011 im Waisen-
haus. Sie besuchen die 8. Klasse Gendia 
Primary

Sehr geehrter Sponsor, wie geht es Ihnen? 
Ich hoffe, dass Sie Ihre Zeit mit Ihrer Familie 
verbringen können. Mir geht es auch gut. 
Ich bin bei meiner Familie. Gott hat uns vor 
dieser Pandemie geschützt.

Seit März war das leben für mich nicht wie 
gewohnt. Die Schule wurde geschlossen und 
alle gingen wegen des Coronavirus nach Hau-
se. Viele Menschen sind in dieser Pandemie 
bereits gestorben. Wir  befolgen die Pande-
mieregeln der Regierung.

Nachdem ich zu meiner Großmutter gezogen 
bin, musste ich zu Hause viele Herausforde-
rungen meistern. Meine Großmutter kämpfte 
und hatte doch große Mühe, uns mit Essen 
zu versorgen. Sie verbrennt immer das Holz, 
stellt Holzkohle her,  als Einnahmequelle für 
die Familie. Ann und ich gehen immer in 
den Garten, graben um und pflanzen Mais, 
Gemüse und Erdnüsse. Zu Hause fällt es mir 
nicht leicht, mich auszuruhen und Spaß mit 
anderen zu haben. Viele Jahre habe ich schon 
im Waisenhaus gelebt. Doch manchmal lese 
ich drei Stunden lang. Gott ist auf unserer 
Seite.

In dem Moment, als das Waisenhaus uns 
mit Mais versorgte, verbesserte sich unser 
Leben. Die Großmutter konnte einen Teil 
weiterverkaufen. Den Rest essen wir.Wir sind 
sehr dankbar für den Mais und alles, was das 
Waisenhaus für unsere Sicherheit getan hat. 

Möge Gott Sie segnen, wenn Sie den 
Menschen weiterhin helfen.  Möge Gott 
dich segnen.                              
Tina Adongo

Ann Apiyo ist 15 Jahre alt und lebt seit 
2011 im Waisenhaus. Sie besucht die  
8. Klasse Gendia Primary

Sehr geehrter Sponsor. Wie geht es Ihnen? 
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie 

gut geht. Viele Grüße auch von der Groß-
mutter. Mir geht es auch gut. Seit März war 
nichts mehr so leicht, wie bisher. Die Schulen 
wurden geschlossen. Wir alle verließen das 
Waisenhaus und gingen zurück nach Hause 
-  wegen Corona.

Im Moment bin ich bei meiner Oma zu 
Hause. Doch zu Hause geht es mir nicht gut. 
Einige Dinge, die ich dringend brauche, wie 
Damenbinden, Essen und meine Sicherheit, 
kann meine Oma nicht gewährleisten. Für 
Mädchen sind die Lebensbedingungen sehr 
gefährlich.

Zu Hause helfen wir immer Oma im Garten 
und erledigen die Hausarbeiten, so dass ich 
zumindest etwas wie Kochen und Geschirr 
spülen gelernt habe. 

Ich möchte Ihnen gerne danken. Und 
Gott segne Sie.
Ann Apiyo

Stven Biko

Tina Adongo & Ann Apyo

Ann und Großmutter erhalten einen Sack Mais

Schulschließung – keine Schule 
und nur zu Hause
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Schulschließung – keine Schule 
und nur zu Hause

Schulschließung – keine Schule 
und nur zu Hause

Beryl Atieno ist 18 Jahre alt und auf der 
Highschool Form 3. Sie wohnte bis vor 
kurzem noch im Waisenhaus.

Hallo. Ich hoffe es geht Ihnen gut. Ich danke 
Gott für das Leben und den Schutz, den er mir 
angeboten hat. Ich möchte mit Ihnen meine 
Erfahrungen teilen, die ich während meines 
Aufenthaltes zu Hause während des Lock-
downs machte. Nachdem ich das Waisenhaus 
verlassen musste, ging ich nach Hause zu 
meiner Mutter und meinen drei Brüdern. 

Das Leben war nicht so einfach.  Mam hatte 
keine Arbeit, um unsere Bedürfnisse befrie-
digen zu können. So konnten wir manchmal 
nur zwei Mahlzeiten und manchmal nur eine 
Mahlzeit am Tage zu uns nehmen. 

Doch dann wurde das Leben etwas leichter, 
als das Waisenhaus uns regelmäßig  Säcke 
mit Mais schickte. Dies ermöglichte uns, drei 
Mahlzeiten am Tage zu haben. Ich danke dem 
Waisenhaus wirklich dafür.

Ich bin wegen dem dortigen Aberglauben 
und Hexerei im Dorf, nicht lange zu Hause 
geblieben. Die meisten jungen Leute werden 
dort entweder verrückt oder sogar getötet. 
Ich zog zu meiner verheirateten Tante.  Auch 
sie hat keine Arbeit. Manchmal kann sie die 
Kleidung von Leuten waschen und verdient 
dabei etwas Geld.

Ich danke dem Waisenhaus.
Beryl Atieno

Dolphine Atieno ist 17 Jahre alt 
und besucht die Highschool Form 2

Hallo, ich hoffe es geht Ihnen und Ihrer 
Familie gut. Ich wohne wieder bei meiner 
Familie. Uns geht es auch gut. Ich sende Ihnen 
die Grüße von meinem Onkel, meiner Tante 
und meiner Großmutter zusammen mit den 

Enkelkindern.
Ich freue mich wirklich sehr, diesen Brief 
für Sie zu schreiben zu dürfen. Seit ich das 
Waisenhaus verlassen musste, hat wirklich 

Brion Omondi 21 Jahre ist Koch – ein Jahr 
nach dem College in Zeiten von Corona

Ich eröffnete 2020 mit etwas Geld, das mir 
meine Großmutter gegeben hatte ein kleines 
Restaurant in Kendu Bay Zentrum. 

„Man sagt,
am Ende wird alles gut. Und 
wenn es nicht gut ist, kann 
es auch nicht das Ende sein.“

Während meines ersten Jahres nach Be-
endigung des Colleges konnte ich einige 
Lebenserfahrungen sammeln. In meinem 
kleinen Restaurant wohne und kochte ich. 
Auch während der Corona Pandemie konnte 
ich etwas Geld damit verdienen. Glücklicher-
weise merkten wir in Kendu Bay wenig von 
dem Virus.

Nun plane ich mein Restaurant zu vergrö-
ßern und würde gerne um finanzielle Unter-
stützung bitten.

Ich wünsche viel Glück in Deutschland. 
Ich hoffe, wir treffen uns im Juli 2021.
Brian

eine große Veränderung bei uns zu Hause 
statt gefunden. Es gibt nicht genug zu essen. 
Manchmal graben wir für jemanden das Feld 
um, damit wir wieder etwas zu essen haben. 
Ich habe keine Hygieneartikel, Damenbinde, 
keine Kleidung, die vorzeigbar wären und 
nicht 

genügend Unterwäsche. Nachts schlafe ich 
ohne Bettzeug auf dem Boden, ohne Matte. 
Joachim, du hast ja unser Haus gesehen. Das 
Dach hat Löcher.

Zu Hause gibt es wenig Austausch. Ab und 
zu spricht meine Großmutter mit uns über 
Frieden. Meine Großmutter betet immer für 
dich, damit du eines Tages ein schönes Haus 
für uns bauen wirst. Wir haben kein sauberes 
Wasser zum Trinken. Wir trinken das Wasser 
ungefiltert aus dem Fluss. Wir haben uns 
sehr über die Maislieferungen gefreut. Jetzt 
können wir sogar Brei kochen, wenn es kein 
Gemüse gibt.

Ich und meine Familie sind dankbar für 
die Hilfe. Meine Großmutter ist wirklich 
glücklich. Ich weiß, dass wir uns wieder 
treffen werden.
Dolphine

„ Jeder kann über sich hin-
auswachsen und etwas errei-
chen, wenn er es mit Hingabe 

und Leidenschaft tut.“
Nelson Mandela

Beryl und ihre Brüder

Dolphine und ihre Großmutter

Brian betreibt in 
dem Gebäude ein kleines Restaurant
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Daniel Ougo 11 Jahre alt;  3. Klasse der 
Gendia Primary school in Kendu Bay

Letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr, 
was wir noch nie so erlebt haben. Meine 
Großmutter hatte es richtig schwer, da es für 
sie nicht einfach war, genügend Geld zu ver-
dienen. Aber mit Gott haben wir es geschafft.

Ich half meiner Großmutter beim Waschen 
der Wäsche, suchte nach Brennholz und 
säuberte regelmäßig unser Grundstück. Das 
Leben war nicht einfach. Ich hoffe also sehr, 
dass Alle gesund bleiben und wir zu unseren 
normalen Tagen zurückkehren können.

Alles was wir durchgemacht haben, wird nie 
wieder kommen. Ich weiß, dass  die Krank-
heit mit Hilfe Gottes überwunden wird.

Mögest du länger in dieser Welt leben.                                           
Daniel Ougo

Gloria Akinyi 12 Jahre alt; 5. Klasse der 
Gendia Primary school in Kendu Bay

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um 
Ihnen als meinem Paten für das zu danken, 
was Sie in dieser Covid 19 - Zeit für mich 
getan haben. Mein Vater verlor seine Jobs, 
meine Mutter war ebenfalls krank und meine 
Großmutter war irgendwann bei mir in mei-
ner Nähe und manchmal wiederum war sie 
im Krankenhaus zur Behandlung. Und dies 
seit Juni 2020.

Was ich am meisten fürchtet,e war, dass 
ich durch zu wenig Essen und Zuwen-
dung sterben könnte. Keiner hatte für 
mich genügend Zeit.
Gloria Akinyi

Oktober erhielt ich von Madam Eunice (Wai-
senhausleiterin) jeweils einen Sack Mais. Das 
hat dazu beigetragen, dass ich meine Familie 
ernähren konnte. Bis dahin konnte ich nur 
einmal am Tage ein Essen zu mir nehmen, 
doch als der Mais kam, fing ich wieder an, 
zwei Mal am Tage zu essen. Während der 
Coronapandemie konnte ich mein kleines 
Geschäft nicht betreiben. 

Doch es gibt auch eine traurige Nachricht. 
Mein Sohn Kennedy verstarb im Oktober 
2020 an einem Stromschlag. Er hinterlässt 
eine Frau und zwei Töchter und einen Sohn. 
Vielen Dank für die 5000 KES für die Beer-
digung meines Sohnes. 

