
Besuch bei AOET Kenia im Januar 2016

Es ist heiß im Hotelzimmer. Lachen, Partymusik, Gesprächsfetzen auf Suaheli dringen 
durch das ganze Hotel. Ein Kind schreit und hämmert an Hotelzimmertüren, keiner hält es 
davon ab. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich möchte wissen, wo in Nairobi wir hier gelandet 
sind und gebe den Namen unserer Unterkunft in mein Handy ein: „Kipepeo“. Das Hotel 
kommt auf Bewertungsportalen nicht schlecht weg, doch die Einträge bestätigen, was wir 
befürchtet hatten: „ … nach Anbruch der Dunkelheit sollte man sich dem Hotel nur per Taxi 
nähern bzw. es nur per Taxi verlassen. Die unmittelbare Umgebung des Hotels ist sehr 
gefährlich ...“, schreibt ein Nutzer bei dem Bewertungsportal „TripAdvisor“.

Nach weiteren ähnlichen Bewertungen höre ich auf zu lesen – sinken doch die Chancen auf 
ein bisschen Schlaf bei dieser Lektüre deutlich. Doch im Zimmer fühle ich mich relativ 
sicher. Schließlich haben Dorit und ich uns verbarrikadiert. Und falls jemand die Türklinke 
von außen drückt wird mit Getöse der Blechmülleimer zu Boden fallen, den wir dort als 
Lärmfalle befestigt haben. 

Weil ich nicht schlafen kann, lasse ich die Ereignisse dieses Tages an mir vorüberziehen. Es 
ist Freitag, der 1. Januar 2016 und eigentlich sollten wir gar nicht hier sein.

Wir, das sind Elisabeth und Andreas Georgi, Dorit Seeliger und ich, Dana Nowak. Für den 
Verein Imani haben wir uns auf den Weg nach Kenia gemacht. Von Frankfurt am Main 
fliegen wir über Dubai nach Nairobi. Von der kenianischen Hauptstadt aus geht es weiter 
nach Eldoret, ganz im Westen des Landes. Danach stehen 70 Kilometer Autofahrt an und 
wir sind am Ziel, in Webuye. Hier sitzt die Organisation AOET, die sich für bedürftige 
Kinder einsetzt und die der Imani-Verein unterstützt. 

Beim Check-in in Frankfurt verkünden uns die Mitarbeiter der Fluglinie Emirates, dass es 
nicht möglich ist, das Gepäck bis zum Zielort Eldoret durchzubuchen. Wir müssten in 
Nairobi erneut einchecken und uns dort die Tickets für den Inlandsflug abholen. Allerdings 
haben wir nur 1 Stunde und 45 Minuten Aufenthalt. Im Flugzeug versichern uns die 
Flugbegleiter, das sei kein Problem. Das Flugzeug landet pünktlich in Nairobi und wir 
begeben uns schnell zur Gepäckausgabe. Da unsere Koffer jedoch erst nach mehr als einer 
Stunde auftauchen verpassen wir unseren Anschlussflug. Wir sind verärgert, vor allem sind 
wir traurig. Am nächsten Tag, einem Sonntag, ist eine große Weihnachtsfeier mit all unseren 
Patenkindern geplant – ein Höhepunkt unseres Besuches, den wir auf keinen Fall verpassen 
wollen. Es ist die einzige Gelegenheit, alle Kinder zu sehen. Doch der nächste Flug nach 
Eldoret geht erst am Morgen. So sind wir gezwungen in Nairobi zu übernachten und finden 
uns schließlich im Hotel „Kipepeo“ wieder.

Am Flughafen stellen wir am nächsten Morgen fest, dass nur drei statt vier Plätze reserviert 
sind. Zum Glück gibt es in der Maschine noch freie Plätze. Die heutige Mitarbeiterin hat 
deutlich bessere Laune als ihre Kollegin vom Abend zuvor. Sie hört sich unsere Geschichte 
an und streicht die Kosten für den Flug, die ihre Mitarbeiterin uns berechnen wollte. Wir 
sind sehr froh. Die gesamten Kosten für diese Reise tragen wir selbstverständlich selbst.
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Der Flug nach Eldoret soll um 9 Uhr starten. Auf allen Infotafeln ist der Abflug mit 10 Uhr 
angegeben. Wir fragen nach, doch keiner weiß Bescheid. Am Ende startet das Flugzeug 
dann etwa um 9 Uhr. In Eldoret holt uns AOET-Direktor Danstone Ilavonga ab. Für die Zeit 
unseres Aufenthaltes musste ein Auto gemietet werden, da das AOET-Auto kaputt ist und 
noch kein neues gekauft werden konnte. Die Mietkosten übernehmen wir natürlich ebenfalls 
selbst. Wir nehmen die letzte Etappe in Angriff. Es ist Sonntag und kaum Verkehr, so 
kommen wir gut voran. Für die 70 Kilometer lange Strecke benötigen wir nur zwei Stunden. 
Die Straße ist eine der wenigen in Kenia, die größtenteils asphaltiert ist. Die meisten 
Straßen sind steinig und erdig, mit vielen Löchern – sogenannte Dirtroads. Bei Regen 
verwandeln sie sich in unbefahrbare Schlammstrecken. Kenias Straßennetz umfasst laut 
CIA „Worldfactbook“ rund 161.000 Kilometer, doch davon sind nur etwa 12.000 Kilometer 
befestigt.

