Zwischenbericht 1/2012
Zu unserer Arbeit in Kenia im Zeitraum: Januar – April 2012

Liebe Mitglieder, Unterstützer und Interessierte,
wir freuen uns, euch den ersten Newsletter 2012 weiterzuleiten, der Aufschluss darüber geben soll,
welche Projekte und Angebote im Zeitraum 01.01. – 30.04.2012 in Kenia durchgeführt wurden.
Mit dem Bericht möchten wir uns ganz herzlich bei allen Förderern bedanken, durch deren
Unterstützung die Arbeit in Kenia überhaupt erst möglich wird. Weiter richtet sich der Bericht an alle,
die sich für unsere Arbeit in Kisumu/Kenia interessieren.
In dem genannten Zeitraum gab es eine Besonderheit, die uns auf der deutschen Seite sehr wertvoll
war: vom 11.4.-23.5. 2012 war unser kenianischer Projektleiter Davies Okombo zu Besuch in Deutschland.
Wir haben in dieser Zeit viele Vorträge halten können, sind mit Kooperationspartnern ins Gespräch
gekommen und konnten Face-to-Face über unsere Zusammenarbeit und über die Ziele und Angebote in
Kisumu sprechen. Das hat unserer kenianisch-deutschen Partnerschaft und unserer Vereinsarbeit in
Deutschland sehr gut getan.
Der Besuch war nur möglich, da sich in Kenia die personelle Situation mittlerweile so verbessert hat,
dass das Uhuru-Team vor Ort über diese Zeit ohne Davies weiter arbeiten konnte. Zu sehen dass dies
funktioniert war natürlich auch eine ganz wichtige Erfahrung.
Jetzt aber genug der (Vor-) Worte und viel Freude beim Lesen des Berichtes!

Euer Uhuru-Vorstand
Jonas Puhm – Kathrin Masha – Sarah Puhm

1.

Kindergarten

Das Ziel des Kindergartens (gegründet im März 2011) ist
es, Kindern aus besonders armen bzw. schwierigen
Verhältnissen einen Zugang zur frühkindlichen
Entwicklung und Bildung zu bekommen. In dieses
Projekt sind derzeit 40 Waisenkinder und andere
hilfebedürftigen Kinder aus den Manyatta Slums
integriert. Das erste Kindergartenhalbjahr begann im Januar
dieses Jahres. Er ist in 3 Stufen unterteilt: Baby class, middle class und die final class.
Aktuell werden 12 Kinder in der final class (Vorschulklasse) gefördert, welche ihnen den Eintritt in die
primary school (vgl. Volksschule) ermöglicht. Die restlichen 27 Kinder mussten in der middle Class
untergebracht werden, da auf Grund der schlechten finanziellen Situation keine baby class geführt
werden konnte. Deshalb konnten 20 Kinder nicht aufgenommen werden, die nun darauf hoffen, im Jahr
2013 in die baby class zu kommen, damit sie nicht mehr als ein Jahr verlieren.
Der Kindergarten öffnet von Montag bis Freitag jeweils von 8.00Uhr – 15.30Uhr. Die täglichen Aufgaben
werden von einem dreiköpfigen Team übernommen, namentlich: Lydiah Othtoth, Irene Paul und Mara
Kariuki. Es wurde mit dem Personal vereinbart, dass immer im Wechsel eine Mitarbeiterin bereits um

7.30Uhr im Kindergarten anwesend ist, um die Kinder zu empfangen. Der Kindergartenalltag ist
unterteilt in verschiedene Tätigkeiten, wie schreiben, lesen, singen und Bewegungsspiele im Freien.
Zwischen 13.00Uhr und 14.00Uhr ist Mittagspause, in der alle Kinder eine warme Mahlzeit bekommen.

Insgesamt erhielten 40 Kinder eine Kindergartenuniform – Je ein Set pro Kind. Daher müssen die
Uniformen fast täglich gewaschen werden, was die Abnutzung der Kleidung beschleunigt. Hinzu kommt
die Tatsache, dass die Kinder keine seperaten Uniformen für den Sportunterricht haben und dort auch
ihre normale Kindergartenuniform tragen.

Als Teil der Zusammenarbeit malten und zeichneten die
Kinder Bilder für die Kinder von Educare Stuttgart, um
einen regelmäßigen Austausch zu fördern.
Ende des Tertials fanden Prüfungen statt, bevor die Kinder
dann in die Ferien gingen, um das Osterfest zu feiern.
Im Selben Tertial fand ein Treffen mit den Eltern und
Vormunden der Kinder statt. Dies erleichterte die
Diskussion über die Entwicklungen im Kindergarten und
bietet vor allem die Möglichkeit, die Sorgeberechtigten darauf hinzuweisen, dass sie die Verantwortung
für die Bildung ihrer Kinder tragen.

2.

Förderung für weiterführende Bildungsmaßnahmen

Hier ist das Ziel, den Kindern einen Zugang zu den weiterführenden Schulen (secondary school) zu
ermöglichen. Im ersten Tertial wurde dies 23 Kindern ermöglicht, indem das Projekt die Schulgebühren
übernahm und Schuluniformen und zusätzlich benötigten Gegenstände wie Schulmaterial oder
Handtücher bezahlte. Auch der Zusatzunterricht in den Ferien wurde dadurch bezahlt.

Es wurden 5 Schüler für das Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) angemeldet, welches von
November bis Dezember 2012 stattfinden wird und den Schülern bei erfolgreichem Abschluss die
Möglichkeit bietet, an einer Universität zu studieren.
2 unserer letztjährigen Prüflinge (Milicent Owaa und Quinter Adhiambo) erhielten ihre Ergebnisse. Sie
schnitten beide mit der Note „C“ ab.

