näher an der Schule lebt.
Um die Bedürftigkeit von Schülerinnen zu prüfen, die eine Patenschaft beantragen, werden
Hausbesuche durchgeführt. Dort erlebt man teilweise schockierend arme Verhältnisse. Bei dem
Besuch der Familie einer Schülerin trafen wir auf fünf Menschen in einem kleinen Raum. In
diesem Zimmer schlafen, kochen, essen und leben sie zusammen. Der Vater ist weg und die
Familie lebt von maximal 12 Euro im Monat. Neben diesem Mädchen suchen viele andere auch
noch einen Paten.

3. Eine Regenwasserzisterne für die Diani Maendeleo Academy
Wasser hat in einem tropischen Land wie
Kenia eine herausragende Bedeutung.
Zwar fällt an der Küste sehr viel mehr
Regen, als man das aus Deutschland
gewohnt ist. Er ist allerdings ungerecht
über das Jahr verteilt. Besonders während
der großen Trockenzeit, die im Dezember
beginnt und oft bis Ende März reicht, fällt
kaum Niederschlag. Zum Ausgleich
werden immer mehr Brunnen gebaut. Der
Nachteil: In einer Gegend mit einer rasch
wachsenden Bevölkerung, sinkt dadurch
der Grundwasserspiegel und die Brunnen
fallen gerade dann, wenn sie am meisten
gebraucht werden, trocken.

Eine weitere Möglichkeit günstig Wasser zu
sammeln: Regenrinnen aus alten Plastikflaschen

Die Alternative besteht in der Nutzung und Sammlung des reichlich fallenden Regens. Die
Wellblechdächer unserer Gebäude eigenen sich dafür hervorragend. Schon lange stehen auf
dem Gelände vier Behälter, in die das Wasser während der Regenzeit fließt. Nur reichen diese
nicht aus, um eine ausreichende Menge zu sammeln, mit der man die Trockenzeit überstehen
kann. Sie sind einfach zu klein und zu wenige. Hinzu kommt, dass der Kunststoff unter der
kenianischen Sonne leidet und mit der Zeit porös wird.
Eine Spende aus Deutschland hat uns geholfen, diesem Problem abzuhelfen. Jetzt steht auf
unserem Gelände eine 14 000 Liter fassende Regenwasserzisterne, die das Wasser von einer
Dachhälfte unseres neuen Schulgebäudes auffängt.
In Rekordzeit haben Lennys Männer neben dem Gebäude die Zisterne hoch gemauert und mit
einem Dach verschlossen. Jetzt fehlt nur noch der Regen, der sie befüllt.

4. Ein Kollegiums- und Schülerinnenausflug ins Schnorchelparadies
Dieses Schuljahr war das Ziel unseres Lehrerausflugs das kleine Fischerdorf Wasini Island an
der Südküste von Kenia. Mit dem Hintergedanken, vor allem die Teambildung in unserem
Lehrerkollegium zu fördern und den Lehrern neue Impulse für ihren Unterricht zu geben, ging es
also in den Korallengarten von Wasini, ein einzigartiges Naturschauspiel, welches die
Möglichkeit bietet, Korallen auf dem Trockenen zu sehen. Dieser erlebnisreiche Tag abseits der
Schule hat die Beziehungen zwischen unseren Lehrern hoffentlich nachhaltig gestärkt und wir
können nun einer guten Zusammenarbeit innerhalb des Lehrerkollegiums und einem produktiven
dritten Term entgegenblicken.

Inspiriert durch den erfolgreichen Lehrerausflug,
entstand alsbald auch die Idee, unserer
Abschlussklasse die Möglichkeit zu geben, den
Korallengarten von Wasini kennen zu lernen.
Bewaffnet mit theoretischem Wissen über die
Geographie und die biologischen Besonderheiten
der Insel und ausgestattet mit Heft und Stift,
stürzten sich unsere Form 4 Schülerinnen auf die
Erkundung der Insel und der Korallen. Dadurch
haben sie nicht nur neue Eindrücke und
Erfahrungen für den Unterricht in der Schule
gewonnen, sondern auch gelernt, was Lernen am
Objekt bedeutet. Dieses neue Wissen wurde
natürlich im Anschluss auf den Ausflug getestet,
ein Test der sehr erfolgreich ausfiel.