Mein Sohn Kenneth konnte am 8. April 2020 
bis zum 1. September 2020 in das Mathare 
Medical Hospital in Nairobi. Das wäre ohne 
Krankenversicherung nicht möglich gewe-
sen. Vielen Dank für die Krankenversiche-
rungskarte NHIF. Seit er aus dem Kranken-
haus zurück gekehrt ist, hat sich sein Zustand 
sehr verbessert. Doch für die notwendigen 
Medikamente müsste ich monatlich 5000 
KES ausgeben. Das Geld habe ich nicht. 

Ihnen allen sende ich die Grüße meiner 
Familie. Ich sage danke. Möge der all-
mächtige Gott Sie segnen.
Jane Akoth

Nicht die Glücklichen 
sind dankbar.

Es sind die Dankbaren, 
die glücklich sind.

Mein Name ist Jane Akoth. Ich bin 70 
Jahre alt, wohne in der Nachbarschaft des 
Waisenhauses. Wenn die Zeiten gut sind, 
dann gebe ich den dortigen Mädchen und 
Nachbarkindern am Sonntag eine Sport-
stunde. Ich danke Gott, dass er sich in dieser 
schwierigen Situation des Corona-Virus um 
mich gekümmert hat und obwohl ich hier 
einige Probleme habe, danke ich ihm für 
seinen Schutz...

Wir haben uns sehr über die Unterstützung 
gefreut, die wir während der Pandemie von 
Kifafa erhalten haben. Im April,August und 

Überleben in Zeiten von CoronaReisebericht

Daniel Ougo Gloria Akinyi

Jane Akoth
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Die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie 
bedeutet für die Menschen in Kenia eine 
existenzielle Gefahr. Die meisten Menschen 
können sich nicht kranken-versichern, da 
sie keine Arbeit haben und zu 2/3  als Ta-
gelöhner arbeiten. Der Verlust der Tages-
einnahmen bedeutet direkt, dass es nicht 
genügend zu essen gibt. Es wird gehungert. 

Im Januar 2021 war es uns als Kifafa e.V. sehr 
wichtig, dass Familien und Kinder, die wir 
betreuen, krankenversichert wurden. Denn 
nur mit einer Krankenver-sicherung kann 
man sich im Krankenhaus behandeln lassen. 
Durch die Schließung der Schulen und auch 
des Waisenhauses hatten alle Familien einen 
„Esser“ mehr im Haus. Für viele bedeutete 
dies, dass es nur eine Mahlzeit am Tag gab 
oder auch einmal keine. Der Hunger saß mit 
am Tisch.

In einer gemeinsamen Aktion mit unserem 
Kooperationspartner in Nairobi sowie un-
serer Waisenhausleiterin konnten wir per 
Internet alle Patenfamilien und 

Kinder krankenversichern sowie den weite-
ren Besuch der Schulen sicher stellen.

Man kann nicht gut denken,
gut lieben und schlafen,

wenn man nicht
genug gut gegessen hat. 

Virginia Woolf

Da auch die Mädchen des Waisenhauses bei 
ihren Verwandten wohnten, kauften wir von 
April bis Oktober 2021  drei Säcke Mais für 
jede Familien. Es half den Hunger zu stillen. 
Ein Sack Mais reicht etwa für zwei oder drei 
Monate. Der Mais wurde von den Familien 
im Waisenhaus abgeholt. 

Maislieferungen und 
Krankenversicherungen Ein kleiner Junge wollte Gott treffen.

Er packte einige Coladosen und Schokoriegel in seinen 
Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah 
er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben 

zuschaute.

Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. 
Als er eine Cola herausholen wollte, sah er den hung-

rigen Blick der Frau. Er nahm einen Schokoriegel heraus 
und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an – ein 

wundervolles Lächeln!

Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der 
Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte 

wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden 
den ganzen Nachmittag im Park, aßen Schokoriegel und 

tranken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen.

Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. 
Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und 

umarmte die Frau. Die schenkte ihm dafür ihr aller-
schönstes Lächeln.

Zu Hause fragte ihn seine Mutter: „Was hast Du denn heu-
te Schönes gemacht, dass Du so fröhlich aussiehst?“ Der 
Junge antwortete: „Ich habe mit Gott Mittag gegessen – 

und sie hat ein wundervolles Lächeln!“

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn 
sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antworte-

te: „Ich habe mit Gott Mittag gegessen – und er ist viel 
jünger, als ich dachte!“

(Verfasser unbekannt)

Mittagessenmit Gott



1514

4. Januar 2021.  Neun Monate sind vergan-
gen, seit die Mädchen des Waisenhauses 
wegen der Coronapandemie nach Hause 
gehen mussten. Nun sind wir dankbar, dass 
sie wieder im Waisenhaus sind.

Die Mädchen kamen am 30.12.2020 und 
die letztem am 1.1.2021 zurück. Mit einem 
gemeinsamen Mittagessen von Mitarbeitern 
und Kindern feierten wir dies. Wir hießen 
sie willkommen und begrüßten miteinander 
das neue Jahr.  Mit jedem Mädchen führten 
wir ein kurzes Gespräch, wie es ihnen zu 
Hause ergangen war. Folgendes war ihnen 
sehr wichtig: Sie schätzen es sehr und waren 
sehr dankbar dafür, dass sie die dreimalige 
Unterstützung im April, August und No-
vember mit jeweils einem Sack Mais erhalten 
durften. Dies ermöglichte es ihnen, auf jeden 
Fall eine Mahlzeit am Tage sicher einnehmen 
zu können.

Sie machten positive und negative Erfahrun-
gen mit dem Leben zu Hause. Alle hatten 
was gelernt, was sie vorher nicht konnten, 
wie Kochen, in der Land-wirtschaft arbeiten 
und Verantwortung für einen Haushalt zu 
übernehmen. 

Doch die Zeit war lang. Die meisten von ih-
nen standen vor häufigen  Gruppenzwängen 
Gleichaltriger aus der Nachbarschaft. Doch 
sie konnten sich dagegen behaupten. 

Wir als Mitarbeiter/innen ermutigten sie, 
sich auf ihr Studium zu konzentrieren und 
dass jede Respekt für die anderen sowie Dis-
ziplin für die vor ihnen liegenden Aufgaben 
aufbringen soll. 

Ein Mädchen wurde während ihrer Abwesen-
heit vom Waisenhaus sexuell missbraucht. 
Die Eltern unterrichteten uns darüber. Nach 
dem bekannten Täter sucht die Polizei. Das 
14 jährige Mädchen wurde im Krankenhaus 
behandelt und befindet sich noch in der 
Nachbetreuung. Wir ließen alle Mädchen ei-
nen HIV-Test machen. Sie waren alle negativ. 
Zudem wurde ein Schwangerschaftstest bei 
allen älteren Mädchen durchgeführt. Auch 
diese waren alle negativ, bis auf einen Test. 
Dieser erscheint jedoch unsicher und soll im 
März wiederholt werden.  Wir beten für die 
Sicherheit unserer Mädchen in den Schulen. 

Die Möglichkeit einer regelmäßigen und 
ausgewogenen Ernährung zeigte sich darin, 
dass die Kinder nicht mehr so oft krank 
waren, besser in der Schule geworden sind 
und zu Hause nicht mehr so oft streiten, so 
die Mütter der Kinder bei einem Interview. 
Hochgerechnet auf das ganze Jahr kostet ein 
Mittagessen ca. 70 Cent.

Im März 2020 mussten dann jedoch alle 
Schulen und Waisenhäuser in Kenia auf An-
ordnung der Regierung wegen Corona schlie-
ßen. Somit war auch das Essensprogramm 
davon betroffen. 

Gerade in den schwierigen Zeiten des zehn 
Monate dauernden Lockdowns wäre die Ver-
sorgung der Kinder mit Essen existenziell 

notwendig gewesen. Den Familien fehlten in 
dieser Zeit Einkommen und Nahrung. Der 
Hunger wohnte mit in der Lehm-hütte.

Am 4. Januar 2021 durften dann alle Schulen 
und Waisenhäuser und somit auch das Es-
sensprogramm wieder starten. Darüber wa-
ren alle glücklich. Doch bereits im April 2021 
brandete die dritte Coronawelle über Kenia. 
Erneut wurden die Schulen geschlossen. Wie 
es im Jahr 2021 weitergehen 

2010 wurde das Essensprogramm für hung-
rige Kinder im Waisenhaus ins Leben 
gerufen. Wir starteten mit 20 Kindern 
aus der Nachbarschaft des Waisenhauses. 
Hintergrund war, dass die Mädchen im 
Waisenhaus bestens mit Nahrung versorgt 
waren, während in den Familien rings um 
das Waisenhaus oftmals gehungert werden 
musste. 

Der Bedarf an regelmäßigem Essen war so 
groß, dass wir mittlerweile unter der Woche 
für 40 Kinder ein kostenloses Mittagessen 

anbieten können. Es sind weitgehend Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule von 
Gendia und Nyaburi, die mit ihren blauen 
und manchmal auch grünen Schuluniformen 
das bunte Bild beim Mittagessen bestimmen. 

Corona Pandemie und Essensprogramm 
im Waisenhaus

Rückkehr ins Waisenhaus
in Kendu Bay
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Schon seit vielen Jahren unterstützt das 
Frauenteam vom Frauenfrühstück in Ober-
kirch das Essensprogramm von Kifafa 
e.V.  im Waisenhaus in Kendu Bay. Es ist 
eine sehr hilfreiche und wirksame Unter-
stützung. Jeder gespendete Cent wird im 
Waisenhaus durch unsere Köchinnen „ver-
kocht“ und landet in Form einer ausgewoge-
nen Ernährung auf den Tellern der Kinder.

Unter dem Motto: „Ein warmes Essen am 
Tag, bei uns ganz normal!? Für Kinder 
in Kenia Luxus!“ verkaufte Christa Jö-
sel-Schweinfurth aus Oberkirch 2020 Ihre 
selbst gemalten Karten zu Gunsten hungrige 
Kinder. Der Erlös betrug 550.- Euro. Das sind 
ca. 1100 Mittagessen!!

Seit einigen Jahren unterstützt das Frauen-
team vom Frauenfrühstück in Oberkirch das 
Essensprogramm in Kendu Bay. 

Da die Frauen im Jahr 2020 wegen Corona 
kein Frauenfrühstück veranstalten konnten 
und auch sonst keine kirchlichen Veranstal-
tungen stattfinden konnten, überlegte sich 
Frau Jösel-Schweinfurth welche anderen 
Möglichkeiten es denn gäbe, das Essenspro-
gramm zu unterstützen. „Da fiel mir ein, dass 
ich meine selbst gemalten Blumen-karten, die 
ich sonst Freunden und Bekannten schenke, 
auch verkaufen könnte.“

Die Winterbäume im Schnee, Christrosen u. 
Weihnachtssterne wurden durch  Aufkleber 
zu idealen Weihnachtskarten. Frauen aus 
dem Team unterstützten die Aktion und war-
ben und verkauften fleißig die Weihnachts-
karten.  Auch das Evangelische Pfarramt 
und die Gemeinde Lautenbach unterstützten 
die Aktion im Gemeindeblatt. So wurde das 
Projekt erfolgreich. Es war viel Arbeit, doch 
die Freude überwog bei weitem, dass sogar 
in Zeiten der Pandemie so ein Projekt rea-
lisierbar ist.