Unsere Sorge, den größten Teil der Weihnachtsfeier zu verpassen, bewahrheitet sich nicht. 
Von Danstone erfahren wir, dass die Kinder seit dem Morgen auf uns warten. Ohne uns soll 
die Feier nicht beginnen. Wir sind erleichtert. Kurz stoppen wir in unserem Hotel in 
Webuye, um uns frisch zu machen. Wir wissen: Die Gäste haben ihre beste Kleidung 
angezogen. Für sie wie für uns ist das Treffen etwas ganz Besonderes. Die Feier findet auf 
dem Gelände der Rehabot-Schule statt, die von AOET betrieben wird und durch Spenden an 
Imani gebaut werden konnte. Die Straße dorthin verdient diese Bezeichnung nicht – es ist 
eine Buckelpiste, bei der wir ständig um das Auto fürchten. Gegen 13 Uhr sind wir am Ziel 
– seit 9 Uhr warten die Kinder und ihre Angehörigen oder Sorgeberechtigten und das ganze 
AOET-Team geduldig auf uns. Noch während wir aussteigen ertönt Gesang. Kinder und 
Frauen kommen in einer Reihe hintereinander tanzend und singend auf uns zu. Sie 
überreichen uns Blumensträuße, jubeln und trillern. Wir sind überwältigt und zu Tränen 
gerührt. Mit so einem Empfang haben wir nicht gerechnet. 

Kuchen und Fleisch für alle

In Erinnerung an diesen Besuch und als Symbol der Zusammenarbeit, darf jeder von uns auf 
dem Grundstück einen Baum pflanzen. Kinder und Jugendliche tragen Gedichte vor, führen 
Tänze auf oder singen Lieder, mit denen sie uns, ihren Paten und allen Unterstützern von 
Imani danken. Ein Pastor predigt und ich halte im Namen unseres Teams eine kleine 
Grußrede. Wir sind beeindruckt von der Disziplin der Kinder. Selbst die Kleinsten sitzen die 
ganze Zeit brav und still. Schließlich gibt es für alle Patenkinder Geschenke: Tee, Reis, 
Mehl, Zucker, Salz und Kochfett. Wir fügen jeder Tüte noch Traubenzucker, Stifte sowie 
Socken oder kleine Zahnputzsets zu – Geschenkespenden von Apotheken, verschiedenen 
Unternehmen und einer Zahnärztin aus Deutschland. Die älteren Mädchen erhalten zudem 
Damenbinden. Viele junge Frauen gehen während ihrer Periode nicht zur Schule oder zur 
Arbeit, weil sie sich keine entsprechenden Hygieneartikel leisten können.
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Alle Patenkinder erhalten Lebensmittelgeschenke

Etwas Besonderes für die Patenkinder und ihre Angehörigen ist zudem das gute Essen: Es 
gibt Reis, Fladenbrote, Gemüse und sogar Fleisch. Letzteres steht für viele Familien hier gar 
nicht oder nur sehr selten im Jahr auf dem Speiseplan. Die Freude ist groß – alle können 
sich einmal richtig satt essen! Die Mitarbeiter von AOET haben zwei schön dekorierte 
Kuchen vorbereitet auf denen unsere Namen stehen. Jedes Kind erhält ein kleines Stück 
davon. 

Gegen 16 Uhr ist die Feier zu Ende. Einige Gäste benötigen für ihren Heimweg mehrere 
Stunden. Etwa 19 Uhr wird es dunkel – bis dahin möchte jeder zu Hause sein. Schließlich 
gibt es keine Straßenbeleuchtung und keinen Strom in den Hütten.

Wir blicken in viele frohe Gesichter und sind selbst unglaublich glücklich darüber, dass 
diese Feier möglich war – mit tollem Essen und Geschenken. Das war nicht jedes Jahr der 
Fall. Wir danken Gott sowie allen Spendern, die so ein schönes Fest ermöglicht haben! 

04. Januar

Heute besuchen wir Familien, die von unserem „Hilfe-zur-Selbsthilfe-Programm“ 
profitieren. Hierbei erhält eine Familie unter anderem eine Milchkuh. Sie ist somit selbst 
mit Milch versorgt und kann übrige Milch verkaufen. Die Kinder können besser ernährt 
werden und die Familie hat ein kleines Einkommen. Das erste Kälbchen dieser Milchkuh 
wird dann an eine andere Patenfamilie weitergegeben. Wenn es ein Bulle ist, wird er 
großgezogen und später gegen eine Milchkuh eingetauscht. Andere Familien erhalten im 
Rahmen des Projektes Hühner oder Setzlinge für eine Baumschule. 
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Als erstes besuchen wir Raid Ndiza. Stolz zeigt uns der Neunjährige seine Kuh. Seinen 
Angehörigen war es möglich, 20 Euro für das Tier an AOET zurückzuzahlen. Geld, mit dem 
anderen bedürftigen Familien geholfen werden kann. Uns fällt eine Art Damespiel auf, das 
Raid mit seiner Familie gebastelt hat. Die Spielfiguren bestehen aus Kronkorken. 

Weiter geht es zu Lorine Nangami. Die 15-Jährige ist Halbwaise, ihr Vater starb an AIDS. 
Ihre Mutter ist HIV-positiv. Lorine wurde außerehelich geboren und lebt deshalb nicht bei 
ihrer Mutter und den Geschwistern. Eine Tante mütterlicherseits hat sie aufgenommen. Von 
ihren Paten hat Lorine ebenfalls eine Milchkuh erhalten, dies freut uns besonders. Denn für 
Familien ist es oft eine große Belastung, wenn sie Kinder von Verwandten aufnehmen. Sie 
können oft ihre eigenen Kinder kaum versorgen und zur Schule schicken. Für die 
aufgenommenen Kinder bleibt selten Geld übrig. Manchmal werden sie zur Arbeit 
gezwungen, um die Familie zu unterstützen. Durch eine Patenschaft für solche Kinder geht 
es auch den Verwandten besser – sie sehen die aufgenommenen Kinder nicht mehr nur als 
Last, sondern erfahren durch diese etwas Gutes. Das stärkt den Familienzusammenhalt.

