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Rund 90% der Spendengelder, die I SEE e.V. erreichen, flie-
ßen direkt in die Arbeit des Kiaragana-Kinderheims. Die Aus-
gaben in Kenia werden von einer Ordensschwester kontrol-
liert und in Deutschland vom Finanzamt geprüft. Alle Spen-
der/innen werden regelmäßig über die Verwendung ihrer
Gelder informiert. Ihr Kontakt mit den Mitarbeitern von
I SEE e.V. in Deutschland und in Kenia ist jederzeit möglich.

I SEE e.V. braucht nicht nur Menschen, die das Kiaragana-
Kinderheim finanziell unterstützen, sondern auch Menschen,
die dazu beitragen, die Arbeit von I SEE bekannt zu machen.
Wenn Sie als Dauerspender mindestens 50 Euro im Monat
spenden, dann erklären wir Sie zum »Offi-
ziellen Unterstützer/in des Kiaragana-
Kinderheims in Kenia durch I SEE e.V.«.
Sie dürfen dann das Logo in Ihren Priva-
ten- und Geschäftsdrucksachen verwen-
den und wir Sie in unseren Veröf-
fentlichungen erwähnen.

Wie Sie I SEE e.V. unterstützen können?

werden

Bildung, Nahrung, Gesundheit, Schutz und Zukunft
»Hilfe zur Selbsthilfe« lautet entsprechend der Grundsatz für die
mittlerweile von I SEE e.V. federführend organisierte und alleine
durch Spendengelder finanzierte Arbeit des Kiaragana-
Kinderheims. Bildung, Nahrung, Gesundheit und eine mög-
lichst selbstbestimmte Zukunft für die Waisen- und ehemaligen
Straßenkinder von Runyenjes sowie alle überlebensnotwendi-
gen Hilfestellungen bei der Verwirklichung dieser Zielsetzung
machen dabei nur einen Teil der Aufgabe aus, die sich die Mit-
glieder von I SEE e.V. gestellt haben. Durch einen aufwendigen
Neubau des Kiaragana-Kinderheims auf einem eigenen Stück
Land sollen darüber hinaus die Perspektiven der Mitarbeiter
und der Kinder vergrößert werden, damit sie zukünftig ihren
Lebensunterhalt unabhängig von fremder Hilfe bestreiten kön-
nen. Aber schon die Anschaffung einiger Ziegen zur Milchge-
winnung wäre kurzfristig gedacht eine deutliche Verbesserung.
Das kostet Geld und dieses Geld muss herbeigeschafft wer-
den. Harambee, was auf Kiswahili soviel bedeutet wie: Viele
Hände, die gemeinsam an einem Strick ziehen, können eine
Menge bewegen. Das von I SEE e.V. getragene Kiaragana-
Kinderheim in Kenia hat mit seiner kleinteiligen Effizienz und
Transparenz bewiesen, dass dies jederzeit möglich ist.

Thomas Gebauer
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Straßenkinder in Kenia
Noch vor Tagesanbruch verlassen die Straßenkinder ihre zum
Schutz gegen die nächtliche Kälte aus gefüllten Müllsäcken
gebauten Schlafstätten inmitten der Häuserschluchten von
Downtown Nairobi, um sich dem Zugriff der gegen Unruhen
und Diebstahl aufgebotenen Ordnungskräfte zu entziehen.
Tagsüber streifen sie in den Marktvierteln und Geschäftsstra-
ßen der 1,5 Millionen Menschen zählenden Hauptstadt Kenias
umher und erbetteln oder
erarbeiten sich durch kurz-
fristige Dienstleistungen
das, was sie zum Überleben
brauchen. Wenn ich an den
fatalen Aberglauben vieler
mit Aids infizierter Männer in
Kenia und anderen afrikani-
schen Ländern denke, dass
sie sich durch einen unge-
schützten Geschlechtsver-
kehr mit einer Jungfrau von
ihrer tödlichen Infektion hei-
len können, dann sorge ich
mich besonders um die
Zukunft der Mädchen unter
den Straßenkindern. Für sie
und für die jungen Frauen aus den Slums führt Ihr Überlebens-
kampf oft in die Prostitution. Fast alle Straßenkinder, die ich in
Kenia gesehen habe, schnüffeln Klebstoff, den sie ständig in
Plastikflaschen mit sich führen. Der Klebstoff nimmt ihnen ihre
Hungergefühle und gibt ihnen etwas von der trügerischen
Leichtigkeit und Selbstsicherheit, mit der sie sich verzweifelt,
aber letztendlich aussichtslos gegen ihren Untergang zur Wehr
setzen.
Kenia befindet sich in der schwersten Wirtschaftsrezession seit
seiner Unabhängigkeit 1963. 42% der kenianischen Bevölke-
rung lebt unter der Armutsgrenze, 22% der Kinder sind unterer-
nährt, die Kinderarbeit liegt bei 39% und für zehntausend Men-
schen in dem ostafrikanischen Land gibt es im Durchschnitt nur
einen Arzt. Nur 31% der ländlichen Bevölkerung hat Zugang zu
sauberem Trinkwasser, 11% der Männer und 24% der keniani-
schen Frauen können nicht lesen und schreiben. Während die
HIV-Infektionsrate landesweit bei 13,95% liegt, steigt sie in den
Slums von Nairobi auf über 60%.