Die Selbstversorgung des Waisenhauses mit 
eigenen Produkten macht sich auch finanziell 
deutlich bemerkbar. Wenn man das Waisen-
hausgelände betritt, dann ist es, als würde 
man in ein kleines Paradies eintreten. 

„Gib einem Hungernden ei-
nen Fisch, und er wird einmal 
satt,   lehre ihn Fischen, und 
er wird nie wieder hungern.“

Laotse

Das Waisenhaus wurde 2007 eröffnet. Mitt-
lerweile konnten sehr viele Bäume gepflanzt 
werden, die das Gelände beschatten und 
gleichzeitig auch Feuerholz liefern. In vier 
Gemüsegärten wachsen Obst und Gemüse. 
Eine kleine „Mangoplantage“ bringt lang-
sam Ertrag. Der Anbau von Jackfruit- und 
Avocadobäumen soll bis in fünf Jahren zur 
Vielfalt und weiteren Versorgung des Wai-
senhauses beitragen. Die Gärtner Joakim, 
David und William haben aus einem kahlen 
Gelände einen blühenden Garten entstehen 
lassen.

In diesem Jahr konnten wir eine Baum-
schule im Waisenhaus eröffnen.

Tomaten, Spinat, Zwiebeln, Kraut, Paprika, 
Mais und lokales Gemüse, Bananen, Papaya, 
Ananas, Mango, Passionsfrucht, Avocada, 
Jackfruit sowie Hühner, Gänse, Ziegen und 
Kühe - das ist die Vielfalt, aus der für die 
Selbst-versorgung des Waisenhauses sowie 
des Essensprogramms geschöpft werden 
kann. Ziegen, Gänse und Hühner liefern 
Fleisch und Eier.

Drei Gärtner kümmern sich um die Gärten 
und sorgen für die Erträge. Manches Gemüse, 
wie Paprika und Tomaten können auch an 
Markt-frauen verkauft werden. 

Selbstversorgung im Waisenhaus – 
Gemüse-und Obstgarten

Ein warmes Essen am Tag, bei uns ganz normal!?
Für Kinder in Kenia Luxus!

Die Gärtner Joachim, David, William
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Bevor wir Lukas und das Kifafa Team tra-
fen, war unser Familienleben sehr schwie-
rig. Ich hatte keine Arbeit und war auf Gele-
genheitsjobs angewiesen, um meine Familie 
zu ernähren. Meine Frau war hauptsächlich 
zu Hause, um auf die Kinder und unser 
krankes Kind Michell aufzupassen und zu 
versorgen. Michell benötigt jederzeit beson-
dere Aufmerksamkeit.

Ein Hoffnungsschimmer fiel in unsere kleines 
Haus, als wir am Nachmittag des 28.09.2018 
von Lukas, Eunice und David Ogada Besuch 
erhielten. Sie wollten uns eine Ziege schen-
ken, womit die Versorgung unserer Familie 
verbessert werden sollte. David, der Gärtner 
des Waisenhauses hatte Lukas auf uns auf-
merksam gemacht.

Der Besuch fiel mit dem Kliniktag im Wai-
senhaus zusammen, da wir dachten, dass 
Michell an einer Epilepsie leidet. Manchmal 

hatte sie kurze Krämpfe. Nachdem Lukas ihre 
Geschichte gehört hatte, bat er uns, Michell 
in der Epilepsieambulanz des Waisenhauses 
vorzustellen. Sie hatte keine Epilepsie, doch 
wurde ein Herzfehler diagnostiziert. Wir 

waren erschüttert. Lukas versprach, uns zu 
unterstützen. Wir erhielten 10 000 KES da-
mit wir Michell in den Krankenhäusern in 
Kisumu und Homabay weiter untersuchen 
konnten. Gleichzeitig konnten wir damit 
Medikamente für Michell kaufen.

Im Januar 2019 besuchte uns Joachim von 
Kifafa. Lukas hatte ihn über uns informiert. 
Dies führte dazu, dass unsere Tochter Sheryl 
sofort die Schule besuchen konnte. Sheryl 
schloss Ende 2019 die erste Klasse ab. Gleich-
zeitig konnte sie ins Essensprogramm des 
Waisenhauses aufgenommen werden. Ohne 
die Unterstützung durch Kifafa wäre dies 
nicht möglich gewesen.

Bisher konnten wir für die Behandlung von 
Michell nicht viel tun. Wir sind arm, haben 
kein Geld und keine Krankenversicherung, 
und die Tests die durchgeführten werden 
sollten, waren teuer. Dies führte dazu, dass 
sie zu Hause blieb. Für uns als Eltern war es 
keine gute Erfahrung unsere Tochter so lei-
den zu sehen. Michell wurde gleichfalls in das 
Hilfsprogramm von Kifafa aufgenommen.

Die Vorbehandlungen fanden im Juli bis 
November 2019 im Kenyatta, Mater und 

Gegen Ende Februar 2020 besuchten uns die 
Eltern von Levin Lou. Sie unterstützten uns 
dabei, dass wir das Dach mit Eisenblechen 
erneuern konnten. Nun regnet es nicht mehr 
ins Haus. Aus den alten Blechen bauten wir 
eine kleine separate Küche. 

Außerdem kauften uns die Eltern von Levin 
Lou ein Doppeldeckerbett mit Matratzen. 
Zudem erhielten wir fünf Plastikstühle, da-
mit wir nicht auf dem Boden sitzen müssen.
Wir können uns nun einen entspannten 
Schlaf, ohne undichtes Dach sowie bequeme 
Betten und Stühle zum Sitzen leisten. Vielen 
Dank an Levin Luo und seine Eltern für die 
oben genannte Unterstützung.

Abschließend möchte ich im Namen meiner 
Familie Lukas dafür danken, dass er mich 
Kifafa und Joachim vorgestellt hat, damit 

MpShah Hospital statt. Obwohl Michell 
letztendlich da nicht operiert werden konnte, 
hat ihr die Einnahme von Propanol 10 mg 
sehr geholfen. Sie konnte nun wenigstens mit 
ihren Geschwistern zu hause spielen, ohne 
gleich außer Atem zu kommen. 
Im Januar des Jahres 2020 besuchte uns Ki-
fafa erneut bei uns zu Hause. Kifafa bot mir 
an, gegen einen kleinen Lohn im Waisenhaus 
mitzuarbeiten. 

Ich erhielt dort das Essen und eine Sinnhaf-
tigkeit und Struktur für den Tag. Wegen des 
Zusatzeinkommens durch meine Gelegen-
heitsarbeiten sollte ich mehr Geld für meine 
Familie zur Verfügung haben. 

Wir freuten uns, dass Kifafa uns das Geld 
für den  National Hospital Insurance Fund 
(NHIF) gab. Dies half der ganzen Familie im 
Krankheitsfall.

Im Januar 2020 wurde Michell ins Waisen-
haus aufgenommen. Dies unterstützte sie in 
ihrer Entwicklung. Nun sind wir auch sicher, 
dass sie regelmäßig ihre Medikamente zu den 
drei Mahlzeiten erhalten wird. Zu Hause kön-
nen wir nicht drei Mal am Tag essen.

Meine Familie, Kifafa und ich – 
gemeinsam auf dem Weg

Meine Familie, Kifafa und ich – 
gemeinsam auf dem Weg

Besuch von Likas
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unsere Kinder in die Schule  gehen und 
medizinische Behandlung erfahren können. 
Vielen Dank für deine Arbeit.

Vielen Dank an die Eltern und die Fa-
milie von Levin Luo für die großartige 
Unterstützung. 

Wir hoffen, dass die Herzoperation von Mi-
chell eines Tages erfolgreich sein wird, damit 
sie zur Schule gehen und ihre persönlichen 
Träume verwirklichen kann. 

Vielen Dank und viele Grüße von mir und 
meiner Frau Emily, den Kindern Sheryl, 
Mitchell, Joseph, Brenda und Baby Vanessa.

Im Januar 2020 hackte eines morgens ein 
Mann Holz in unserem Waisenhaus. Von 
Weitem konnten wir nicht erkennen, wer es 
war. Es war William, der die das Angebot 
angenommen hatte, ins Waisenhaus zu 
kommen um dort, gegen Essen und etwas 
Geld, mit zu arbeiten. Viele junge Männer 
sind arbeitslos, werden kriminell oder Al-
kohol abhängig. 

Seit zwei Jahren kommt er nun regelmäßig. 
Der Kontakt mit den beiden Gärtnern tut 
ihm gut. Wir haben ihm einen Teil eines 
Grundstücks von Kifafa zur Bearbeitung 
überlassen. Er baut Gemüse an, um seine 
Familie zu ernähren. Einen Teil davon kann 
seine Frau auch auf dem Markt verkaufen. 
Die Perspektiven gleichfalls Mitarbeiter des 
Waisenhauses zu werden bestehen. 

Im Frühjahr 2020 besuchte die Patenfamilie 
ihn in seinem Häuschen. Mit ihrer Hilfe 
konnte das Dach neu gedeckt, Betten und 
Stühle gekauft und ein 5000 l Wassertank an 
die Regenrinnen des Daches angeschlossen 
werden.  

Ihre Kinder kommen zum täglichen Mittag-
essen ins Waisenhaus. Die Schulgebühren 
für Sheryl werden von einem weiteren Paten 
bezahlt. Die Tochter Michell wohnt zur Zeit 
im Waisenhaus. Sie ist herzkrank und wartet 
auf eine Operation. Im Waisenhaus erhält 
sie eine ausgewogene Ernährung, regelmäßig 
ihre Medikamente und schulische Förderung 
durch die Waisenhausleiterin. In den Kinder-
garten kann sie noch nicht. Die Erkrankung 

der Eimer dann draußen in einen Abfluss 
gekippt, der zwischen den Hütten verläuft.                                                                                         
Die Menschen, die hier leben, gestalten ent-
weder ihre eigenen kleinen Geschäfte, um zu 
überleben, oder sie sind Gelegenheitsarbeiter, 
die 30 bis 50 Euro pro Monat verdienen. Die 
Miete für die Shantis variiert zwischen 15 
und 45 Euro. Die Schulen in Kenia sind nicht 
komplett kostenlos. Viele Eltern  haben das 
Problem,dass sie das Geld für die Schulen 
nicht aufbringen können. So bleiben manche 
Kinder zu Hause.  