Lorine zeigt uns die Kuh, die sie von ihrem Paten bekommen hat

Während wir zu unserem Auto zurücklaufen, sehen wir im Eingang zu einer kleinen 
Lehmhütte einen alten, traurigen Mann in einem Rollstuhl sitzen. Er tut uns leid und wir 
schenken ihm etwas Geld. Der Mann kann sein Glück kaum fassen. Er erzählt uns, dass er 
Diabetes hat und ihm vor zwei Jahren seine Beine bis zum Knie abgenommen werden 
mussten.

An diesem Tag besuchen wir noch ein neues Patenkind, Stephen Kutore. Die Familie lebt 
in einem kleinen gemieteten Haus, umgeben von einem Wellblechzaun. Als wir das Tor 
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öffnen und eintreten, bietet sich uns ein schockierender Anblick: Im Innenhof sitzt eine 
verkrüppelte Frau. Sie badet mehrere Kinder in Plastikschüsseln. Ein Mann hilft ihr dabei. 
Eine weitere verkrüppelte Frau mit einem verbundenen Arm sitzt an der Hauswand – 
Stephens Mutter. Als sie uns sieht, zieht ein Lächeln über ihr Gesicht. Freudig begrüßt sie 
uns und bittet uns ins Haus. Sie robbt auf dem Boden voran. Ihr Mann, der die Kinder 
gewaschen hatte, Stephen und zwei Schwestern folgen uns. Drinnen erzählen sie uns ihre 
Geschichte: 

Seit dem zweiten Lebensjahr ist die Mutter gelähmt, als Folge einer Polio-Erkrankung. Sie 
kann nicht mehr laufen. Ihr erster Mann hat sie verlassen. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Sie 
heiratet erneut, einen Pastor. Das Ehepaar bekommt drei weitere Kinder, zwei Mädchen und 
Stephen. Doch die Familie ist arm. Sie besitzt kein Land, um Lebensmittel anzubauen. Als 
Pastor auf dem Land in Kenia verdient der Mann kein Geld. Allenfalls bringen ihm 
Gemeindemitglieder gelegentlich etwas von ihrer Ernte vorbei. Mehrmals pro Woche bringt 
der Mann seine Frau zum Betteln in die Stadt. Vor einigen Tagen hatte die Familie einen 
Verkehrsunfall, dabei hat sich Stephens Mutter einen Arm gebrochen. Weil sie sie nicht 
versorgen können, leben die erstgeborenen Töchter nun bei den Großeltern. Die Familie ist 
unglaublich dankbar für die Patenschaft. Stephen ist ein vielversprechender Schüler, der das 
Potential für die Universität hat. Doch die Schulbildung ist unbezahlbar für die Kutores. 
Durch die Patenschaft eröffnet sich Stephen eine völlig neue Zukunft. Bewegt 
verabschieden wir uns und machen uns auf den Weg zu weiteren Patenkindern.

Trotz der Schicksalsschläge und der Armut ist diese Familie nun voller Hoffnung 

Wir besuchen Ivyone Nafula. Auch sie hat von ihrem Paten eine Milchkuh erhalten. Das 
erste Kälbchen hat die Familie an ein anderes Patenkind abgegeben, Sammy Amutala. 
Auch ihn besuchen wir. Der Junge lebt bei seiner Großmutter. Stolz zeigt er uns das Kalb. 
Es ist ein Bulle. Wenn er alt genug ist, soll er gegen eine Milchkuh eingetauscht werden.
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Für die Familien ist es etwas ganz Besonderes Weiße zu Besuch zu haben. In diese Gegend 
verirren sich nur wenige „Mzungi“ (Weiße), wie uns die Kenianer nennen. Wir sind in sehr 
einsamen und erschreckend armen Gegenden unterwegs. Viele Kinder bleiben aufgeregt 
stehen, wenn sie uns im Auto entdecken, sie winken und kichern. Manche haben Angst und 
rennen weg. Oft halten wir an und verteilen Traubenzucker und kleine Geschenke. Die 
Freude darüber ist riesig – Süßigkeiten, das kennen viele hier gar nicht. Manche kleine 
Kinder wollen sich den Traubenzucker samt Verpackung in den Mund stecken. Diese vielen 
kleinen schmutzigen Hände, die sich uns entgegenstrecken, vergessen wir nicht. Bilder von 
Kindern in Lumpen, barfuß, mit aufgequollenen Bäuchen und gelben Augen verfolgen uns. 

Wir waren glücklich, dass wir so viel Traubenzucker zu verschenken hatten

Wir besuchen die Familie von Pastor Emanuel Nyongesa. Vor Jahren war sie aufgrund von 
Stammesstreitigkeiten von ihrem Land am Berg Elgon vertrieben worden. Nun hat sie sich 
nicht weit von Webuye ein neues Zuhause aufgebaut. Als Pastor hat Emanuel Nyongesa 
kein Einkommen. Doch die Familie besitzt ein kleines Stück Land. Dank der Patenschaft 
betreibt sie sehr erfolgreich eine Baumschule. Stolz zeigt uns der Pastor verschiedene 
Samen und einige Hundert Setzlinge. Es seien bis vor Kurzem Tausende gewesen, erzählt er 
uns, aber Überschwemmungen in den vergangenen Wochen hätten den Großteil vernichtet. 
Doch Mais, Bananen und Papayas haben keinen Schaden genommen. Sie können bald 
geerntet werden. Glücklich zeigt uns Pastor Emanuel einen Brunnen, den seine Paten 
finanziert haben. Dieser war nötig, um die Baumschule zu betreiben. Das Wasser stellt die 
Familie der gesamten Dorfgemeinschaft zur Verfügung – jeder darf kommen und sich 
bedienen. „Wir haben so viel Segen durch die Paten erfahren, so möchten wir auch ein 
Segen für andere sein und etwas geben“, erzählt er. Wir freuen uns, dass die Familie durch 
die Patenschaft so gut versorgt ist. Wenn die Ernten nicht durch Unwetter zerstört werden, 
muss sie sich keine Lebensmittel kaufen. Durch den Verkauf von Gemüse und Holz hat die 
Familie ein Einkommen. 
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Zwei Überraschungen
 