Klein, transparent und sehr effizient: I SEE e.V.
Angesichts dieser verheerenden Situation erscheinen unsere
bundesdeutschen Lebensbedingungen paradiesisch gut und
die ostafrikanische Küste zu weit entfernt, als dass ein sinnvol-
ler Beitrag zur kenianischen Problemlösung z.B. aus Marburg
vorstellbar wäre. Das Gegenteil beweist die in Marburg ansäs-
sige Gesellschaft für Schulentwicklung, kurz I SEE e.V., die seit
drei Jahren ein kleines Projekt für Waisen- und Straßenkinder in
Kiaragana verwirklicht. Kiaragana ist ein Viertel in Runyenjes,
einer kleinstädtischen Siedlung am Fuße des nördlich von Nai-
robi gelegenen 5300 Meter hohen Mount Kenya, in der sich die
existentielle Not von Straßenkindern noch weniger leugnen und
verdrängen lässt, als es die Ordnungshüter der großstädti-
schen Räume nicht nur in Kenia, sondern in vielen Metropolen
der armen Länder versuchen.

Durch eine von I SEE im Sommer 2000 organisierte Studien-
fahrt nach Kenia entstand der Kontakt zum Kiaragana-
Kinderheim und dem Studenten Pieter Mwenda-Bünger, der

das Hilfsprojekt seit 1997
maßgeblich mit kenianischen
und deutschen Freiwilligen
aufgebaut hat. Tief beein-
druckt von dem Kraftakt und
Engagement der Menschen
vor Ort begannen die Mitglie-
der von I SEE e.V. europaweit
Spenden zu sammeln, mit
denen sie seit Januar 2001
vier der kenianischen Freiwil-
ligen eine feste Anstellung

und den ehemaligen Straßenkindern das Zuhause einer erwei-
terten Familie ermöglichen. Der Tod ihrer Eltern oder die Folgen
von bitterer Armut und Krankheit in ihren Familien hatte die meis-
ten der nun schon seit über drei Jahren im Kiaragana-
Kinderheim lebenden Schützlinge der physischen und psychi-
schen Verwahrlosung und Gewalt in den Straßen von Runyen-
jes preisgegeben. Das wenige, was über die einzelnen Biogra-
phien der Kinder bekannt ist, spiegelt in erschreckendem Aus-
maß die Verwundbarkeit eines Kinderdaseins inmitten einer
Gesellschaft wider, deren traditioneller Kern zerbrochen und
deren Zukunft ohne die Vision einer gerechten und sozialen
Menschlichkeit nicht vorstellbar ist.

Die kleinsten Kinder im Kiaragana-Kinderheim:
Small Peter und Kina
Kina ist das Nesthäkchen im Kiaragana-Kinderheim. Obwohl
sie etwa neun Jahre alt ist, scheint ihr Körper erst fünf Jahre Zeit
zum Wachsen gehabt zu haben. Nach dem frühen Tod ihrer Mut-
ter wurde sie von ihrem geistig verwirrten Vater die ersten sechs
Jahre ihres Lebens fast ausschließlich auf dem Rücken umher-
getragen. Als Kina vor zweieinhalb Jahren ins Kiaragana-

Kinderheim kam, konnte
sie nicht sprechen und
kaum gehen. Heute
kann Kina problemlos
laufen und sich zaghaft
in Kiembu, ihrer Mutter-
sprache, verständlich
machen. Manchmal
spricht sie auch etwas in
Kiswahili, der zweiten
Sprache, die sie in der
Primary-School von Kia-
ragana lernt. Wenn sie
mit den anderen Kin-

dern spielt oder herumtollt, strahlt Kina übers ganze Gesicht
und erweckt den Eindruck, als könnte sie von ihrer eigenen
Freude nicht genug bekommen.
Small-Peter Njiru (siehe Titelbild) ist der jüngste und kleinste
unter den Jungen im Kiaragana-Kinderheim. Zusammen mit sei-
nen beiden Brüdern Cyrus Gitonga und Martin Mugendi wurde
Small-Peter Njiru 1999 von Nachbarn dorthin gebracht, nach-
dem beide Eltern innerhalb von nur einer Woche verstarben und
sie auch von ihren Verwandten nicht aufgenommen werden
konnten. In der Schule ist Small-Peter Njiru mittlerweile einer
der besten in seiner Klasse und selbst beim Fußballspielen mit
größeren Jungen lässt er sich nichts gefallen und hält drauf, was
seine kleinen Beine hergeben. Was wäre wohl aus Small-Peter
und den anderen elf Kindern im Kiaragana-Kinderheim gewor-
den, wenn sie in den vergangenen Jahren statt heißen Mais-
breis nur Klebstoff zum Frühstück bekommen hätten? Auf alle
Fälle hätten sie nicht die Kraft, um zur Schule zu gehen oder mit-
zuhelfen, die Wasservorräte und das Futter für die Tiere des Kin-
derheims zum Teil von weit weg herbeizuschaffen. Sie hätten
wahrscheinlich auch keine Freude daran, mit anderen Kindern
zu spielen oder einfach nur neugierig ihre Umwelt zu erkunden.