Während Corona ist der Slum abgeriegelt 
und wir sind unter Verschluss . Das Leben 

ist nun noch härter als zuvor. Doch ehrlich 
gesagt,  kann man nirgendwo anders als hier 
in den Slums glücklich sein. Wir unterstützen 
uns gegenseitig und lassen unsere Nachbarn 
nicht verhungern. Wir sind immer gut 
gelaunt und vergessen darüber manchmal 
unseren Stress. 

Vielen Dank, dass Sie meinen Bericht 
gelesen und auf sich selbst aufgepasst 
haben Grüße Winnie Chair Lady of 
Hope Theater Nairobi.

Das Leben in den Slums von Nairobi ist nie 
einfach und jetzt mit dem Corona- Virus ist 
es noch schlimmer. Viele Menschen begehen 
Selbstmord oder töten ihre Kinder, um 
ihnen diese existenzielle Not zu ersparen. 

Wir leben in kleinen Hütten namens Shan-
ti. Diese sind 10 mal 10 qm groß. In den 
Shantis wohnt eine große Familie; Mutter, 
Vater und 5 bis 7 Kinder. Wir teilen den 
Raum in 3 Teile. Die Bettseite ist mit Vor-
hängen geteilt. Eine kleine Küche befindet 
sich neben dem Bett sowie eine Sitzecke, 
die aus einer 3-Sitzer-Sofagarnitur beseht. 
In der Mitte steht ein kleiner Tisch. Die 
Kinder schlafen zu fünft in einem Bett und 
auf dem Sofa und die Eltern nächtigen mit 
den restlichen Kindern auf dem Boden auf 
einer Matratze. Wer nachts pinkeln muss, 
tut es in einen Eimer. Es ist zu gefährlich, 
nachts die Hütte zu verlassen. Morgens wird 

Kibera – Leben im Slum, 
mit und ohne Coronapandemie

Meine Familie, Kifafa und ich – 
gemeinsam auf dem Weg
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Die Corona-Pandemie stellt für uns einen 
großen Schmerz und ein großes Problem 
dar.  Hope Theatre Nairobi und alle Künstler 
leiden unter diesen existenziellen Bedingun-
gen. Im allgemeinen leiden wir sehr, da wir 
keine Auftritte haben. Keine Auftritte, kein 
Einkommen. 

Unsere Tour in Deutschland 2020 mussten 
wir im April wegen der Pandemie abbre-
chen. Für 2021 mussten wir gleich absagen. 

Ich bin sehr froh und freue mich, dass ich 
diesen Bericht für Kifafa schreiben darf. Im 
Namen meiner Familie und mir möchte ich 
mich ganz herzlich für die uneingeschränkte 
Unterstützung während meiner Schulzeit 
und Hoch-schulausbildung bedanken.

2003 wurde ich in das Unterstützungspro-
gramm von Kifafa aufgenommen. Zu dieser 
Zeit wurden von Kifafa nur Kinder mit einer 
Epilepsie unterstützt. Meine Tante Anne war 
die erste, die davon bereits 1999 profitierte. 
Doch als meine Tante unerwartet verstarb 
und Doris von ihrem Tod erfuhr, fragte mein 
Vater, ob sie nicht meine Schwester und mich 
unterstützen könnte. Sie stimmte zu.  Als 
mein Vater starb, übernahm meine Großmut-
ter unsere Erziehung.

Doch unsere Haup-
teinnahmen sind die 
Auftritte mit Hope 
Theatre in Deutsch-
land.

Unseren Trainings-
plan mussten wir 
ändern, da sich un-
sere Mitglieder dies 
so nicht mehr leisten 
konnten. Es war ein-
fach auch zu teuer. 
Der Transport kos-
tet 20 Cent, zu viel 
für uns.  Im Septem-
ber 2020 hatten wir 
Proben für unseren 

Nach-wuchs angesetzt. Wir hatten die Sor-
ge, dass die Jugendlichen dann sich selber 
überlassen sind und herum hängen. Wenn 
sie nichts tun, kommen sie auf Ideen, viel-
leicht etwas Dummes, Gras zu rauchen, oder 
schwanger zu werden. Im vergangenen Jahr 
verheiratete sich eine 16 jährige aus unser 
Juniorenabteilung während der Ausgangs-
sperre. Wir versuchten mit ihr vernünftig 
zu redem, und sie zu ihren Eltern zurück zu 
bringen. Vergebens.  Sie ist jedoch die einzige, 
alle anderen sind gesund und dabei. Im Jahr 
2020 organisierten wir Spenden aus Europa 
und konnten davon mindestens 300 Famili-
en unserer Junioren ernähren. Jetzt tun wir 
erneut dasselbe, damit wir viele hungrige 
Familien retten können. Im Moment leben 
wir nicht als Künstler sondern als Überle-
benskünstler.

Vielen Dank, Grüße, Winnie Akinyi
Chairlady Hope Theatre Nairobi

    
“Es gibt nur eines, was auf 
Dauer teurer ist als Bil-

dung: Keine Bildung.”
John F. Kennedy

So konnte ich 2004 die Grundschule in 
Namulungu besuchen. Kifafa bezahlt für 
mich und meine Schwester alle schulischen 
Ausgaben sowie das Essen in der Schule. Wir 
konnten uns darauf verlassen, dass die Hilfe 
von Kifafa jedes Jahr geleistet wurde. Meine 
Großmutter war unsere Managerin. Doris 
kam jedes Jahr im Januar nach Mumias. Do-
ris interessierte sich für unsere Gesundheit 
und wir konnten uns medizinisch behandeln 
lassen, wenn es notwendig war. Doris war sehr 
besorgt um uns, und wir waren glücklich, 
dass sie sich um uns kümmerte. Wir wollten 
viel von ihr lernen, obwohl wir nur wenig 

Kibera – Leben im Slum, 
mit und ohne Coronapandemie

“Patenkind” von 2003 bis 2020 – 
Derrik Kadima aus Mumias
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Englisch sprachen.  Doch die Übersetzung 
übernahm Bibiana, unsere “Sozialarbeiterin” 
vor Ort. Ich wechselte die Grundschule in der 
5. Klasse. Ich musste mich niemals schämen, 
dass ich ein Waisenkind oder gar eine Last als 
Waisenkind war. Während unserer gesamten 
Grundschulzeit wurden wir von Kifafa in 
allem unterstützt. Die Grundschulprüfungen 
habe ich mit 323 von 500 Punkten bestanden, 
was einem B- entspricht. 2012 konnte ich 
damit auf die Highschool gehen.  Die Schul-
gebühren betrugen jedes Jahr 30 000 KES und 
auch die Internatsunterbringung kostete viel 
Geld. Die Highschool dauerte vier Jahre und 
immer war Doris im Januar da. 

Später übernahm dann Petra meine Betreu-
ung.  Auch diese ließ nichts unver-sucht, 
mich zu unterstützen. Auch sie überprüfte 
genau, wie es mir ging und für was ich die fi-
nanzielle Unterstützung benötigte. Mit Doris 
und Petra fand ich eine Mutter, die ich mein 
Leben lang vermisste. 

“Willst du für ein Jahr vor-
ausplanen, so baue Reis an. 

Willst du für ein Jahrzehnt 
vorausplanen, so pflanze Bäume.
Willst du für ein Jahrhundert 

planen, so bilde Menschen.”                
Guan Zhang

2016 beendete ich das Gymnasium an der St. 
Matthias Cholera Boys in Matuncu mit er-
neut B-. Mit dieser Note war es mir möglich, 
zu studieren. Es war eine anstrengende Zeit, 
bis alles organisiert und bezahlt war. Kifafa 
konnte die Finanzierung meines Studiums 
auf der Universität nicht alleine bezahlen. 

Doch Petra gab mir Zeit über alles nach zu 
denken, alles zu organisieren und die not-
wendigen Anträge zu stellen. Dann hatte ich 
beschlossen Lehrer zu werden. 

Kifafa war es möglich die Hälfte der Kosten 
meines Studiums zu übernehmen. Daher 
beantragte ich finanzielle Unterstützung 
vom Staat in Form eines Dar-lehens und ich 
organisierte finanzielle Unterstützung aus 
meiner Verwandt-schaft. Doch es gab auch 
Rückschläge, da war ich dann verzweifelt. 
Insbesondere, als ein Verwandter sein Ver-
sprechen der finanziellen Unterstützung 
nicht einhielt. Ich suchte nach verschiede-
nen Jobs, die ich in meinen Semesterferien 
tun konnte. Gott sei Dank hielt sich Kifafa 
an das gegebene Versprechen, bezahlte die 
Hälfte des Studiums und die ganzen Trans-
portkosten. 2020 befand ich mich im letzten 
Jahr an der Kenyatta Universität in Nairobi 
und arbeite aktuell an meinem Bachelor  of 
Education in Geogaphie und Kswahili. Mit 
dem Abschluss werde ich als Lehrer arbeiten. 

Ich möchte allen, die mich auf meinem Bil-
dungsweg unterstützt haben, ganz herzlich 
danken. Die Hilfe war für mich unermesslich 
und vollständig.

Derrik Kadima

hielten alle Patenkinder die Medikamente 
kostenlos. Nur  die Konsultation mussten sie 
bezahlen. Bald  wurde die Ambulanz auch im 
weiteren Umkreis von Kendu Bay bekannt. 
Patienten kamen oftmals von weiter her. 
2019 kam es allerdings zu einem Zerwürfnis 
zwischen Dr. Tindi und der verantwortlichen 
NGO vor Ort. Eine weitere Kooperation mit 
Dr.  Tindi war dann nicht mehr möglich und 
die Klinik wurde von November 2019 bis 
August 2020 geschlossen. 

Mit der offiziellen Registrierung konnte auch 
Dr. Vincent als neuer Arzt für die Epilep-
sieambulanz gewonnen werden. Er bringt 
nicht nur viel Lebenserfahrung, sondern 
auch Erfahrungen in der Behandlung von 
Epilepsien mit. 

Im August 2020 konnten wieder Sprech-
stunden in der Ambulanz stattfinden. Die 
Patienten waren dankbar und kamen zurück. 

Einmal im Monat ist die Ambulanz geöffnet. 
Zwischen 30 und 40  Patienten kommen dann 
zur Konsultation. Patienten, die keine Paten-
kinder sind, müssen für die Behandlung und 
die Medikation bezahlen. Dies ermöglicht 
der Ambulanz Einnahmen, die für den Kauf 

2016 konnte eine kleine Epilepsieambulanz 
im Waisenhaus gebaut und eröffnet werden. 
Doch schon vorher, im Jahr 2014, wurden 
Patienten im Waisenhaus provisorisch in 
den Räumlichkeiten des Waisenhauses von 
Dr. Tindi behandelt. 