Wir werden freudig von den Kindern Timothy, Isaac und Esther begrüßt. Mutter Lorna 
kommt uns singend vor Freude auf Krücken entgegen. Sie war erst vor einigen Tagen aus 
dem Krankenhaus entlassen worden. Dort hatte sie drei Wochen verbracht, weil eine Wunde 
am Fuß nach einer Operation nicht heilen wollte. Die Frau leidet unter Diabetes. Die 
Familie lädt uns in ihr Haus ein. Dort erwartet uns eine Überraschung: Sie hat für uns 
gekocht! Der Vater und die Kinder tragen dampfende Schüsseln mit Essen auf. Sie bringen 
Wasser, damit wir uns die Hände waschen können. Mit diesem Empfang haben wir nicht 
gerechnet. Auf dem Tisch stehen Ugali, ein fester Maisbrai, gekochtes Hühnchen in Soße 
sowie ein spinat-ähnliches Gemüse. Weil wir das Wasser nicht trinken dürfen, hat die 
Familie zudem Cola und Fanta gekauft. Wir wissen, was dieses Festmahl die Nyongesas 
gekostet haben muss. Fleisch kommt hier höchsten ein oder zwei Mal im Jahr auf den Tisch 
– es ist einfach zu teuer. Sie wollen uns so gerne etwas zurückgeben für die Hilfe, die sie 
empfangen, erklärt der Vater. Wir sind überwältigt. Trotzdem ist uns nicht so ganz wohl. Ob 
unsere Mägen dieses Essen vertragen? Wir kennen ja die hygienischen Bedingungen hier – 
auch wenn Hände und Geschirr gewaschen werden. Geschirr ist etwas viel gesagt, es gibt 
kein Besteck und wir müssen beherzt mit den Fingern zugreifen. An einem Hühnerbeinchen 
zu knabbern, ist für uns alle noch in Ordnung, doch mit den Fingern in saftiges Gemüse und 
Soße zu langen ist doch etwas anderes. Der Vater erklärt uns lachend, man könne mit dem 
Maisbrei eine Art Löffel formen, um Soße und Gemüse aufzunehmen. Aber das will uns 
einfach nicht gelingen. Dennoch greifen wir zu, es schmeckt und wir nehmen sogar einen 
Nachschlag, was die Familie besonders freut. Der Tradition zufolge dürfen Mutter und 
Kinder nicht mit den Gästen essen – nur das Familienoberhaupt. 

Zum Abschluss haben auch wir noch eine Überraschung für die Familie. Sie hat sich schon 
lange ein Keyboard für ihre Gemeinde gewünscht und die Patenfamilie hat ihnen eines 
gekauft. Als wir es überreichen, ist die Freude groß – Lorna und Esther beginnen, Loblieder 
zu singen. Alle klatschen und können es kaum glauben. Das Kirchengebäude hat die Familie 
auf ihrem eigenen Grundstück errichtet. Dort soll das Instrument nun vielen Menschen 
Freude bereiten.

05. Januar

Bevor wir uns auf den Weg ins Kakamega-Regenwaldgebiet machen, bekommen wir in 
unserem Hotel Besuch von Jackson Wakesa. Dieser junge Mann ist Vollwaise. Sein Vater 
starb an AIDS. Als seine Mutter erneut geheiratet hat, durften ihre Söhne nicht weiter bei 
der Familie leben, so will es die Tradition. Jackson wuchs bei Verwandten auf. Der zweite 
Mann seiner Mutter war ebenfalls HIV positiv. Er infizierte die Mutter, beide starben. Ohne 
eine Patenschaft hätte Jackson nach der Grundschule keine Bildung erhalten. Mittlerweile 
ist er eines der wenigen Patenkinder, die es bis auf eine Universität geschafft haben. Jackson 
ist durch und durch dankbar und glücklich – das strahlt er von Kopf bis Fuß aus. Wir 
überreichen ihm Extra-Geld, das seine Paten uns mitgegeben haben. Am Ende unserer Reise 
besucht Jackson uns noch einmal. Mit dem Geld hat er direkt Gebühren an der Universität 
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beglichen. Doch er hat es sich nicht nehmen lassen, ein kleines Geschenk für seine Paten zu 
kaufen, das wir mit viel Liebe und Dankbarkeit weitergeben sollen. 

Jackson freut sich über Extra-Geld von seinen Paten

Heute stehen Besuche bei den Patenkindern Dan Musalwa und Emanuel Ottomax auf dem 
Programm. Sie wohnen abgelegen am Rande des Kakamega-Regenwaldes, dem östlichsten 
Zipfel des äquatorialen Regenwaldes. Weit vor den Hütten müssen wir das Auto stehen 
lassen. Zu den Grundstücken führt nur ein schmaler Trampelpfad, durch eine hügelige 
Landschaft und Maisfelder. Die Natur ist wunderschön, doch richtig genießen können wir 
sie nicht. Uns macht die Hitze zu schaffen. Die Luft ist feucht. Es sind fast 40°C, Schatten 
gibt es kaum. 

