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Kenia und Kariobangi

New Life
Das Leben im Elendsviertel ist hart, besonders für Kinder. Ein Ort der 
Hoffnung ist das Zentrum New Life, das in den Baracken von Karioban-
gi, neben den großen Müllhalden der kenianischen Hauptstadt Nairobi, 
angesiedelt ist. Hier, inmitten von Not und Elend, hat die Südtiroler Mis-
sionsschwester Lydia Pardeller einen geschützten Ort für 200 Kinder 
und Jugendliche geschaffen. Die Buben und Mädchen erhalten dort 
warme Mahlzeiten sowie eine soziale, schulische und wenn nötig me-
dizinische Versorgung und Kleidung. In den Ferien und an den schul-
freien Tagen dürfen sie die Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Die 
ärmsten Familien werden über ein begleitendes Elternprojekt zusätzlich 
unterstützt. Diese Hilfe gibt allen Zuversicht – am meisten den Kindern, 
die mit einem Schulabschluss eine reale Chance auf ein besseres Le-
ben haben.  

Hilfe motiviert, selber etwas zu verändern ...

Wer in Kariobangi aufwächst ...

... zusammenzuhalten ...

... gemeinsam für ein bessere Zukunft zu kämpfen...

... sich Ziele zu setzen ...

.. um sie zu erreichen.

... ist für jede Hilfe dankbar. … daran zu arbeiten …

... Sprünge nach vorn zu machen ...



Kariobangi
Sie leben auf engstem Raum in Baracken aus Plastikfolien, Holz und Steinen ohne Was-
serversorgung oder Kanalisierung: Die 45.000 Menschen im Elendsviertel Kariobangi ha-
ben von klein auf gelernt, täglich ums Überleben zu kämpfen. Neben Drogenhandel und 
Prostitution, sind die nahen Müllhalden Nairobis eine der wenigen Einnahmequellen, die 
zur Verfügung stehen. In der verseuchten Dämpfen, die der Wind auch über das ganze 
Viertel verteilt, suchen schon die Kinder nach verwertbarem Abfall. 65 Prozent der Men-
schen haben nie eine Schule besucht. 

Kenia
Die Hälfte der etwa 46 Millionen Einwohner 
in Kenia ist unter 18 Jahre alt. Viele davon 
wachsen in den riesigen Elendsvierteln der 
großen Städte wie Nairobi auf, in denen 
Hunger herrscht und Infektionskrankhei-
ten wie Aids ein leichtes Spiel haben. Ein 
Viertel der Bevölkerung Kenias kann weder 
lesen noch schreiben, die Hälfte der Men-
schen hat nicht mehr als 90 Cent am Tag 
zum Leben. 

Lernen für ein 
neues Leben
Das Zentrum New Life mit der angeschlossenen Schule und Krankenstation 
bietet jedes Jahr 200 Kindern zwischen 8 und 13 Jahren eine Alternative zur 
Kindheit auf der Mülldeponie, zwischen Gewalt, Drogen und allzu oft 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 ge-
schützten Umgebung der Schule geprägt. Auch ihre Familien werden über 
das Zentrum gestärkt. 

Die Schule gibt den Menschen Hoffnung.

Schaufenster Kenia

Die Kosten
Lebensmittel für 200 Kinder ________€ 17.000

Schulkleidung und Material _________€ 6.900

Jahresgehalt für Lehrkräfte _________€ 12.500

Medizinische/soziale Betreuung  ____€ 2.000

Instandhaltung ____________________€ 1.000

Allfälliges (Büromaterial usw.)  _______€ 2.600

Insgesamt  _______________________€ 41.000