Die Eröffnung einer Epilepsieambulanz wur-
de notwendig als ersichtlich wurde, dass es 
eine große Anzahl von Menschen mit einer 
Epilepsie gibt, die keine Behandlung erfah-
ren konnten.  Gleichzeitig wurde erkannt, 
wie wichtig Aufklärung über Epilepsien und 
ihre sozialen Folgen sind. Menschen mit Epi-
lepsie wurden und werden stigmatisiert. Sie 
werden als verhext, vom Teufel besessen und 
als ansteckend gefürchtet und sozial isoliert. 
Die Teil-nahme vieler dieser Menschen am 
gesellschaftlichen Leben wurde nicht erlaubt.

Ab 2016 nahm die Ambulanz schnell an 
Gestalt an. Anfänglich wurde sie ohne be-
hördliche Registrierung betrieben. Erst in 
2020 gelang die abschließende Registrierung. 

Dr. Tindi, ehemaliges Patenkind, betreute 
von 2014 bis 2019 über 100 Patienten. Über 
das Kifafa Medikamentenprogramm er-

Epilepsieambulanz
Entwicklung – Perspektive

“Patenkind” von 2003 bis 2020 – 
Derrik Kadima aus Mumias
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von weiteren Medikamenten, dem Bezahlen 
des Arztes, der Mitarbeiter und der Verwal-
tung verwendet werden.  Das ist eine sehr 
erfreuliche Entwicklung. Die Ambulanz ent-
wickelt sich dadurch hin zu einer finanziellen 
Unabhängigkeit von unserem Verein Kifafa 
e.V..  Ziel ist es, dass die Ambulanz in keni-
anischer Eigenverantwortlichkeit geführt 
werden kann. So mussten im Jahr 2021 „nur“ 
etwa 500 Euro als weiteres Startkapital in die 
Ambulanz investiert werden. Im Jahr 2022 
wird dann deutlich sein, ob und wie noch 
eine finanzielle Unterstützung notwendig 
sein wird. 
Die Ambulanz ist nun voll ausgestattet und 
funktionsfähig.

Weiterbildung in Sachen Epilepsie - Auf-
klärungsveranstaltung

Bereits im Oktober 2020 wurde durch die 
NGO vor Ort eine Aufklärungs-veranstal-
tung zum Thema Epilepsie im Waisenhaus 
organisiert. Mit großem Erfolg: Etwa 70 
Interessierte nahmen daran teil.

Organisiert war dies, auch wegen Corona, 
im Garten des Waisenhauses unter Bäumen.

Die Themen waren: Definition,  Arten, Ursa-
chen und Auslöser von Epilepsien sowie Erste 
Hilfe bei Anfällen.

In der Tagesveranstaltung konnten Fragen 
der Besucher und Besucherinnen rund um 
das Thema Epilepsie geklärt werden. Vorstel-
lungen und Vor-urteile, Epileptiker wären 
von bösen Geistern besetzt, verhext und 
ansteckend, wurden diskutiert. Am Ende des 
Tages wurde der Erfolg der Veran-staltung in 
den Rückmeldungen deutlich. 

Zum Mittagessen gab es Reis mit Bohnen und 
als Nachtisch Papaya.

Als weiteres Angebot in der Ambulanz wird 
im nächsten Jahr das Thema „Familienpla-
nung“ diskutiert werden. 

Wir bedanken uns insbesondere bei den 
EuroPrintPartner  in Kehl für die Unter-
stützung beim Bau der Ambulanz sowie bei 
ProCent der Daimler AG in Stuttgart für die 

Epilepsie, na und?
Ich bin nicht meine Diagnose.

Ich bin wie jeder andere 
auch, nur habe ich mit
Anfällen  zu kämpfen.

Das macht mich nicht schwach. 
Es macht mich zu einem Kämpfer.

Ich bin lustig, liebenswert, 
verständnisvoll und mutig.

Ich habe die Diagnose Epilepsie, 
aber ich bin nicht meine Diagnose.

Ich bin ICH.

Aus: facebook.com

Unterstützung beim Bau des Wartebereiches. 
Herzlichen Dank auch an alle, die mit ihren 
Spenden dazu beitragen, dass epilepsiekran-
ke Menschen vor Ort medikamentös und 
medizinisch betreut werden können.   Asante 
sana.

Wir wollen auf den folgenden drei Seiten 
Betroffene direkt von ihren Erfahrungen mit 
ihrer Epilepsie, ihren persönlichen, schuli-
schen, beruflichen und insbesondere sozialen 
Erfahrungen berichten lassen. 

Epilepsie ist nicht „nur“ eine Folge einer Er-
krankung, nein, sie greift auch drastisch in 
das persönliche Leben der Betroffenen ein. 
Eine Epilepsie kann eine weitgehend soziale 
Isolierung bedeuten und so den Menschen 
die normale Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und Miteinander erschweren oder gar 
unmöglich machen. 

Epilepsieambulanz
Entwicklung – Perspektive

Epilepsieambulanz
Entwicklung – Perspektive
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In den drei großen Epilepsiekliniken in 
Nairobi, Karen, Rirutha, und Mathare 
werden hauptsächlich Menschen aus den 
Slums von Nairobi behandelt. Unsere Part-
nerorganisation KAWE leitet diese, bietet 
medizinische Behandlung, individuelle 
Betreuung und Aufklärung an. Über 100 
ehemalige epilepsiekranke  Patenkinder 
von Kifafa erfahren dort Unterstützung. 
Vier von ihnen berichten von Ihrem Leben 
mit Epilepsie, ihrer persönlichen 

Lebenssituation und der kontinuierlichen 
Hilfe. 450 000 KES stellt Kifafa in jedem 
Jahr für die medizinische Behandlung und 
Betreuung zur Verfügung.

Alice N.
Ich heiße Alice und lebe in der Gegend von 
Ngong in Nairobi. Ich freue mich sehr, diese 
Gelegenheit nutzen zu können, um Kifafa 
Foundation zu danken, dass sie mir meine 
Epilepsiemedikamente bezahlen. Ich bin die 
Erstgeborene in der Familie von drei Mäd-
chen. Meine Mutter ist alleinerziehend. Sie 
kämpfte sehr, damit sie meine Medikamente 
bezahlen konnte. Seit Kifafa die Medika-
mente bezahlt, ist vieles einfacher geworden. 
Seitdem ist sie in der Lage, die Hausmiete,  
Schulgeld, Essen und Kleidung für uns alle 
zu bezahlen.  

Früher konnte ich wegen meiner Anfälle 
nichts arbeiten. Nun kann ich im Haushalt 
mithelfen. Wir bedanken uns für die große 
Hilfen, die meine Gesundheit verbessert ha-
ben. Ich habe gelernt, mich zu akzeptieren, 
wie ich bin und kann nun ein positives Leben 
führen.                                                                                      

Alice
Eunice A.
Mein Name ist Eunice und ich danke KAWE. 

in die Klinik kam, hat er kontinuierlich Fort-
schritte gemacht. Bis dahin hatte er täglich 
Anfälle. Doch als er anfing die Medikamente 
einzunehmen, ist er auch schon mal drei Mo-
nate anfallsfrei. Möge Gott KAWE und alle 
Spender segnen.                                                                       

Damaris und Franklin

Eunice W.
Ich und meine Familie möchten sie ganz 
herzlich grüßen.  Ich hoffe es geht Ihnen 
gut. Uns geht es sehr gut und ich bin dem 
allmächtigen Gott dafür dankbar, dass er uns 

das wunderbare Ge-
schenk des Lebens 
und der Gesundheit 
gegeben hat. Ich be-
danke mich mit die-
sem Brief in großer 
Wertschätzung für 
Ihre Unterstützung , 
die Sie mir seit 1992 
gegeben haben, in-
dem Sie mich mit 
Medikamenten ver-
sorgen.
Ich bete dafür, dass 
Gott Ihnen ein lan-
ges Leben und Ge-
sundheit gibt, dass 
Sie weiterhin, nicht 

nur mir, sondern auch anderen Bedürftigen 
helfen.Gott ist, trotz meines gesundheitli-
chen Zustands, weiterhin bei mir und hat 
mich im Jahr 2018 mit einem Baby gesegnet. 
Mein Kind ist  ein Segen in unserer Familie 
und hat so viel Freude und Lachen in unser 
Leben gebracht. Nochmals vielen Dank.                                  

Eunice Waithira.        
                    
 

Seit 1994, als ich meine Medikamente von 
KAWE erhielt, hat es eine große Veränderung 
in meinem Leben gegeben. Meine Krankheit 
Epilepsie hat sich so gebessert, dass ich kaum 
noch im Anfall stürzte und nun wie ein nor-
maler Mensch auch arbeiten kann, auch wenn 
ich langsamer bin. Vielen Dank an die Ärzte, 
von denen ich die Medikamente erhalte, an 
alle Spendern, die mich positiv unterstützt 
haben. Möge Gott dieses Projekt  segnen und 
weiterhelfen, dass, wie ich, anderen auch 
geholfen werden kann.

Eunice                   

Damairs und Franklin                                                                            
Zuerst möchte ich Ihnen danken und Sie 
grüßen. Sie haben mir sehr geholfen, seit 
ich in ihre Klinik kam. Sie haben mich un-
terstützt, dass ich für mein Baby kostenlos 
Medikamente gegen seine Epilepsie erhalten 
konnte. Ich weiß nicht, wie ich mein Glück 
ausdrücken soll; Sie haben mich sehr beein-
druckt. Seit 2013, als ich mit meinem Sohn 

Alice, Eunice, Franklin, Waiteras –                                                 
Patient/innen der Epilepsiekliniken in Nairobi

Alice, Eunice, Franklin, Waiteras –                                                 
Patient/innen der Epilepsiekliniken in Nairobi

Slum in Nairobi
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Epilepsieambulanz Waisenhaus – 
Patienteninterviews
Steve Odhiambo 41 Jahre
In den vergangenen 27 Jahren litt ich unter meiner Epilepsie. 2014 
wurde ich durch Dr. Okano in die Epilepsieambulanz im Waisenhaus 
überwiesen. Seitdem besuche ich diese Ambulanz. Seit ich regelmäßig 
meine Medikamente einnehme, hat sich für mich in meinem Leben 
sehr viel verändert. Ich kann mich nun selber versorgen, das Essen 
zu bereiten und baden. Ich erkenne nun meine Familienmitglieder, 
meine Brüder und meine Schwestern. Ich kann mich mit ihnen nun da-
rüber unterhalten, was in letzter Zeit passiert ist. Seit ich während der 
vergangenen fünf Monate das Medikament Kepra einnehme, zittere 
ich nicht mehr so sehr und habe seit zwei Monaten keine Anfälle mehr.

