
NEUIGKEITEN AUS KIPTERE 

 

Die weltweite Corona-Krise stellt auch unsere Arbeit hier in der Schweiz und Kenia vor noch grössere 

Herausforderungen. Wir sind aber stolz, dass wir bisher unser Projekt so gut wie möglich weiterführen konnten. 

Unser lokaler Manager Ronald hat sein Team in diesen schwierigen Zeiten professionell und mit viel Zuversicht 

geführt. Er hat sogar ein paar weitere Arbeitsplätze in der Werkstatt schaffen können, damit einige Jugendliche, die 

schwer von der Krise getroffen wurden, trotzdem noch ein kleines Einkommen hatten. In Kenia wurden die Schulen 

im März geschlossen und werden erst jetzt wieder geöffnet. Für die Kinder und Familien hatte diese Massnahme 

schwerwiegende Folgen. Ohne Einkommen, konnten viele der Lehrer ihr Umfeld nicht mehr unterstützen und die 

Armut hat sich in Kiptere weiter gesteigert.  Auch hier in der Schweiz konnten wir dieses Jahr an keine der Märkte 

wie Afropfingsten oder Weihnachtsmärkte gehen, welche einen wichtigen Teil der benötigten Spenden ausmachen. 

Es gab aber auch wunderschöne Initiativen und spontane Spenden auf Grund unserer Aufrufe. Wir sind dankbar, 

dass wir bisher das Projekt weiterführen konnten und alle unsere Mitarbeiter vor Ort weiterhin beschäftigen können. 

Wir probieren Alles, um durch diese Krise zu kommen und sind kreativ geworden. Neu haben wir einen 

Adventskalender zusammengestellt, mit dem du deine Liebsten die Adventszeit verschönern kannst. 

Adventskalender – mit sinnvollen Geschenken die Adventszeit verschönern 

Gerade in diesem Jahr ist es schön, wenn man anderen Menschen kleine Glücksmomente schenken kann. Mit 

unserem Adventskalender kannst du deine Liebsten überraschen und gleichzeitig Gutes bewirken. Ein liebevoll 

zusammengestellter Kalender mit 24 Geschenken, um gleichzeitig unser Projekt in Kenia zu unterstützen. Es gibt 

Produkte aus unserem SoSo-Café, handgemachte Sachen aus Kenia und Spendengeschenke für arme Familien in 

Kiptere.  Falls ihr Lust habt, könnt ihr den Adventskalender auch mit selbst ausgewählten Geschenken 

zusammenstellen. Mehr Infos auf www.soso-kafi.ch/Adventskalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soso-kafi.ch/Adventskalender


Geschenke für wunschlos Glückliche 

Wie auch schon in den letzten Jahren haben wir wieder Geschenke für wunschlos 

Glückliche. Suchst du noch ein sinnvolles Geschenk für jemanden, der eigentlich schon 

alles hat? Dann kannst du 200 Kaffeesetzlinge für eine Bauernfamilie, 1 Jahr 

Krankenkasse für eine Familie, Stoffbinden für die Frauen in Kiptere oder 

Handwaschmöglichkeit für Schulkinder in Kiptere als Spende verschenken. 

Du erhältst ein Päckli mit frisch geröstetem SoSo-Kafi oder eine wunderschöne 

Stofftasche mit Taschentuch und dazu eine Bestätigung deiner Spende und was du 

damit in Kenia bewirkst. Neu kann man diese Geschenke gleich online auf www.soso-

kafi.ch unter Geschenke bestellen. 

Auf Instagram – kiptere.ch findest du zudem auch eine Zusammenstellung von allen schönen handgemachten 

Artikeln (Weihnachtskarten, Seifenspender, Specksteinschalen, Schmuck etc.) welche ihr bei uns bestellen könnt, 

um ein schönes Geschenk zu machen.  

 

KAFFEEPROJEKT 

 

2020 erwarten wir leider nur ca. 50 % der letztjährigen Ernte wegen der kurzen Trockenzeit, welche wichtig ist, damit 

die Pflanzen genügend Blüten bilden können. Für unser Kaffeeteam ist es dennoch die strengste Zeit im Jahr, denn 

sie sind damit beschäftigt die geernteten Kaffeekirschen zu waschen und trocknen. Dank dem Import des Kaffees in 

die Schweiz werden unsere Bauern aber auch dieses Jahr einen fairen Lohn für ihre Arbeit erhalten. 

 

Das Kaffeeteam hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und viele Bauern fragen uns immer wieder an, ob 

sie auch Teil unseres Projektes werden können. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir im Januar 2021 weitere 50 

Bauernfamilien in das Kaffeeprojekt aufnehmen und somit insgesamt 175 Bauernfamilien unterstützen, um die 

Schulgelder für ihre Kinder zu bezahlen. Damit wir in Zukunft genügend Trocknungstische für die Kaffeebohnen zur 

Verfügung haben werden, haben wir vor ein paar Wochen begonnen mehr Trocknungstische zu bauen. Diese 

werden neu übereinander gebaut und überdacht sein, da das Land, welches wir zur Verfügung haben begrenzt ist. 

Unser Team ist auch stolz, dass wir trotz erschwerten Trainingsmöglichkeiten bereits eine Gruppe auf rein 

biologischen Anbau umstellen konnte. 

http://www.soso-kafi.ch/
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Anfangs Jahr wollten wir verschiedene neue Projekte starten in der Gesundheitsförderung. Neben sauberem 

Trinkwasser und Hygieneschulungen, gibt es viele weitere Themen, die in Kiptere wichtig sind. 

Krankenkasse für bedürftige Familien in Kiptere 

Dank einer privaten Spende haben bereits 50 Familien in Kiptere eine Krankenversicherung, welche gerade in den 

jetzigen Zeiten unglaublich wertvoll ist. Als Gegenleistung absolvieren Mitglieder der Familien Arbeitseinsätze für 

unser Projekt. Wir würden das sehr gerne erweitern und suchen weitere Spender. Mit nur CHF 5.00 pro Monat bzw. 

CHF 60.00 pro Jahr, kann eine ganze Familie von dieser Versicherung profitieren und sich somit eine medizinische 

Versorgung vor allem in Notfällen überhaupt leisten.  

Bindenprojekt 

Auch die Monatshygiene stellt für viele Frauen ein grosses finanzielles 

Problem dar. Bereits letztes Jahr haben wir erste Stoffbinden getestet und 

wollten im März dann selbständig solche nähen. Einerseits können wir so 

Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig den Frauen Binden zu einem fairen 

Preis anbieten. Eine eigene Nähmaschine haben wir in der Zwischenzeit. 

Zurzeit ist es jedoch schwierig, gutes Material zu bekommen und unser 

Team versucht nun, wo die Grenzen zu anderen Ländern wieder offen sind, 

an Material zu kommen, um qualitativ gute Binden herzustellen. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen die 

Binden in grösseren Mengen herstellen können und so die Frauen in Kiptere weiter unterstützen können. 

 

Das gesamte kiptere.ch Team wünscht dir eine schöne Adventszeit und wir hoffen, dass es trotz 

der aktuellen Situation viele schöne, besinnliche und glückliche Momente gibt. 

 

 