Zwei weitere Schüler kehrten an die Kenyatta Universität in Nairobi zurück, um dort ihr Studium
fortzusetzen. Auch sie wurden vom Projekt durch die secondary school hindurch finanziert.

Im Februar begann Christine ihre Ausbildung am Kapsabet Teachers Training College (TTC), welche sie

später dazu qualifizieren wird, an primary schools in Kenya zu unterrichten. Auch ihre Ausbildung wird
durch das Projekt finanziert.

Doreen konnte erfolgreich ihre Ausbildung zur Erzieherin beenden und hatte ihre Abschlussfeier in
Nairobi. Dort erhielt sie ihr Zeugnis und kann nun fortan mit Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren im Bereich
von Ostafrika Arbeit finden.
Jane begann ein Praktikum im Jumuia Resort in Kisumu, um sich auf ihren Abschluss als Hotelfachfrau
vorzubereiten. Die Prüfungen hierzu werden Ende 2013 stattfinden.

Charles bekam eine Anstellung als Beamter im Migori District Hospital.

Abgesehen von den Kindern an den weiterführenden Schulen erhielten weitere 30 Kinder an
verschiedenen primary schools in Manyatta Schuluniformen.

3.

Schneiderinnen Projekt

Ziel des oben genannten Projektes ist es, den Mädchen im Alter von 14 – 20 Jahren Kenntnisse im
Schneidern und der Herstellung von Kleidung zu vermitteln. Im Januar begannen 20 Mädchen ihre
Ausbildung, welche mit einer Abschlussprüfung am Ende des Jahres endet. Der Unterricht findet jeweils
montags – freitags von 8.00Uhr bis 16.30Uhr statt. Der Unterricht ist in unterschiedliche Blöcke
unterteilt: Theorieunterricht, Praxisunterricht und Unterricht in
allgemeinen wirtschaftlichen Dingen. Der Theorie- und
Praxisunterricht wird von Fr. Josephine gehalten. Die Kenntnisse
in Wirtschaftskunde, die sie für das eigenständige Führen eines
eigenständigen Betriebes benötigen, werden von Davies Okombo
vermittelt. Hierzu zählen Dokumentation der Arbeit,
verschiedene Kalkulationen und andere grundlegende
Kenntnisse. Die Mittagspause verbringen die Mädchen zusammen
mit den Kindern im Kindergarten, wo sie ebenfalls eine warme
Mahlzeit bekommen. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung werden
Diskussionsrunden angeboten, welche von Christine geleitet werden. Hier werden mit den Mädchen
allgemeinbildende Themen wie Safer Sex oder die Folgen von Drogenkonsum diskutiert und
besprochen.
Im Laufe des Tertials nähten die Mädchen außerdem einige Taschen, die nach Deutschland gebracht
wurden, um dort verkauft werden zu können.

4.

Straßenkinderprogramm

Das Ziel dieses Angebotes ist u.a. die Reintegration der Straßenkinder in ihre Herkunftsfamilien oder in
andere soziale Unterstützungssysteme (z.B. Pflegefamilien oder stationäre Einrichtungen) und die
Unterstützung der Kinder während Gerichtsverhandlungen. Diese beiden Aufgabenbereiche entstanden
aus den verschiedenen Erfahrungen, die besonders in diesem Tertial gemacht wurden. Die
Unterstützung bei Gerichtsverhandlungen erfolgt durch die regelmäßigen Besuche von Verhandlungen
in den Verfahren mit Kindern, welche immer mittwochnachmittags stattfinden. Das Hauptziel hierbei ist,
die Wahrung der Rechte des Kindes zu gewährleisten. Zum Beispiel setzen wir uns dafür ein, dass
Verhandlungen in Vergewaltigungsfällen nicht öffentlich sondern im Richterzimmer stattfinden. Hierfür
kooperieren wir mit den örtlichen Gefängnissen und Gerichten.

Um die Reintegration der Kinder unter 12 Jahren zu ermöglichen, finden regelmäßige Treffen mit den
Straßenkindern statt.

Rückblickend wurden in diesem Tertial 9 Kinder erfolgreich in ihre Familien in die Dörfer Siaya, Busia,
Kendu Bay, Mumias, Kakamega und Homa Bay rückgeführt.

5.

Herausforderungen/ Schwierigkeiten


Jährlich hat der Kindergarten eine Kapazität von 40 Plätzen, während 60 Kinder um einen Platz
anfragen. So muss jedes Jahr mindestens 20 Kindern eine Absage erteilt werden. Da sie so ein
Jahr verlieren, verpassen manche Kinder sogar die Möglichkeit einer Schulausbildung.



Im Kindergarten besteht das Problem, dass er über keinen kinderfreundlichen Spielplatz verfügt
und auch keine Grünflächen oder schattenspendende Plätze hat, was besonders an den heißen
Tagen ein großes Problem darstellt.



Sinnvoll wären Tische und Stühle aus Holz, da die provisorischen (weil günstiger) Plastiktische und
– Stühle sehr schnell kaputt gehen.



Die Zahl der Kinder, die eine Unterstützung für die Ausbildung an weiterführenden Schulen benötigten, steigt stetig. Vor allem sollten die Kinder weiterhin gefördert werden, welche bereits in
der primary school gefördert wurden. So könnte verhindert werden, dass sie vorzeitig die Schulausbildung abbrechen müssen, oder sogar ein Leben auf der Straße beginnen.