Dorcas Achieng 36 Jahre
Meine ersten Anfälle fanden im Alter von 12 Jahren statt, als ich die 
fünfte Klasse besuchte. Ich wurde im Kenyatta Hospital behandelt. 
Dort kam ich mit KAWE in Kontakt. Sie vermittelten mich in die 
Epilepsieambulanz im Waisenhaus in Kendu Bay.
Seitdem sind meine Anfälle zurück gegangen. Ich kann mich nun 
selber versorgen. Ich bin eine Schneiderin. Ich habe akzeptiert, dass 
ich Epileptikerin bin. Ich habe eine Weiterbildung besucht, damit ich 
anderen Epileptikern, wenn sie einen Anfall erleiden, richtig helfen 
kann.

Philip Tyson 16 Jahre
Meine Mutter brachte mich vor vier Monaten zum ersten Mal hierher. 
Sie hatte von einem ehemaligen Mädchen des Waisenhauses von der 
Ambulanz erfahren. Seit 2015 erleide ich regelmäßig Anfälle. Doch 
seit ich hier behandelt werden, habe ich nur wenige Anfälle in den 
letzten Monaten gehabt. In der Schule ging es mir nun besser, ich 
lernte gut und habe nun im Frühjahr 2021 meine Grundschulab-
schlussprüfung. Wenn die Ergebnisse gut sind, dann werde ich auf 
die Highschool gehen. Auch zu Hause kann ich nun mithelfen, ohne 
gleich müde zu werden.

Sheryl Maggy  12 Jahre
Meine Epilepsie begann, als ich ein Jahr alt war. Mit der Unterstützung 
von meinem Bruder und meinem Vater wurde ich in verschiedenen 
Kranken-häusern in Nairobi behandelt. Dort überwies man mich auch 

an Dr. Okano in Kendu Bay. Von dort kam ich dann hierher. Seit ich 
hier bin, haben sich meine Anfälle sehr reduziert und sind auch nicht 
mehr so heftig. Ich kann nun selber im Haushalt mithelfen. In der 
Schule gehöre ich dem Durchschnitt an. Doch ganz besonders liebe 
ich mit Perlen zu arbeiten. Ich habe bereits unser Haus damit dekoriert 
und manchmal kommen auch Leute, die sich bei mir eine Halskette 
kaufen. Das freut mich ganz besonders.

Hesbond Atati  19 Jahre
Seit der Eröffnung der Ambulanz komme ich mit meinem Vater aus 
Kissii hier her. Meine Anfälle haben sich kontinuierlich unter Kepra 
in Verbindung mit Carbamazepin verbessert. Wenn meine Anfallssi-
tuation gut ist, dann kann ich eigenständig Arbeiten rund ums Haus 
erledigen und auch für mich selber sorgen.

Ann Atieno  17 Jahre
Ann leidet unter ihrer Epilepsie seit sie acht Monate alt war. Seit sie 
hier in die Klinik kommt, hat sich ihr Befinden verbessert. Sie kann 
nun gehen, sprechen (was die Mutter auch versteht) und selber essen. 
Sie braucht nur noch wenige Hilfe bei ihrer Eigenversorgung und 
kennt nun ihre Sachen. Die Anfälle sind zurück gegangen.

Samuel Obwanda 36 Jahre
Ich erhielt schon in der Grundschule Medikamente von Kifafa. Zu-
vor wurde ich mit Kräutern behandelt und glaubte manchmal an die 
Macht von Gebeten. Seit ich regelmäßig die Medikamente einnehme, 
kann ich ein normales Leben führen.  Ich habe nun eine Familie mit 
fünf Kindern. Doch wenn ich in Stress gerate oder eine Mahlzeit ver-
gesse, kann ich wieder Anfälle erleiden.

Phoebe Omar  32 Jahre
Ich habe seit 1997 eine Epilepsie und komme von Anfang an hier in die 
Ambulanz. Seit ich hier behandelt werde hat das Zittern aufgehört. So 
kann ich unbeeinträchtigt arbeiten. Auch bin ich nicht mehr so viel 
müde wie früher. 

Ezra Odonidi 45 Jahre
Während der letzten 12 Jahre litt ich unter der Epilepsie. Doch ich 
hatte auch weitere gesundheitliche Probleme. Seit 2015 komme ich 
hier her. Meine Behandlung begann in Nairobi unter KAWE. Die 
Anfallshäufigkeit und -stärke haben sich sehr verbessert. Ich habe von 
100 kg auf 85 kg abgenommen. Dies macht sich auch gesundheitlich 
bei mir bemerkbar.
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Angeline Osumba 48 Jahre
Seit 2015 lebe ich mit meiner Epilepsie. Mein Schwager hat mir von die-
ser Klinik erzählt. Seit dem bin ich hier. Seit dem hat die Häufigkeit der 
Anfälle abgenommen. Manchmal habe ich nur alle zwei Monate einen 
Anfall. Früher hatte ich häufig Kopfschmerzen, doch die habe ich nun 
nicht mehr. Ich bin nun auch in der Lage, den Haushalt zu erledigen 
und kann nun auch besser für meine Kinder da sein. Meine Familie 
unterstützt mich sehr in der Zeit der Behandlung.

Bill Clintone Omondi 16 Jahre
Ich erlitt meinen ersten Anfall als ich fünf Jahre alt war. Seit dem kom-
me ich schon in das Waisenhaus und die Ambulanz zur Behandlung. 
Nun freue ich mich, dass ich keine Anfälle mehr habe. In der Schule 
habe ich mich verbes-sert und gehöre nun ins Mittelfeld. Zuhause kann 
ich nun überall mithelfen, insbesondere auf dem Feld.

Everyline Omondi 17 Jahre
Ich selber habe viele Jahre im Waisenhaus gelebt. Seit zwei Jahren 
wohne ich nun wieder bei meiner Mutter. Meine Anfälle haben sich 
sehr verbessert. Die Schule konnte ich relativ gut abschließen. Im Wai-
senhaus lernte ich im TrainingCenter das Flechten von Körben. Diese 
stelle ich nun zu Hause her und verkaufe diese selbstverantwortlich auf 
dem Markt. Unter der Behandlung von Lamotrigine habe ich seit drei 
Monaten keine Anfälle mehr gehabt. 

Die Interviews wurden von unserer Waisenhausleiterin Eunice im 
März 2021 in der Sprechstunde der Epilepsieambulanz geführt. Es 
ist gut, direkt Rückmeldungen von den Patenienten zu erhalten. 
Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Epilepsieambulanz sich in 
in Kendu Bay etablieren konnte. Wir sind gleichfalls froh darüber, 
dass die Epilepsieambulanz direkt epilepsiekranken Menschen 
eine gesundheitliche und auch sozial integrative Perspektive geben 
kann. 

Herzlichen Dank an alle, die dabei mit geholfen haben. 
Asante sana.

John Simiyu ist einer dieser Jugendlichen. Er 
ist die Nummer 23 auf der Liste der von der 
Kifafa Deutschland unterstützten Patienten. 
John ist 26 Jahre alt. Er ist der Erstgeborene 
von fünf Geschwistern, die in einem Slum 
von Nairobi leben. Als er zehn Jahre alt war 
kam er in Kontakt mit KAWE. Die Eltern 

trennten sich als er 3 Jahre alt war. Seitdem 
hat er seine Mutter  nicht mehr gesehen. Der 
Vater heiratete erneut. Die Stiefmutter miss-
handelte John. Sie warf seine Medikamente 
weg und sagte, er sei verflucht. Er bekam 
Angst, dass er verhungern und erblinden 
würde, wenn er nicht seine Medikamente 
einnehmen kann. Der Vater ist  Gelegenheits-
arbeiter und verdient etwa 5 US Dollar am 
Tag. John berichtet, dass er sich an nicht all zu 
viel erinnern kann, doch er weiß noch genau, 
wie es war, als er auf der Straße, direkt vor der 
Kirche einen Anfall bekam. Ein anderes Mal 

Jugendliche mit einer Epilepsie stehen vor 
zahlreichen Herausforderungen. Außer-
dem sind ihre Anfälle, die auf Beobachter 
beängstigend wirken können  und die eine 
langfristige medizinische Behandlung 
erfordern, in der Gesell-schaft sehr stig-
matisiert. 

Für die Jugendlichen 
ist es schwierig Ar-
beit zu finden. Viele 
Familien verstecken 
ihre Familienmit-
glieder mit Epilepsie, 
um Ausgrenzungen 
zu vermeiden. Da-
durch verpassen sie 
den Zugang zu einer 
qualitativ hochwer-
tigen Behandlung. 
Durch die Lobbyar-
beit der kenianischen 
Vereinigung für das 
Wohlergehen von 
Menschen mit Epi-
lepsie (KAWE) wird 
Epilepsie seit kurzem 
vom Nationalen Rat 
der Menschen mit Behinderungen (NCPWD) 
als Behinderung anerkannt.

Covid19 und Epilepsie
Die Covid19-Pandemie hat zweifellos zu 
wirtschaftlichen und sozialen Einbrüchen ge-
führt. Das bisherige Leben wurde zerstört, es 
kam zu Arbeitsplatz- und Einkommensver-
lusten, Verlust von Angehörigen,  Trennung 
von Familien, Überlastung der Gesundheits-
system sowie  zunehmende Nichteinnahme 
von Antiepileptika. 

Kenia - Jugendliche mit einer Epilepsie
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erlitt er einen Anfall, als er sich im zweiten 
Stock eines Gebäudes befand und herunter 
fiel. Er hatte sich dabei schwer verletzt. Seit 
dem hat er Angst in obere Etagen zu gehen. 

Leben während der Pandemie
John verkaufte seinen Nachbarn Wasser in 
20-Liter-Kanistern. Diese schleppt er von 
Hand. Er verdiente dabei pro Wasserbecher 
ca. 0,05 US Dollar. Das Geschäft verlief 
sehr schleppend. Zuvor verdiente er seinen 
Lebensunterhalt damit in einem kleinen 
Restaurant  zu helfen. Nachdem er jedoch 
beim Kochen einen Anfall erlitt, wurde er 
aus Sicherheitsgründen entlassen. Erneut 
musste er sich eine andere Arbeit suchen. 
Auf die Frage, wie sich die Pandemie auf ihn 
ausgewirkt habe, berichtet er, dass er aus 
seinem Haus ausgesperrt wurde, da er große 
Mietrückstände hatte. Es gab Tage, an denen 
gab es keine Mahlzeit für ihn. Sein Freund 
half ihm bei der Bezahlung seiner Miete. In 
seiner Epilepsieklinik konnte er seinen Bei-
trag für die Medikamente nicht mehr leisten. 
Mitpatienten und Unterstützer von KAWE 
halfen ihm, dass er seinen geringen Anteil 
wieder bezahlen konnte. 

