4. Ebay Auktionen
Unsere Versteigerungen von zwei Premierenkarten bei der Berlinale und einer Safari für zwei
Personen mit Übernachtung im luxuriösen Galdessa Camp brachten einen Gesamterlös von
656,00 €. Der Erlös wird zur Deckung laufender Kosten verwendet. Das Geld reicht z.B. um
sechs Lehrer und unseren Vorarbeiter einen Monat lang zu bezahlen.

5. Benefizabend
Wie auch in den vergangenen Jahren fand im November unser Benefizabend in Schloss Beck
statt. Bereits zum sechsten Mal sorgte Familie Kuchenbäcker für das leibliche Wohl der
Teilnehmer und Mitglieder der Weinbruderschaft St. Martin spendeten edle Weine. Bei guter
Stimmung informierten unsere Vereinsvorsitzende Ingeborg Langefeld und die ehemalige
Praktikantin Jaana Müller über die aktuelle Situation der Diani Maendeleo Academy und zwei
ehemalige Praktikanten berichteten über ihre Erlebnisse in Kenia. Der Abend brachte aus
Eintritt, Spenden und Verkauf von Losen und afrikanischem Kunstgewerbe rund 3.000 Euro
ein.

6. Nikolausmarkt
Ebenso (beinahe) alljährlich sind wir auf dem Nikolausmarkt in Mülheim/Ruhr vertreten. Auch
im Jahr 2009 fand er wieder mit uns statt und der Verein konnte dort einen Erlös in Höhe von
700 Euro verbuchen.

7. Socialbay
Mittels der Plattform „Socialbay“ konnten wir Barerlöse in Höhe von 225 Euro aus
Sachspenden generieren.

Girls’ Hope in Kenia – die Diani Maendeleo Academy
1. Abschlussprüfungen
Ende vergangenen Jahres standen für unsere Schule bereits zum dritten Mal die
Abschlussprüfungen (KCSE) für die vierte Klasse an. 2007 belegten unsere Schülerinnen der
Abschlussklasse den dritten Platz unter den elf Schulen des Distrikts. Leider hatte die
Abschlussklasse 2009 wie erwartet nicht so großen Erfolg. Insgesamt waren deren Leistungen
ein wenig schwächer und sie schnitten im Durchschnitt lediglich mit einem „D" ab, was im
deutschen Schulsystem in etwa der Note ausreichend entspricht.
Immerhin haben aber alles unsere Schülerinnen die Prüfungen bestanden. Bemerkenswert ist,
dass die Noten landesweit eingebrochen zu sein scheinen: die Leistungen sanken demnach
im Verglich zum Vorjahr um ca. zehn Prozent. Dies erklärt man zumindest zum Teil mit den
Unruhen aus dem vergangenen Jahr, deren Folgen (Stress, traumatische Erfahrungen,
Lebensmittelknappheit) sicherlich noch immer spürbar sind.

Ein Grund für den eher schwachen Durchschnitt an unserer Schule ist, dass wir teilweise
Schülerinnen mit sehr schwachen Leistungen hatten, bei denen wir fürchteten, dass sie mit „E"
abschließen würden, der schlechtesten Note. Bei mehreren Schülerinnen kamen neben den
schlechten Noten noch enorme Schulgeldrückstände hinzu. An sich zwei gute Gründe, um zu
erwägen, ob es überhaupt Sinn macht, dass diese Schülerinnen weiterhin auf die Diani
Maendeleo Academy gehen - an anderen Schulen eine übliche Praxis, um den
Notendurchschnitt - vielfach betrachtet als das wichtigste „Qualitätsmerkmal" einer
kenianischen Schule - nicht sinken zu lassen. Oft stellt man aber fest, dass die Mädchen
unbedingt weitermachen wollen, was die Schule auch versucht zu ermöglichen.
Ein schlechter Notendurchschnitt in der Abschlussklasse ist natürlich kein erstrebenswertes
Ziel. Bedenkt man aber, dass z.B. eine Mutter, welche die Secondary School besucht hat,
ihren Kindern andere Dinge vermitteln kann als eine, die keinen solchen Schulabschluss hat,
bekommt man eine etwas andere Sicht auf Bildung: Leistung und Noten sind nicht alles, denn
Bildung und Erziehung haben einen Wert an sich!

2.

Frühstücksprogramm

Nach dem Motto „Mit vollem Magen lernt es sich leichter!" konnten die Schülerinnen der
Maendeleo Academy in die Prüfungen zum Ende des dritten Trimesters starten. Dank dem
Verein „Ein Herz für Kinder - BILD hilft e.V.", der die Schule schon in der Vergangenheit mit
Bücherspenden und Ausstattung für die Schulbücherei unterstützt hatte, konnte den Mädchen
ein Frühstück ermöglicht werden. Nach diesem neuen Frühstücksprogramm konnte man in
den letzten Wochen die Uhr stellen. Jeden Tag um zehn nach zehn Uhr standen die Mädchen,
mehr oder weniger in Reih und Glied, vor der Küche. Jede der Schülerinnen wollte die erste
sein, die von Tag zu Tag abwechselnd, drei Scheiben Brot mit Tee oder Porridge, ein
afrikanisches Maismehlgetränk, ausgeteilt bekam. Da Vitamine nicht vergessen werden
dürfen, gab es meist noch Banane als Beigabe. Unser Koch Kassim hatte alle Hände voll zu
tun mit der langen Schlange an Mädchen, die sich täglich zur gleichen Zeit vor seiner Küche
bildete.