Unsere Abschlussklasse beim
Gruppenfoto auf der traumhaften Insel
„Wasini Island“.

5. Besuch an der Diani Maendeleo Academy
Am 21. August besuchte uns, dank der
Unterstützung
einer
Reiseleiterin,
ein
deutsches Ehepaar mit ihren zwei Söhnen.
Kurz vor zehn Uhr wurden sie von Ingeborg
Langefeld mit dem Schulbus an ihrem Hotel
abgeholt und zum Schulgelände gebracht.
Dort wartete ein typisch kenianisches
Frühstück auf sie, welches aus Tee, Mandazi
(ein süßes Gebäck) und Süßkartoffeln
bestand. Währenddessen erzählte Ingeborg
Langefeld einiges über das Projekt und
Unsere Praktikantin Gesche kümmert sich um
beantwortete geduldig die interessierten unseren Besuch an der Maendeleo Academy.
Fragen der Familie. Nach der Stärkung
wurden die vier Besucher über das Schulgrundstück geführt, um Pflanzen und Gebäude kennen
zu lernen. Die Klassenräume, das Chemielabor, die Bibliothek sowie die noch nicht fertig
gestellten Gebäude wurden besichtigt. Aber auch die gezüchteten Pflanzen, Mangobäume,
Kokosnusspalmen, das Ananas- und Maisfeld wurden bestaunt.
Nach der Tour über das Schulgelände ging es weiter in das Dorf Mwabungo. Dort konnten sich
die Besucher die traditionelle Lebensweise der Digo, eine verbreitete ethnische Gruppe an der
Küste Kenias, ansehen. Vorbei an Lehmhäusern und Brunnen, wurde den Besuchern oft ein
freundliches ‚Jambo’ (hallo) aus Kinderhälsen zugerufen und sie wurden eingeladen, Palmwein
zu kosten. Es führte sie ein Ortsansässiger durch das Dorf, der auch in der Schule arbeitet. Da
die Mittagssonne bereits am Himmel stand, wurde nach der Ortsbesichtigung noch einmal zu
Tisch gebeten. Der Schulkoch Kassim bereitete Hühnchen mit Reis und Sukuma (eine Art
Grünkohl) zu. Da den interessierten Besuchern die Fragen noch nicht ausgegangen waren,
durfte Ingeborg Langefeld während des Essens wieder ihr Wissen zum Besten geben. So wurde
im Schatten eines Baumes gemütlich zusammen am Tisch gesessen und später auch noch den
einstudierten Liedern der Schülerinnen gelauscht.
Sollten Sie Ihren kommenden Urlaub ebenfalls in Kenia verbringen und Interesse haben, unsere
Arbeit hautnah zu erleben, sprechen Sie uns einfach an!