Seine große Hoffnung ist es, dass eines Tages 
seine Anfälle enden werden, so dass seine 
Geschwister zu ihm als Erstgeborener auf-
schauen können.

Und wie schützt er sich vor Covid 19? Er hält 
sich an die Vorgaben der Regierung, hält 
Abstand und trägt eine Maske. Doch der 
Zugang zu Wasser, als Grundlage für eine 
gute Hygiene, ist kostspielig. Wasser muss 
gekauft werden.  

Er wurde im Jahr 2020 in ein Outreach-Pro-

gramm aufgenommen, das darauf abzielte, 
Menschen mit Epilepsie (PWE) aufzufangen, 
die nach wie vor stark stigmatisiert sind. 
Epilepsie ist eine neurologische chronische 
Erkrankung, die eine langfristige medizini-
sche Versorgung und tägliche Medikamente 
zur Behandlung der Anfälle erfordert. Mit 
der Pandemie erlebten die Patienten und 
ihre Familien eine Unsicherheit, wie sie die 
Kosten für Medikamente decken können. 
KAWE unterstützte über 220 schutzbedürf-
tige Patienten mit Lebensmittelspenden, 
Medikamenten, Selbsthilfegruppentreffen, 
Hygieneausrüstung und Masken. Die Spen-
den werden von Gönnern und Partnern er-
möglicht. John hofft, dass er eines Tages seine 
eigene Familie gründen kann. Er ist nur einer 
der über 16.000 registrierten Patienten in un-
seren Epilepsiekliniken in Nairobi. Seine Ge-
schichte ist nur eine von vielen. (KAWE 2021)

Kifafa arbeitet schon seit vielen Jahren 
mit KAWE als Partnerorganisation zu-
sammen. KAWE ermöglicht es, dass wir 
Antiepileptika unkompliziert einkaufen 
können. Sie unterstützt unsere ehema-
ligen Patenkinder mit einer Epilepsie, 
bietet Fortbildungen und 

dem Haus ging. Denn wer ohne Maske von 
der Polizei erwischt wurde, wurde hart be-
straft. Im März 2021 erhielten wir ca. 2400 
Stoffmasken von dem VPK (Verband der 
pädagogischer Kinder- und Jugendhilfe)
geschenkt. Masken, die nicht mehr zum 
Einsatz kamen. Wir schickten sie per Post 
nach Kenia. Sie wurden an die Menschen in 
Kenia kostenlos verteilt. Gleichzeitig baten 
wir über die Mittelbadische Presse um Spen-
den für den Kauf von Masken in Kendu Bay. 
Die Masken wurden über das Waisenhaus in 
Kendu Bay verteilt. 

Die Frauengruppe „Voice of the youth“ in 
Kendu Bay nähte mit Jugendlichen Stoffmas-
ken. Dieser Gruppe kauften wir die Stoffmas-
ken für 35 Cent ab. So konnten wir die Grup-
pe und gleichzeitig die dortigen Menschen 

unterstützen. Wir möchten uns ganz herzlich 
bei dem VpK sowie all denjenigen bedanken, 
die mit Ihren Spenden den Kauf der Masken 
ermöglicht haben.

Asante sana.
                                                          

Der Lockdown in Kenia begann am 19. März 
2020. Die Regierung fuhr das gesellschaft-
liche Leben unter das Existenzminimum 
zurück. Schulen, Waisenhäuser und Res-
taurants wurden geschlossen. Städte wurde 
abgeriegelt und eine nächtliche Ausgangs-
sperre erlassen. Die Regierung setzte brutal 
konsequent den Lockdown durch. 

 2/3 der Menschen in Kenia arbeiten im 
informellen Sektor als Tagelöhner. Der 
Tagesverdienst reichte gerade so, um die Fa-
milie zu ernähren. Nun fielen die täglichen 
Einnahmen weg und der Hunger kehrte in 
die Blechhütten in den Slums von Nairobi 
ein. Die Menschen starben eher am Hunger 
als am Virus. Die Menschen sollten Abstand 
halten, Hände waschen und desinfizieren und 
Masken tragen. Doch wie kann man Abstand 
halten wenn Menschen so eng aufein-ander 
wohnen, wie in den Slums von Nairobi? Wie 
können sie sich regelmäßig die Hände wa-
schen, wenn gar nicht das Wasser dafür da 
ist? Und wenn es Wasser gibt, dann muss es 
gekauft werden. Wie können die Menschen 
Masken tragen, wenn sie kein Geld dafür 
haben? Oftmals benutzte die ganze Familie 
abwechselnd eine Maske, wenn jemand aus 

Eine Maske für die ganze FamilieKenia - Jugendliche mit einer Epilepsie
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VPK-Landesverband pri-
vater Träger der freien Kinder-, Jugend- 
und Sozialhilfe e. V. Baden-Württemberg 
spendet Mund-Nasenschutzmasken 

Der VPK Landesverband Baden-Württem-
berg hat in der ersten Welle der Corona-Pan-
demie Stoffmasken und später auch medizi-
nische Masken, für den Schutz der Kinder/
Jugendlichen und Mitarbeiter*Innen in un-
seren Mitgliedseinrichtungen, angeschafft. 
Zu dieser Zeit waren Masken noch sehr 
schwer auf dem Markt zu bekommen. Die 
FFP2-Masken konnten alle an unsere Mit-
glieder weitergegeben werden. Stoffmasken 
im Wert von ca. 11.500 € lagerten aber noch 
in der Geschäftsstelle. Hintergrund war vor 
allem die verschärfte Verordnung, in nahezu 
allen Lebensbereichen medizinische Masken 
zu tragen. Der Vorstand hatte daraufhin ein-

stimmig beschlossen, die Stoffmasken einem 
wohltätigen Zweck zu spenden und mit dem 
Verein KIFAFA ein passendes soziales Pro-
jekt gefunden.

KIFAFA e.V. ist ein Verein, der Hilfen für an 
Epilepsie erkrankte Kinder und deren Fami-
lien in Kenia leistet. In Kendu Bay am Lake 
Victoria betreibt der Verein ein Waisenhaus 
für Mädchen. 

Ein Großteil der armen Bevölkerung in die-
sen Regionen hat keine umfassende Schutz-
möglichkeiten während der Covid-19 Pande-
mie, weshalb die Masken dort dringend benö-
tigt werden. Joachim Eiberle, Vorsitzender 
der KIFAFA e.V., hat die Masken am 17. März 
2021 in der VPK-Geschäftsstelle abgeholt.

Der Verein verteilt unsere gespendeten Stoff-
masken nun in Kendu Bay und in Nairobi. 
Wir freuen uns sehr, hier einen kleinen 
Beitrag zum Schutz der Kinder in diesen 
hilfsbedürftigen Regionen leisten zu können.

Mai 2021 konnten die Masken in den 
Schulen Kendu Bays, den dort leben-
den Menschen sowie an Patienten der 
Epilepsieambulanz ausgegeben werden.

Asante sana

Spende von Mund-Nasen-
schutzmasken

37

Nachbarn, Mitarbeiter, Familien unserer 
Patenkinder sowie an Schulen und Kranken-
häuser kostenlos verteilt werden. Die Schat-
tenbäume sollten der Erosion und der Aus-
trocknung des Bodens entgegenwirken und 
auch den Menschen Feuerholz liefern. Die 
Obstbäume wie Avocado, Mango, Jackfruit, 
Orangen und Papaya sollten den Menschen 
Nahrung und Vitamine liefern.  Das war die 
Grundidee.

Unsere Gärtner Joakim und David waren 
begeistert von dieser Idee. Auf Einladung von 
Paul hospitierten sie in seiner Baumschule 
und freuten sich darüber Neues zu lernen. 
Doch auch Paul profitierte von unseren Gärt-
nern,  brachten sie doch ein großes Fachwis-
sen mit, was den Gemüseanbau anbelangt.

Paul wurde auf einen Gegenbesuch ein-
geladen. Er brachte nicht nur sein Wissen 
sondern auch die erste Jackfruit mit ins 
Waisenhaus.

Zurück in Deutschland gaben wir dem 
Baumschulprojekt seinen konzeptionel-
len Rahmen. Paul Lederhosen stellte bei 
der Schmitz-Stiftung einen Antrag auf die 
U n t e r s t ü t - zung unseres 
Baumschul-
projekts. Die 
F i n a n z i e -
rung wurde 
recht 

Dürren, Überschwemmungen, Bodenero-
sionen, Missernten und Hunger sind seit 
etlichen Jahren hautnah in Kenia und auch in 
Kendu Bay zu erleben.     Weite Flächen sind 
nur noch spärlich mit Bäumen bepflanzt. Der 
Wind und die   Hitze trocknen die Böden tief 
aus. Die Natur leidet und mit ihr Mensch, 
Pflanzen und Tiere. 2004 begannen wir mit 
dem Bau des Waisenhauses. Das Grund-
stück war fast ohne Bäume, trocken und bei 
Regenfällen heftig überflutet. Nun 17 Jahre 
später präsentiert sich das Waisenhaus als 
eine grüne Oase in Mitten einer weitgehend 
baumlosen Umgebung. 

Im Januar 2020 besuchte uns Paul Ndege, 
Vater eines Patenkindes, in unserem Wai-
senhaus. Er lud uns zu sich nach Hause ein. 
Wir nahmen diese Einladung an und  ahnten 
nicht, dass dieser Besuch der Grundstein für 
eine enge Zusammenarbeit und die Grün-
dung einer eigenen Baumschule im Waisen-
haus werden  würde. Paul zeigte uns seine 
Baumschule, denn er hatte Forstwirtschaft 
und Ökologie studiert. Mit der Baumschule 
erzielte er ein kleines Einkommen, um seine 
Familie zu ernähren.

Die zunehmenden Auswirkungen der Klima-
veränderung sowie das Fachwissen von Paul 
gebaren die Idee einer eigenen Baumschule. 
Unter der Anleitung von Paul sollte diese in 
unserem Waisenhaus verwirklicht werden. 
Es sollten Schattenbäume sowie 
Obstbäume he-
rangezogen 
werden. 

Die Setzlinge 
sollten an die 

Baumschule im Waisenhaus



schnell zu gesagt. 