Freudig werden wir von Dan und seinen Geschwistern sowie seiner Mutter empfangen. Der 
Vater ist tot. Wir sehen, dass die Familie sehr fleißig ist. Vor dem Haus liegen Maiskolben 
zum Trocknen. Alles ist sehr sauber. Kühe und Hühner tummeln sich in ihren Gehegen. Auf 
einem Holzstapel hinter dem Haus befindet sich Geschirr zum Trocknen. Uns fällt eine 
Solarlampe auf, die dort in der Sonne zum Aufladen liegt. Das wäre etwas, das jede 
Patenfamilie haben sollte. Keine von ihnen hat Strom. Nach Sonnenuntergang gegen 19 Uhr 
ist es bis zum Morgen dunkel in den Hütten. Wer in dieser Zeit die Toilette aufsuchen muss, 
muss sich durch die Dunkelheit kämpfen, mit dem Wissen um all das Ungeziefer, das dort 
unterwegs ist. Wir nehmen uns vor, ein Projekt zum Kauf von Solarlampen zu starten. 

Emanuel Ottomax wohnt direkt auf dem Nachbargrundstück. Der 18-Jährige lebt mit seinen 
beiden Geschwistern bei der Großmutter. Beide Eltern starben an AIDS. Für die alte Frau ist 
es unmöglich, die Schulbildung für ihre Enkel zu finanzieren. Die kleine Familie 
bewirtschaftet ein Stück Land und hat einige Tiere. Davon kann sie überleben, aber keine 
Ausbildung bezahlen. Mit großer Dankbarkeit lädt uns die Großmutter in ihr Haus ein. Bald 
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ist es gefüllt von Nachbarskindern, die unbedingt diese Weißen sehen, einmal anfassen 
möchten. Emanuel erzählt uns von seiner Schule. Besonders glücklich ist er über seine 
Brille, die er vor einigen Monaten dank einer Extra-Spende seines Paten erhalten hat. Ohne 
diese hätte er nicht mehr richtig lernen können. Wir schenken dem jungen Mann eine Bibel 
und der Großmutter ein bisschen Geld. Was diese Frau leistet, ist wirklich stark. Sie steht für 
viele Großeltern, die keine Rente bekommen und im Alter noch hart arbeiten und 
Enkelkinder versorgen müssen. 

Während wir zum Auto zurückwandern merken wir, wie schlapp wir sind. Die Hitze macht 
unserem Kreislauf zu schaffen und wir brauchen eine Pause und etwas zu Essen. Wir 
entdecken einen Unterstand vor einer Teeplantage. Ein perfekter schattiger Ort für ein 
Picknick. Danstone hat Kekse und Saft für uns besorgt und der Kreislauf kommt wieder in 
Schwung. Zwischen dem Frühstück, das meist aus ungetoastetem Toastbrot und/oder 
Omelett besteht sowie dem Abendbrot essen wir meistens nur ein paar Bananen, die wir 
Frauen am Straßenrand abkaufen oder Kekse. Weil wir dem Fleisch hier eher misstrauisch 
gegenüber sind, bestellen wir zum Abendessen fast jeden Tag Gemüse mit Chapati oder 
Chapati mit Gemüse.

Unser nächstes Ziel ist das Zuhause von Bonface Luhambe. Doch während wir unterwegs 
sind, erhält Danstone einen Anruf. Eine Mutter fragt, ob wir ihr nicht die Ehre erweisen und 
auf einen Besuch vorbeikommen könnten. Ihre Tochter Angela hatte auf der 
Weihnachtsfeier sehr talentiert ein Gedicht vorgetragen, dass uns alle sehr bewegt hat. 
Eigentlich ist unser Tagesprogramm bereits ausgefüllt und sehr kräftezehrend, doch 
schließlich willigen wir ein, da das Haus auf dem Weg liegt. 

Wir werden von Angela, ihrer Mutter und der Großmutter mit riesiger Freude empfangen. 
Sie haben extra Softdrinks für uns gekauft und laden uns in ihre Hütte ein. In der Tür taucht 
plötzlich eine Frau mit süßen Zwillingen auf dem Arm auf. Doch die beiden Mädchen 
weinen, sie haben Angst vor uns Weißen. Die Zwillinge sind Angelas Schwestern. Ihre 
Mutter erzählt uns, dass ihr Mann sie wegen der beiden Mädchen verlassen hat. Zwillinge 
gelten in Teilen des Landes als Unglücksbringer, viele Menschen glauben, die Mutter sei 
verhext. Bis vor wenigen Jahren wurden in einigen kenianischen Stämmen bei Zwillingen 
beide Kinder oder eines getötet. Doch Angelas Mutter hat ihre Mädchen behalten. Von 
ihrem ersten Mann, Angelas Vater, hat sie sich getrennt. Er war ein Trinker. Nun ziehen sie 
und die Großmutter die Kinder allein auf. Die Frauen arbeiten fleißig. Stolz zeigen sie uns 
ihr Grundstück. Hier bauen sie verschiedene Arten von Gemüse sowie Bananen an. Es gibt 
Milchkühe und Hühner. Wir freuen uns immer wieder wenn wir Familien treffen, die 
wirklich hart arbeiten, mit ihren wenigen möglichen Mitteln etwas erreichen wollen und ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen. Solche Menschen verdienen es, bei ihren Anstrengungen 
unterstützt zu werden.