6. Eine große Spendenladung für Kenia – ein Bericht von Jaana Müller
32 Kilogramm gab die Waage blinkend
zum Besten. Ein Koffer randvoll gepackt
mit
Taschenrechnern,
Laptops
und
Modellen
für
den
Biologieunterricht
erbrachte dieses stolze Gewicht eines
Kindes. Mit meinem eigenen Gepäck und
den über mannshohen Landkarten, die auf
ihren Transport warteten, war das schon
fast zu viel für den Flug nach Mombasa.
Dort würde ich die Diani Maendeleo
Academy besuchen.
Da ich aber nicht mit leeren Händen
Lehrer der Diani Maendeleo Academy präsentieren
ankommen wollte, startete ich einige stolz die gespendeten Gegenstände der
Wochen vor meinem Abflug eine Suche Kaufmännischen Schule Öhringen.
nach
Lehrmaterialien
für
Ingeborg
Langefelds Schule. Was lag da näher als bei deutschen Schulen nachzufragen? Bei meinem
ehemaligen Gymnasium stieß ich auf gespitzte Ohren. Der Schulleiter lud mich ein, die heiligen
Hallen seines Wirtschaftsgymnasiums zu besichtigen. Gemeinsam durchforsteten wir diese und
wurden fündig: drei Laptops, vier biologische Modelle, vier Landkarten, 24 grafische
Taschenrechner und unzählige Gläser für den Chemieunterricht waren das Ergebnis unseres
Streifzugs. Auch ein Skelett – leider ohne Schädel – wurde mir zur Verfügung gestellt. Leider
konnte ich nicht all diese Schätze nach Kenia bringen. Auf das Skelett und die Chemiegläser
musste ich verzichten, da kein Platz mehr im Koffer war beziehungsweise das Geld fehlte, um
für das kopflose Skelett einen Platz neben mir im Flieger zu bezahlen.
Die Spenden und ich kamen heil in Mombasa an und überstanden auch den Weg zur Diani
Maendeleo Academy. Dort freuten sich neben Inge Langefeld auch die Lehrer über neue
Unterrichtsmaterialien. Ihnen huschte ein breites Lächeln übers Gesicht, das hoffentlich auch bei
den Schülerinnen zu sehen ist, wenn sie zum ersten Mal Kurven mit den neuen
Taschenrechnern zeichnen.
Es war einfach, die Spenden zu organisieren: Ich musste mich selbst nur mobilisieren, alte
Kontakte wieder aufzufrischen und ihnen die Situation an der Diani Maendeleo Academy und
Ziele der Schule in Kenia zu erklären. Zudem hatte ich Glück auf willige Menschen zu stoßen,
die sich die Zeit nahmen, zu helfen. Daher gilt es, der Kaufmännischen Schule Öhringen und
ihrem Schulleiter Michael Unger herzlichst zu danken!
Und im Namen von Girls‘ Hope auch ein herzliches Dankeschön für das großartige Engagement
an Jaana!!

7. Stromrationierung
Schon seit einigen Wochen wird in Kenia der Strom rationiert. Da die landeseigenen
Wasserreserven durch zu starke Abholzung der Wälder weit zurückgegangen sind und Kenia
einen großen Teil des Stroms aus Wasserkraftwerken bezieht, steckt das Land momentan in
einer Stromkrise. Für die Arbeiten der Schule und von Girls’ Hope ist die ganze Angelegenheit
mehr als nur ärgerlich. Jeden zweiten Tag wird gegen 9 oder 10 der Strom abgestellt und kommt
erst abends wieder. Zusätzlich zu den typischen kenianischen Stromausfällen, an die man sich
in diesem Land gewöhnen muss, wird die Arbeit dadurch sehr stark eingeschränkt.
Computerarbeiten können nicht erledigt, Emails nicht abgeschickt und Unterlagen nicht
nachgesehen werden.

Einmal ganz abgesehen von der ganzen Arbeit, die liegen bleibt, macht es auch das
Alltagsleben schwierig, bei Taschenlampenlicht wird dann abends nach der Arbeit der Abwasch
erledigt. Dazu kommt, dass bei zu langem Stromausfall auch das fließende Wasser wegbleibt
und die Handynetze zusammenbrechen.
Das Positive an den Stromausfällen ist die unsagbare Ruhe, die bei Stromausfall in diesem
ständig aktiven und vor Leben pulsierenden Land einkehrt. Ein schwacher Trost, wenn man
arbeiten muss. Aber immerhin.

8. Tagebuch
PraktikantInnen der Diani Maendeleo Academy sowie bisweilen auch Ingeborg Langefeld
schreiben regelmäßig-unregelmäßig Tagebucheinträge, in denen sie die unterschiedlichsten
Erlebnisse schildern, die sie in Kenia haben. Diese Tagebuchaufzeichnungen sind bei Interesse
auf unserer Internetseite (www.girlshope.de) zu finden.
Das öffentliche Tagebuch wurde eingeführt, um all denjenigen, die gerne wissen wollen, wie
man sich das Leben in Kenia so vorstellen kann, einen wunderbaren Einblick zu verschaffen. Die
Themen reichen von ersten Eindrücken über Hausbesuche bis hin zur Freizeitbeschäftigung.

9. Benefizabend 2009 – nochmalige Vorankündigung
Schloss Beck und Girls’ Hope: Dies passt schon seit kurz nach der Vereinsgründung im Jahr
2003 gut zusammen und soll auch 2009 so bleiben. Unser alljährlicher festlicher
Benefizabend findet dieses Jahr am Freitag, den 09. Oktober statt! Melden Sie sich am
besten noch heute an (gerne auch per Email).
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