1. Führerscheine und Motorrad
Im Dezember 2020 machten die Gärtner Jo-
akim und David den Motorradführerschein. 
Ein Motorrad wurde gekauft und versichert

2. Ein Wassertank mit 10 000 l Fassungs-
vermögen 
wurde an das Gästehaus angeschlossen und 
wird zur Wasserversorgung der Baumschule 
beitragen

3. Umzäunung des Baumschulareals

4. Kauf eines Solargenerators
Damit kann aus einem unterirdischen Fluss 
unterhalb des Waisenhauses  Wasser zur Be-
wässerung gepumpt werden

5. Anlegen und Bearbeiten der Baum-
schule

6. Setzlinge, Samen und Gewächshaus
7. Bau eines Pavillons

hier kann pikiert werden; Treffpunkt zur 
Vergabe der Baumsetzlinge  Im April 2021 
waren alle Arbeiten erledigt!!

Am 3. März 2021 konnten 1440 Baumsetz-
linge an Mitarbeiter, Nachbarn und Patenfa-
milien und weitere 730 Setzlinge am 7. April 
ausgegeben werden.

Das Baumschulprojekt ist ein nachhaltiges 
Projekt. Wie es die beiden Gärtner uns 
in einem Brief mitteilen:„Bäume sind die 
Grundvoraussetzung für das Leben von 
Menschen und Tieren und spielen in der 
Umwelt eine wichtige Rolle. Sie sorgen mit 
für Regenfälle, verhindern Bodenerosionen, 
spenden Schatten, um die Menschheit vor zu 
viel Sonneneinstrahlung zu schützen, sind 
behilflich dabei die Bodenfruchtbarkeit zu 
verbessern, unterstützen die Humusbildung, 
filtern die Luft und sorgen für Sauerstoff.“ 
Deshalb nehmen wir dies ernst, um unsere 
Umwelt aufzubauen und zu schützen, indem 
wir mehr Bäume pflanzen.“   

David Ogada & Joakim Nyakunde

sehr und verspreche, dass ich mich um 
meine Bäume kümmern werde.   

Wir bedanken uns bei der Schmitz-Stiftung 
für die Finanzierung und dem EuroPrint-
partner Kehl für eine Spende für das Baum-
schulprojekt.

Im März 2021 erfolgte das Verteilen der 
Baumsetzlinge im Waisenhaus.

Bereits 2020 erhielten unsere Nach-
barinnen Jane Warindu und Pamela 
Akinyi Baumsetzlinge, die sie auf ihrem 
Grundstück anbauten.

Bäume sind sehr wichtig, wenn 
man sie auf dem Grundstück hat

von Jane Warindu 
Bäume geben Schatten. Wir verwen-
den sie als Brennholz und Bäume 
helfen uns dabei ein Einkommen zu 
erzielen.

Ich war sehr glücklich, als ich im Januar 
darüber informiert wurde, dass ich Baum-
setzlinge für unser Grundstück erhalten 
sollte. Ich wartete voller Vorfreude auf die 
Setzlinge. Ich begann unseren Garten dafür 
vorzubereiten. Am 30. März 2020 holte ich 
zusammen mit meinem Enkel die Setzlinge 
im Waisenhaus ab. Insgesamt erhielt ich 200 
Setzlinge (166 Blue Gum und 34 Gravellier). 
Mit Hilfe meiner Söhne pflanzten wir diese 
sofort ein. Alle Familienmitglieder küm-
mern sich um die Pflänzchen, in dem sie Un-
kraut jäten, die Kühe davon fernhalten und 
die Wasserversorgung gewährleistet wird.  

Ich schätze die Unterstützung 

Baumschule im WaisenhausBaumschule im Waisenhaus



4140

Das Baumschulprojekt befindet sich an seinem Anfang. Auch in den folgenden Jahren 
werden wir Baumsetzlinge an Familien, Schulen und Krankenhäuser kostenlos verteilen. 

Wenn Sie das Projekt auch ein mal unterstützen möchten?

Doch Wasser für den Haushalt (Kochen, Put-
zen, Wäsche waschen) wird nach wie vor dem 
aufgefangenen Regenwasser entnommen. 

Und das aufgefangene Regenwasser ermög-
licht die Bewässerung der Gemüse-gärten, 
Obstbäume und der Baumschule auch in 
trockenen Zeiten. 

In diesem Jahr sind wir dankbar und freuen 
uns darüber, dass wir weitere 30000 Liter 
Regenwasser auffangen können. 

ProCent, eine Initiative der DAIMLER AG 
sowie ihrer Mitarbeiter, spendete dem Wai-
senhaus drei Wassertanks a 10 000 Liter. 
Gleichzeitig stellte ProCent uns auch die 
finanziellen Mittel zur Verfügung, damit 
alle Regen-rinnen und Wasseranschlüsse 
im Waisenhaus repariert und ausgetauscht 
werden konnten.

Somit verfügt das Waisenhaus nun über die 
Möglichkeit 130 000  Liter Regenwasser spei-
chern zu können.

Ganz herzlichen Dank dafür. 
Mittlerweile verfügt das Waisenhaus 
über 114 500 Liter Regenwasser.

Wasser ist ein Lebensmittel. Ohne Wasser 
sieht es schlecht aus mit dem Leben auf 
dieser Erde. In der westlichen Welt erfährt 
es nicht die Wertschätzung, die notwendig 
wäre. Zu selbstverständlich läuft es aus 
dem Wasserhahn und von der Toilette in 
die Kanalisation. Erst seit einigen Jahren 
beginnt man zu ahnen, welche Auswirkun-
gen Wasserknappheit im Sommer auf unser 
Leben hat.

Viele Menschen in Kenia leben mit einem 
chronischen Wasserdefizit. Wasser muss 
von sehr weit her getragen werden oder aus 
schmutzigen Flüssen und Seen verwendet 
werden. Wasser hat einen unschätzbaren 
Wert. 

Seit der Eröffnung 2007 stellte die Wasser-
ver-sorgung des Waisenhauses ein zentrales 
Thema dar. In Trockenzeiten musste das 
Wasser vom Fluss geholt werden. Doch 
mittlerweile konnten wir 18  Wassertanks 
mit insgesamt 84500 Liter im Waisenhaus 
installieren und damit das Regenwasser von 
den Dächern auffangen. 2020 wurde das Wai-
senhaus an die öffentliche Wasserversorgung 
der Gemeinde angeschlossen. 

Wasserversorgung – 30 000 Liter Tanks für das 
WaisenhausBaumschule im Waisenhaus
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 Mit einer Patenschaft für ein epilepsiekrankes Kind oder Aidswaise in Höhe ab 20 Euro  
im Monat oder einer einmaligen Spende von  € für deren Schulbesuch.

 Mit einer Waisenhauspatenschaft in Höhe ab 20 € im Monat oder einer einmaligen 
Spende von  € für das Waisenhaus in Kendu Bay.

 Mit einer Patenschaft ab 10 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in            
 Höhe von  € für das Essensprogramm.

 Mit einer Patenschaft ab 20 Euro im Monat oder einer einmaligen Spende in  
 Höhe von  € für Medikamente zur Behandlung von Epilepsie.

 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 30 € im Jahr.

 Bitte senden Sie mir Informationen über Kifafa zu.

Dankeschön – Asante sana
Katherine Boo
 Slum. Eine Geschichte von Leben, Tod und Hoffnung
Annawadi liegt jenseits der luxuriösen Glitzerfassade des Flughafens von 
Mumbai. Eng ist es dort, stinkig und  schmutzig. Doch für Tausende von 
Menschen ist es der Ort der Hoffnung. Das Buch handelt von Müllsuchern, 
den Gaunern, dem ersten weiblichen Slumlord. Boo zeigt eindrücklich wie 
in Zeiten der Globalisierung Arm und Reich zusammenhängen.

ISDN: 978-3-426-30061-9

Peter Härtling
Djadi, Flüchtlingsjunge
 Mit ungefähr elf Jahren flieht Djadi aus Syrien und strandet in  Frankfurt. 
Niemand weiß, was er bei seiner Flucht über das  Mittelmeer erlebt und was 
er verloren hat. Er lebt in einer Wohngemeinschaft, lernt die Sprache, die 
Gewohnheiten der Gruppe. Eine Freundschaft hilft ihm dabei, mit seinen 
Ängsten zu Leben.

ISBN: 978-3-407-74856-0

ich bin dabei !!!

Bücherecke
Es ist ein ganz besonderes Jahr, das hinter uns 
liegt. Ein Jahr voller persönlicher Einschrän-
kungen, Ängste, gesundheitlicher Gefahren, 
Existenzangst und persönlicher Nöte, nicht 
nur in Europa, sondern auch in Afrika und 
der ganzen Welt. 

Doch trotz dieser Bedingungen konnten 
wir unsere Aufgaben erfüllen. 

Wir konnten unsere Patenkinder und deren 
Familien krankenversichern. Alle Kinder 
konnten weiterhin ihre Schulen besuchen. 

Nach dem das Waisenhaus pandemiebedingt 
geschlossen werden musste, konnte es seine 
Arbeit wieder aufnehmen. Das Essenspro-
gramm konnte wieder gestartet werden.
Unsere Epilepsieambulanz konnte wieder 
über 100 epilepsiekranke Menschen ärztlich 
versorgen und verschiedene Projekte konn-
ten umgesetzt werden, wie z.B. das Baum-
schulprogramm.

Bedanken möchten wir uns im Namen 
aller Kinder und Mitarbeiterinnen bei all 
jenen, die unsere Arbeit finanziell und ideell 
sowie persönlich unter-
stützt haben. Bedanken 
möchten wir uns bei dem 
EuroPrintPartner in Kehl, 
Herrn Ness für den kosten-
losen Druck der Broschüre 
„Unterm Akazienbaum“ 
sowie der Kifafa-Kalender. 
Bedanken möchten wir uns 
für die Verlässlichkeit und 
Kontinuität, den gemeinsa-
men Austausch und der Un-
terstützung für das Baum-
schulprojekt. 

Danke an Andreas Anselm  Graphik 
Design Studio Offenburg für seine viel-
fältige und unkomplizierten Hilfen. 

Danke an Lukas Zimmermeier und Paul 
Lederhose für die Unterstützungen bei 
der Gestaltung des Kifafa Kalenders und 
den Antragstellungen. 

Danke allen, die wir in irgend einer 
Form vergessen haben, zu erwähnen. 

Wir sind dankbar für die erhaltenen Hilfen, 
den Zuspruch und die wertschätzenden 
Rückmeldungen.

Asante sana – vielen Dank!
Der Vorstand von Kifafa
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Vorname

......................................................................................................
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Straße
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PLZ / Ort
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Telefon
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Absender:

AUCH SIE 
KÖNNEN 
HELFEN. 

Bitte in einem ausreichend 
frankierten Umschlag an

Kifafa e.V.
Fischergasse 1
D-77743 Neuried
senden.

Spenden |  Patenschaften | Mitgliedschaft

Werden Sie Mitglied in unserer humanen und 
internationalen Solidargemeinschaft!

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


