
„Wie schreibt man Zukunft?“
Die Kinderpatenschaftsprojekte der Caritas „Diözese Bozen-Brixen“

Kenia  
Jahresbericht 2020



2

Kenia und Kariobangi

Das Covid-Jahr
„Nach nur zwei Monaten sind Anfang März alle Schulen in Kenia ge-
schlossen worden. Im Juli beschloss die Regierung, das Schuljahr 
abzubrechen und die Schulen erst im Jänner 2021 wieder zu öffnen. 
Prüfungen waren nicht machbar und so haben alle Kinder ein ganzes
Schuljahr verloren. Unsere Schulen „New Life“ und „St. Clare“ mussten 
ebenfalls schließen, aber wir konnten zumindest die Familien weiterhin 
unterstützt: Jede Woche erhielten alle Schüler vor dem Schultor ein Le-
bensmittelpaket mit Mais, Bohnen, Zucker und Reis. Die Lehrer brach-
ten den Kindern Aufgaben und Lernmaterial nach Hause und holten es 
zum Korrigieren wieder ab. Die Schulbibliothek stand für die Aufgaben-
hilfe und für die Buchausleihe immer offen. Unsere Sozialarbeiterinnen 
waren immer im Einsatz. Sie haben die Familien begleitet und sicher 
gestellt, dass die Kinder nicht auf der Mülldeponie arbeiten müssen 
oder, schlimmer noch, sich kriminellen Bande anschließen. Wichtig war 
auch, die Schule an die Sicherheitsbestimmungen anzupassen, um im 
Januar 2021 unsere Arbeit für die Kinder in Kariobangi wieder vollstän-
dig aufzunehmen.“ (Schwester Pauline Nakayale – Leiterin von Hands 
of Care and Hope) 

„Ohne die Lebensmittelpakete 
wären wir zuhause verhungert.“ 

„Jede Woche gehe ich in 
die Bibliothek und hole die 
Bücher, die ich zum Lernen 
brauche.“
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„Ich will nicht wieder auf 
die Mülldeponie, um nach 
Resten zu suchen. Aber 
bevor wir hungern, gehe 
ich dorthin zurück.“

„Meine Oma ist gestorben. Sie 
hat gehustet und konnte kaum 
atmen. Der Arzt hat gesagt, sie 
hätte eine Lungenentzündung. 
Sie fehlt mir.“



Covid-19 in Kariobangi
In Nairobis Armenviertel Kariobangi leben etwa 50.000 Menschen ohne Kanalisation und 
Trinkwasser, umgeben von den riesigen Mülldeponien der Hauptstadt. Die Luft ist voll von 
giftigen Dämpfen, die Infektionen verursachen. Die Familien haben meist nicht mehr als ein 
paar Cent am Tag zum Leben. Drogen und extreme Armut sind omnipräsent. Die auferleg-
ten Corona-Schutzmaßnahmen wirken im Slum wie ein Spott: wie soll man sich waschen, 
wenn es kein fließendes Wasser gibt? Was heißt Quarantäne, wenn man zu zehnt auf drei 
Quadratmetern lebt? Wer weiß, wie viele wirklich an Covid erkrankt sind? 

Covid-19 
in Kenia
Am 15. März hat die kenianische Regie-
rung alle Schulen geschlossen und an-
geordnet, dass alle Beschäftigten des 
öffentlichen und privaten Sektors nach 
Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten 
sollen. Die Reisebeschränkungen haben 
die kenianischen Hotel-, Tourismus- und 
Blumenindustrie praktisch lahmgelegt, 
wegen der Ausgangssperren gab es auch 
sonst kaum Möglichkeiten etwas zu ver-
dienen, um Grundnahrungmittel zu kaufen. 
Nur wenige bekamen die Möglichkeit, von 
städtischen Arbeitsplätzen zur Feldar-
beit  zu wechseln, die mit Lebensmitteln 
entlohnt wurde. Gleichzeitig haben Zehn-
tausende Kinder keinen Zugang zu den 
täglichen Mahlzeiten in der Schule mehr. 
Am Coronavirus sind seit März 2.000 Men-
schen gestorben, 105.000 haben sich laut 
offiziellen Angaben damit infiziert. 

Der Sinn 
des Projekts
Das Zentrum New Life mit der angeschlossenen Schule und der Krankensta-
tion bietet jedes Jahr 200 Kindern zwischen 8 und 13 Jahren eine Alternative 
zu einer Kindheit auf der Mülldeponie, zwischen Gewalt, Drogen und allzu oft  
auch AIDS. Hier haben sie einen sicheren Platz, an dem sie für die Zukunft 
lernen können. Mit warmen Mahlzeiten und einer guten Schulbildung wird für 
diese Kinder eine neue Basis geschaffen. Ihr Leben wird von kleinen Erfolgen 
in der geschützten Umgebung der Schule geprägt. Auch ihre Familien wer-
den über das Zentrum gestärkt. 

Schaufenster Kenia

Die Kosten
Lebensmittel und Obst für 

200 Kinder ________________________€ 4.500

Lebensmittelhilfe während 

der Pandemie _____________________€ 13.000

Schulkleidung und Material  ________€ 4.000

Jahresgehalt für Lehrkräfte 

und Mitarbeiter ____________________€ 13.400

Medizinische/soziale Betreuung _____€ 2.500

Instandhaltung ____________________€   2.200

Allfälliges (Büromaterial usw.) _______€    400

Insgesamt  _______________________€ 41.000