Wir brechen schließlich auf und begeben uns zu Bonface Luhambe, einem neuen 
Patenkind. Die Gegend hier ist extrem arm. Die Menschen leben in einfachsten Hütten, die 
Toiletten bestehen meist nur aus einem Loch im Boden, umgeben von einem mit 
Bananenblättern umschlungenen Holzgerüst. Sobald wir aussteigen, sind wir umgeben von 
kleinen Kindern, die uns aufgeregt anschauen. Manche haben Angst und rennen weg. Uns 
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fällt erneut auf, dass uns die Kinder in diesem Teil Kenias nicht anbetteln. Wenn wir ihnen 
Süßigkeiten anbieten, strecken sie beide Arme und öffnen ihre Hände zu einer Art Schale, in 
die wir die Traubenzucker hineinlegen. Oder sie strecken einen Arm aus und bringen die 
andere Hand unter dessen Ellbogen. Beides sind Zeichen des Respektes. 

Während wir auf Bonface warten, kommt uns ein älterer Mann entgegen. Er sieht krank und 
verhärmt aus, aufgedunsen. Er ist schmutzig und seine Kleidung ist zerrissen. Danstone 
erklärt uns, dass es Bonfaces Vater ist. Er hat AIDS. Noch während wir überlegen, ob wir 
ihn anfassen können, streckt er uns seine Hände entgegen und wir können nicht anders. Er 
bedankt sich für die Unterstützung. Nun ist auch Bonface gekommen. Im Gegensatz zu 
seinem Vater sieht er gesund aus. Wir erfahren, dass seine Mutter die Familie verlassen hat, 
weil der Mann Alkoholiker ist. Bonface kümmert sich nach der Schule nun um seinen Vater,  
nimmt Gelegenheitsjobs an, um sich und ihn durchzubringen. Er ist so dankbar für die 
Patenschaft und wir freuen uns mit ihm. Nun ist seine Schulbildung gesichert. Die 
Begegnung hat uns trotzdem traurig gemacht. Zurück im Auto desinfizieren wir zuerst 
unsere Hände. Die kleinen Fläschchen mit Desinfektionsmittel haben wir stets bei uns. Wir 
sehnen uns nach Seife und heißem Wasser. Doch das muss noch warten. Vor uns liegen noch 
mindestens drei Stunden Autofahrt, bis wir wieder im Hotel sind. 

Unterwegs stoppen wir an einem Supermarkt der Stadt Kakamega. Wie in den großen 
Märkten in westlichen Ländern gibt es hier fast alles. Die Mitarbeiter von AOET nutzen den 
Stopp für einen kleinen Einkauf. Wir setzen uns an den Rand eines kleinen Brunnens, 
dankbar für ein bisschen Schatten. Es ist immer noch drückend heiß. Eine riesige 
Weihnachtsmannfigur erinnert uns daran, dass noch Weihnachtszeit ist. Wie wir so da sitzen 
erregen wir das Interesse eines Wachmanns. Wohl um uns eine Freude zu machen, steuert er 
auf den Weihnachtsmann zu und drückt ein Knöpfchen. Und schon schmettert die Figur 
„Santa Claus Is Coming to Town“, während sie sich dabei immer wieder verbeugt. 
Irgendwie fühlen wir uns wie im falschen Film.

06. Januar

Mittwochs ist Wochenmarkt in Webuye. Zusammen mit AOET-Buchhalterin Evelyn stürzen 
wir uns ins Getümmel. Hier gibt es Dinge des täglichen Bedarfs: neue oder gebrauchte 
Kleidung, Werkzeuge, Schulbedarf, Stoffe, Matratzen und frische Lebensmittel. Sogar 
getrockneter Fisch vom Victoriasee wird feilgeboten. Die Menschen lassen sich gerne von 
uns fotografieren, viele bitten uns sogar, ein Foto von ihnen zu machen – obwohl sie es nie 
sehen werden. 

Heute besuchen wir mehrere Schulen, an denen Patenkinder lernen. Manche 
Bildungseinrichtungen sind so arm, dort gibt es nicht einmal Wasser. Unser Besuch ist nicht 
nur für die Kinder ein Höhepunkt. Auch die Lehrer wollen uns kennenlernen. Sie zücken 
ihre Handys, um Fotos mit uns zu machen. An jeder Schule müssen wir uns ins Gästebuch 
eintragen. 
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Auch an die Schulkinder haben wir Traubenzucker verteilt

Wir stoppen außerdem am „Lugulu Missions-Krankenhaus“, um dort Verbandsmaterial, 
Handschuhe und Medikamente abzugeben, die Freunde in Deutschland gespendet haben. 
Der Arzt mit dem wir sprechen, ist sehr erfreut. Er fragt uns, ob wir nicht Zeit haben, einige 
Patienten zu besuchen. Es gebe so viele AIDS-Kranke. Für diese wäre es eine große 
Ermutigung, wenn wir mit ihnen sprechen könnten. Leider können wir ihm diese Bitte aus 
Zeitgründen nicht erfüllen. Doch sie hat uns sehr bewegt und wir nehmen uns vor, solche 
Besuche bei unserer nächsten Reise einzuplanen.  