3.

Unsere Schule wächst

Zu Beginn des Jahres 2009 hatte die Diani Maendeleo Academy Schwierigkeiten neue
Schülerinnen zu finden, die für eine Patenschaft geeignet sind. Daher konsultierte Ingeborg
Langefeld das hiesige Schulamt sowie einige Schulen, um Mädchen zu finden, die für ein
Sponsoring geeignet sind. Lediglich einige wenige neue Anmeldungen gingen ein, was die
Schule erstaunte, heißt es doch ständig, so viele Mädchen könnten aus Finanzgründen nicht
zur Schule. Einen großen Erfolg erbrachte aber schließlich das Gespräch mit einem
Schulleiter aus Ukunda im Juni dieses Jahres. Dieser berichtete, er kenne viele Mädchen, die
aus Geldmangel die Schule abgebrochen hätten oder gar nicht erst besuchen konnten. Zwar
gibt es in Kenia seit 2008 angeblich kostenlose weiterführende Schulen (‚free secondary
education'), allerdings haben die meisten Schülerinnen Einladungen für Internate bekommen,

da es kaum Tagesschulen gibt. Das Schulgeld fiel dann zwar weg, aber die Kosten für das
Internat blieben. Diese sind so hoch, dass der Betrag die normalen Schulgebühren übersteigt.
Der angesprochene Schulleiter gab in einer Schulversammlung die Möglichkeit von
Patenschaften an der Diani Maendeleo Academy bekannt was zu verstärkten Nachfragen
führt.

4.

Internatsprogramm

Das von der Buscher-Stiftung gesponserte Gebäude, in dem Wohn- und Schlafräume für die
Schülerinnen untergebracht sind, wurde in diesem Jahr von einer größeren Gruppe unserer
Schülerinnen genutzt, einem Teil unserer Abschlussklasse. Gemeinsam mit unserer
engagierten Lehrerin Madam Sheila haben 8 Mädchen jeweils zu viert in einem Zimmer,
teilweise auch zu viert in einem Bett direkt auf dem Schulgelände gewohnt. Dies gab ihnen die
Möglichkeit eines geschützten Freiraums zum gemeinschaftlichen Leben und Lernen.
Was

gemessen

an

deutschen

Bedingungen

wahrscheinlich

eine

Vorstellung

von

unzumutbaren Zuständen hervorruft, ist für die Mädchen hier jedoch mit großer Sicherheit die
sinnvollste und angenehmste Lösung für die letzten Schulmonate. Nicht nur, dass die
Schlafsituation für die meisten Mädchen daheim wesentlich schlechter aussieht, auch die
Lernbedingungen sind im betreuten Wohnen auf dem Schulgelände um Längen besser. Nicht
selten müssen die Mädchen zu Hause einen Großteil des Haushaltes bewältigen, was
ausreichenden Schlaf und Konzentration während des Unterrichts, vor allem natürlich während
der Prüfungszeit, erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.
Das „Buscher-Haus" hingegen ermöglicht den Mädchen nicht nur ungestörtes und
diszipliniertes Lernen, auch das Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen wird durch das
gemeinsame Leben, Lernen, Kochen und Wirtschaften gestärkt. Madam Scheila stand nicht
nur als Aufsichtsperson, sondern auch als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der
jungen Mädchen zur Verfügung. Natürlich hoffen wir, unser Miniinternat mit der Unterstützung
von Spenden weiter ausbauen zu können, denn die notdürftig zusammengeliehenen Betten
bieten langfristig keine perfekte Lösung. Darüber hinaus fehlt es auch noch an weiterem
Basismobiliar sowie einer Zwischendecke, die besseren Schutz vor Moskitos, Spinnen und
ähnlichem Getier bieten würde. Bisher sind wir jedoch mit der Integration des Internats in den
Schulbetrieb sehr zufrieden. Wir hoffen nun, dass sich die verbesserte Lern- und
Wohnsituation der Mädchen auch in den Examensergebnissen niederschlägt.

5. Eine Regenwasserzisterne für die 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.

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.

Zusammenfassung
Das Jahr 2009 war für den Verein ein erfolgreiches Jahr. Wir konnten neue Partner gewinnen
und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit bisherigen Partnern fortsetzen.
Die Schule entwickelte sich weiter. Zum dritten Mal nahmen Schülerinnen an der staatlichen
Abschlussprüfung teil, zum dritten Mal bestanden alle Mädchen. Es ist uns gelungen, neue
Patenschaften zu vermitteln.
Für

2010

planen

wir

den

Ausbau

unseres

Patenprogramms

und

unseres

Frühstücksprogramms. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not (Kenia hat nach den Unruhen
Ende 2007/Anfang 2008 erhebliche Probleme mit Preissteigerungsraten von 30% bis 50%)
haben ohne Unterstützung viele Mädchen keine Chance auf einen Schulbesuch.
Außerdem beabsichtigen wir, den Bau des neuen Gebäudes abzuschließen und einen
Computerraum einzurichten. Unser nächstes Projekt wird der Bau einer Küche sein, ein
weiterer Schritt, um langfristig auch eine Internatsunterbringung anbieten zu können, was für
viele Mädchen aus abgelegenen Gegenden die einzige Möglichkeit ist, eine Schule besuchen
zu können.

