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ARMUT hat viele Gesichter – UNWISSEN ist eines davon 
A POBREZA tem várias faces – O NÃO SABER é uma delas 

                                                                                    Münster, den 05.12.2016 

 

Jahresbericht 2016 

„Nach Umfragen der internationalen Arbeitsorganisation würde mehr als ein Drittel der jungen 
Leute in Afrika gerne emigrieren“ (FAZ 16.11. 16). Dies betrifft offensichtlich nicht nur 
nordafrikanische Länder wie Eritrea, Mali, Äthiopien, die kürzlich durch Besuche deutscher 
Politiker in den Blickpunkt gerückt wurden. Staaten der Subsahara wie Südafrika, Nigeria und 
Kenia, die bis vor wenigen Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, leiden unter einer 
anhaltenden Depression. Bei der Bekämpfung der Migrationsursachen müssen Grundbildung und 
berufliche Bildung neben der Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Programmen zur Familienplanung in vorderster Linie der Hilfsmaßnahmen stehen, die gemeinsam 
mit den afrikanischen Partnern zu planen sind. 
 
Um uns ein eigenes Bild von Kenia und Malawi zu machen und unsere Partner und Stipendiaten 
kennen zu lernen, haben meine Frau und ich kürzlich beide Länder Südostafrikas besucht. Es war 
eine Entdeckungsreise in das Leben, Denken und Fühlen der Menschen mit Beobachtungen und 
Begegnungen, die ebenso herzzerreißend wie herzerwärmend waren. Dabei hatten wir das Glück, in 
Nairobi und Malawi kenntnisreiche und einfühlsame Menschen zur Seite zu haben, die uns die 
Augen öffneten und Fragen beantworteten.  

Kenia 

Die St. Aloysius Gonzaga Secondary School 
(Foto) unserer Partner, der amerikanischen  
Jesuiten war stets Dreh- und Angelpunkt unserer 
Erkundungen in Nairobi. Terry Charlton S.J. hatte 
2004 am Rand von Kibera, dem größten Slum von 

Nairobi (500.000 – 700.000 Bewohner) eine 
Sekundarschule gegründet, um Aidswaisen und 
-halbwaisen aus dem Slum die Chance auf 
Bildung zu geben. In der spendenfinanzierten 
Aufnahme von je 35 Mädchen und Jungen pro 
Jahr zeigt sich, dass Gleichberechtigung und die 
Förderung von jungen Frauen ein vorrangiges 
Ziel sind. 

Unsere Stipendiaten mit Thomas 
Nyamir, ihrem Betreuer (rechts) 



  

2 
 

Wir hatten 2014 mit sechs Stipendiaten  begonnen, 2015 sind drei dazu gekommen, von denen 
jedoch eine, wahrscheinlich aus familiären Gründen, ihr Studium abbrechen musste. Inzwischen sind 
weitere drei Studenten ausgewählt, die ihr Studium im Januar kommenden Jahres beginnen werden. 
Thomas Nyawir ist an der Schule für Stipendien und Stipendiaten zuständig und unser ständiger 
Korrespondenzpartner. Selbst noch ein junger Mann (35 Jahre, verheiratet, 2 Kinder) hat er eine 
einfühlsame und geschickte Art im Umgang mit jungen Menschen und ist ungemein engagiert, wenn 

es um Kibera und die Not der Menschen geht.  

Einen Großteil unserer Zeit in Nairobi haben wir 
mit unseren Partnern und vor allem mit unseren 
Studenten verbracht, haben sie und teilweise ihre 
Familien kennen gelernt und sehr informative, 
persönliche  Gespräche geführt. Sie zeigten und 
erklärten uns die Schule mit Räumlichkeiten und 
Ausstattungen, wir erlebten Schulklassen beim 
Unterricht, und waren beeindruckt von der 
zwanglosen, ruhigen und konzentrierten 
Lernatmosphäre wie auch von dem fröhlich-lauten 
Geschnatter beim Mittagessen - üblicher Weise 
Maisbrei und Bohnen - in der Schulmensa, bei 
dem wir mehrfach mit dabei waren.  

Spätestens bei der Kücheninspektion war das Eis geschmolzen 

Die leidvollen Lebensläufe unserer Stipendiaten kannten wir ja bereits. Nun luden sie uns ein, uns 
ihr Zuhause in Kibera zu zeigen.  Die Realität ihres familiären Hintergrunds zu erleben, war dann 
recht erschütternd. Wir wanderten kreuz und quer durch dieses riesige Armenviertel mit seinem 
Labyrinth aus Gassen und engsten Gängen von Lehmboden mit Jaucherinnsalen zwischen trostlosen 
Bretter-, Wellblech- oder Ziegelbuden. Fast unfassbar, wie Kinder aus solch elenden Verhältnissen 
es mit der richtigen Hilfe schaffen, die Chance eines neuen Lebens zu ergreifen, ohne ihre Wurzeln 
zu verleugnen. Sie zeigen, und das ist das Beispiel unserer Stipendiaten, woher sie kommen und wie 
dankbar sie ihren Verwandten sind, die sie aufopfernd 
unterstützt haben.  

Da ist Joan (Foto rechts): sie studiert Behindertenpädagogik an 
der Kenyatta-Universität. Manchmal ist an ihrem 
Gesichtsausdruck abzulesen, was für eine schwere Kindheit sie 
gehabt hat. Sie führt uns zum Häuschen ihrer Tante, bei der sie 
lange gewohnt hat und die sie unbeirrbar unterstützt hat. Es ist 
kein Häuschen, es ist ein Verschlag, kaum von Tageslicht 
erhellt, in dem die Beiden wohnen, Joan jetzt nur noch in den 
Ferien.  

            Sharon (Foto 
links) hatte es da 
erheblich besser. 
Sie und ihre vier Geschwister haben eine Mutter, die 
gegen vielerlei Widerstände kämpfen musste, um ihre 
Kinder zu versorgen. So wäre Sharon schon an der 
Grundschule gescheitert, hätte die Mutter es nicht 
geschafft, ein Schreibpult zu beschaffen, ohne das die 
Schüler offenbar nicht in die überfüllte Schule 
aufgenommen wurden. In ihrem Lebenslauf beschreibt 
Sharon ihre Mutter als „my heroine!“ Wir haben die 

Mutter erlebt, eine beeindruckende Frau! Sharon hat das Studienfach Hospitality und 
Hotelmanagement gewählt, ein für Kenias Tourismus offenbar wichtiges Fachgebiet.  