07. Januar

Wir sind auf dem Weg zu einem neuen Patenkind, Bramwel Walucho. Danstone hat sich 
verfahren. Nun befinden wir uns nicht mehr auf einer Straße, sondern auf einem 
Trampelpfad. Wir fürchten, jeden Moment irgendwo steckenzubleiben. Die Frage nach dem 
Weg bringt jedes Mal ein anderes Ergebnis. Schließlich finden wir doch noch unser Ziel. 
Bramwels Zuhause liegt in einer abgelegenen, bitterarmen Gegend. Noch während wir 
aussteigen, kommen uns seine Mutter und zwei große Schwestern singend und klatschend 
entgegen. Bramwel ist Halbwaise. Die Tradition seines Stammes verlangt, dass die Familie 
nach dem Tod des Vaters nicht mehr in ihrem Haus leben darf. Das Gebäude muss nach 
Einhaltung einer Trauerzeit abgerissen werden. Die Mutter hat es geschafft, zusammen mit 
ihren sieben Kindern ein stabiles neues Haus zu bauen. Die beiden großen Söhne suchen in 
der Stadt nach Arbeit. Eine Tochter ist in der Schule. Doch das Einkommen reicht nicht, um 
allen Kindern die Schulbildung zu ermöglichen. 
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Die Mutter fühlt sich von unserem Besuch geehrt. Glücklich zeigt sie uns ihr Stück Land. 
Sie hat Süßkartoffeln, Bananen und Zuckerrohr angebaut. Von AOET hat die Familie eine 
Milchkuh erhalten. Wir werden ins Haus eingeladen. Alles ist auffällig sauber. Es gibt zwei 
Räume. In einem befindet sich ein Tisch mit einigen Stühlen. Mancher hat keine Lehne oder 
nur noch eine halbe Sitzfläche, aber es gibt Stühle – kleine Schätze. Im Schlafzimmer steht 
ein Bett. Das teilt sich die Mutter mit zwei Kindern. Drei andere Kinder schlafen auf 
Lumpen auf dem Fußboden, die beiden großen Söhne haben eine kleine eigene Hütte. Als 
Toilette gibt es auch hier nur ein von Ästen und Bananenblättern umgebenes Loch. Ein 
„Badezimmer“ gibt es gar nicht. Wenn es dunkel ist, begeben sich die älteren Kinder und 
die Mutter in den Garten zwischen die Bananenstauden, um sich zu waschen. 

Bramwel und seine Mutter zeigen uns glücklich ihre Kuh

Draußen hat es sich herumgesprochen, dass Weiße zu Besuch sind. Auf dem Grundstück 
haben sich mittlerweile Dutzende Kinder versammelt. Wir sind erneut dankbar, dass wir so 
viel Traubenzucker und kleine Spielsachen zum Verschenken dabei haben. Die Freude, die 
wir den Kindern damit schenken, macht uns selbst so glücklich. 
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Kleine Dinge, die große Freude bereiten

Bramwel und seine Mutter begleiten uns bei der Weiterfahrt. Bramwel strahlt – für ihn ist es 
ein ganz besonderer Tag: Er darf nun zur Schule gehen. Vom ersten Patenschaftsgeld kaufen 
wir Schuhe und Socken für ihn. Wir lassen die beiden in der Stadt zurück. Sie werden noch 
eine Schuluniform kaufen und dann mit einem Motorradtaxi zurückfahren.

Während wir weiterfahren, sehen wir am Straßenrand eine Frau, die Bananen verkauft. In 
einem Tuch trägt sie ein Baby, auf dem Kopf einen großen Korb, gefüllt mit den Früchten. 
Danstone kauft ihr die halbe Ware ab, 30 Bananen für 1,20 Euro. Die Frau ist glücklich, sie 
hat ein gutes Geschäft gemacht und uns schmecken die Bananen umso besser.  
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Danstone kauft unser Mittagessen: Bananen

Wir fahren zu Darius Wafula, einem 14-jährigen Jungen, der viele schwere 
Schicksalsschläge ertragen musste. Seine Mutter wurde von einem Verwandten vergewaltigt 
und gebar daraufhin Darius. Sie war geistig behindert, doch sie hat sich rührend um ihren 
Sohn gekümmert. Durch die Vergewaltigung wurde sie mit AIDS infiziert und starb 
schließlich. Darius wurde von einem Onkel aufgenommen, der selbst drei Kinder hat und 
auf dem Land lebte. Er starb 2014 an AIDS. Seine Frau kümmert sich nun neben den 
eigenen Kindern auch um Darius. Die Sozialarbeiter von AOET befürchten, dass sie 
ebenfalls HIV-positiv ist. Sie soll sich nun einem Test unterziehen. Wir hoffen, dass sie es 
tut – viele Menschen hier haben Angst, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Die Frau lebt mit 
den vier Kindern in einer winzigen Hütte, es gibt kaum Platz für alle zum Hinlegen. Darius 
erzählt uns, wie dankbar er war, dass die AOET-Mitarbeiter ihn begleitet haben, als seine 
Mutter starb. Uns ist aufgefallen, dass viele Patenkindern Danstone mit „Papa“ ansprechen 
und Sozialarbeiterin Esther mit „Mama“. Ein Satz berührt uns besonders: Darius erzählt 
dankbar, wenn seine Tante koche, dann gebe sie ihm etwas zu Essen. Das sollte 
selbstverständlich sein, aber das ist es nicht bei Menschen, die kaum ihre eigenen Kinder 
ernähren können. 

Achtung Sandflöhe!

Die Familie möchte, dass wir uns die Stelle ansehen, woher sie ihr Wasser holt. So machen 
wir uns auf zu einem Fluss. Danstone warnt uns, in der Gegend gibt es Sandflöhe. Sie 
graben sich durch die dickste Hornhaut und nisten sich in der Haut ihrer Opfer ein. 
Hunderttausende Menschen und Tiere hier im Hinterland an der Grenze zu Uganda sind 
befallen. Selbst Darius hatte die Parasiten in den Füßen. Dank der Patenschaft konnte er 
behandelt werden und es geht ihm wieder gut. Nach einem zehnminütigen Fußmarsch sind 
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wir am Fluss angekommen. Darius zeigt uns, wie er mit einem Eimer Wasser holt. Es ist 
braun und schmutzig. Die Menschen hier müssen dieses Wasser ungefiltert trinken, sie 
waschen sich und kochen damit. „Wer von diesem Wasser nicht krank wird, erlebt ein 
Wunder“, meint Danstone. Er erkundigt sich später auf unseren Wunsch hin, ob hier nicht 
ein Brunnen gebaut werden könne. Doch dies ist nicht möglich, die Gegend ist zu sumpfig, 
ein Brunnen würde einstürzen. Doch es gibt die Möglichkeit, das Haus an die staatliche 
Wasserleitung anzuschließen. 900 Meter Leitung müssten dafür verlegt werden. Davon 
könnten auch die Nachbarn profitieren. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 500 Euro – 
das ist unbezahlbar für Darius' Tante.

08. Januar

Als erstes besuchen wir heute Robert Duma. Der Siebenjährige lebt mit seinen Eltern und 
zwei Brüdern in einer winzigen Lehmhütte. Seine Mutter Rabekka bittet uns ins Haus, doch 
wir passen gar nicht alle hinein. Außerdem ist es stockdunkel, obwohl es mitten am Tag ist. 
Es gibt keinen Strom. In einem Bereich der Hütte sind Hühner untergebracht, nur dort gibt 
es ein Fenster.

Wir nehmen Robert mit und machen uns auf den Weg zu seiner Schule, der Rehaboth-
Grundschule, die von AOET betrieben wird. Unterwegs besuchen wir noch Dorits Patenkind 
Eugene Wakoli. Der Siebenjährige lebt mit seinen Eltern und vier Geschwistern in einem 
Mietshaus. Die Familie besitzt kein Land und muss alle Lebensmittel kaufen. 35 Euro Miete 
muss sie jeden Monat bezahlen. Eugenes Mutter ist seit Kurzem arbeitslos. Sie hatte in einer 
Bäckerei gearbeitet, doch ihr Chef kündigte ihr, um stattdessen einen Verwandten 
anzustellen. Der Vater leiht sich gelegentlich ein Motorrad aus, um damit Taxi zu fahren. So 
hält sich die Familie über Wasser. Doch ohne Patenschaft könnte sie nicht alle Kinder zur 
Schule schicken.

Dorit trifft ihre Patenfamilie
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Der Besuch der Rehabot-Schule ist für uns etwas ganz Besonderes. Vor fünf Jahren konnte 
dank Spenden an Imani das Grundstück gekauft werden. Mittlerweile befinden sich hier ein 
zum Klassenzimmer umgebauter Container, ein weiteres Schulgebäude, gute Toiletten, 
sauberes Wasser und – was uns besonders freut – ein Graben für den Müll. Den AOET-
Mitarbeitern ist es wichtig, schon den Kleinsten ein Bewusstsein für Umwelt und Sauberkeit 
nahezubringen. In Kenia gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine Müllabfuhr. Die Abfälle 
werden verbrannt. Halten die meisten Menschen auf dem Land ihre Grundstücke noch 
sauber, so lassen sie in den Dörfern und Städten ihren Müll überall liegen.

Zwei Klassenzimmer gehören schon zur AOET-eigenen Rehabot-Schule, ein weiteres befindet sich mittlerweile im Bau

Wir werden singend von den Kindern empfangen. Die beiden Lehrer zeigen uns die Räume. 
Im neu gebauten Klassenzimmer werden zwei Klassen von einem Lehrer unterrichtet – die 
eine schaut nach rechts an eine Tafel, die andere Gruppe nach links. Die Lehrer zeigen uns 
ihre kleine Küche, ein von Wellblech geschützter Unterstand. Hier kochen sie mittags für 
die Kinder Haferbrei. Jedes Kind bekommt etwas zu essen, auch wenn die Eltern nicht dafür 
bezahlen können. Für manche der Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tag. 

Wir sind glücklich und dankbar, dass wir diesen Menschen helfen dürfen, dass wir mit 
eigenen Augen sehen durften, wie die Hilfe ankommt und wie sie Menschenleben verändert. 
Das gibt uns Kraft und Mut für diesen Dienst. Deshalb danken wir von Herzen allen, die uns 
unterstützen und damit diese ganze Arbeit erst möglich machen! Und wir danken unserem 
Gott, der uns bis hierher so gut geführt hat und dem wir mit dieser Arbeit dienen möchten. 
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Auch unsere lieben Freunde von AOET Kenia lassen alle Paten und Unterstützer herzlich 
grüßen. Wir sollen Sie ermutigen, Ihre Patenkinder selbst zu besuchen und sich die Arbeit 
vor Ort anzuschauen. Sie sind herzlich willkommen! Wenden Sie sich gerne an uns, wenn 
Sie dazu Fragen haben!

Herzliche Grüße

Dana Nowak, Dorit Seeliger, Elisabeth und Andreas Georgi

PS: Im Anschluss an den Besuch in Webuye haben wir eine Safari im Nationalpark Masai-
Mara gemacht. Es tat gut, nach all dem Elend auch einmal andere Bilder von Afrika zu 
sehen – Natur und Tiere. Übernachtet haben wir im „Aruba Mara Camp“ von Gerdi Simon. 
Das Camp können wir nur wärmstens empfehlen. Wir werden so schnell nicht vergessen, 
wie Gerdi und ihr Team uns am ersten Abend mit Schweinebraten und Bayrischen 
Semmelknödeln verwöhnt hat. Und das war erst der Anfang …. Mehr Informationen gibt es 
hier:  www.aruba-safaris.com.

PPS: Wir haben außerdem die Patenkinder Zadock und Dorofin Masibo, Diana und Ann 
Wandera, Lilian Wafula, Favor Mwibanda, Millicent Nasimiyu, Lynett Nafula  und Flavian 
Asena besucht
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