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Die Lage ist ernst

Die Vereinten Nationen und nun auch die Welthungerhilfe haben in ihrem letzten (Jahres-)Bericht 
darauf hingewiesen, dass in Kenia, rsp. in ganz Ostafrika eine Hungersnot riesigen Ausmaßes droht.
Die Corona Pandemie bringt auch Länder wie Kenia, die eigentlich zu den wirtschaftlich stabileren 
auf dem Kontinent gehören, an den ökonomischen Kollaps. Millionen von Menschen haben ihre 
Arbeit verloren. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in Kenia sind im sogenannten informellen 
Sektor beschäftigt - das heißt, sie werden nur dann bezahlt, wenn sie tatsächlich arbeiten. Die 
meisten dieser Jobs, zum Beispiel als Wachmann, Putzhilfe, Straßenverkäufer oder 
Motorradtaxifahrer, sind jetzt weggefallen. Kaum jemand hat Rücklagen. Die Vereinten Nationen 
schätzen, dass es in den kommenden Monaten 13 Millionen Hungernde in Ostafrika geben könnte.

Und so ist die Angst vor Armut und Hunger fast größer als die Angst vor dem Corona-Virus, was 
sich in Afrika ja erst in den letzten Wochen so richtig auszubreiten beginnt. Kenia vermeldet immer 
weiter steigende Zahlen, am schlimmsten betroffen sind bis dato die Metropolregionen um Nairobi 
und Mombasa. Aber die bis vor kurzem geltenden Reisebeschränkungen hinein und hinaus aus 
diesen Großstädten wurden nun aufgehoben und die Befürchtung wächst, dass das Virus sich nun 
noch schneller weiter verbreiten kann, auch in ländliche Gebiete, wo die Gesundheitsversorgung ja 
noch wesentlich schlechter ist. 

Die Schulschließungen, die in Kenia schon frühzeitig im März mit den ersten Corona-Fällen zentral
für das ganze Land verfügt wurden, sind letzte Woche bis zum Ende des Jahres verlängert worden. 
Das bedeutet, dass das gesamte Schuljahr 2020 quasi annulliert wird, es wird keine Prüfungen und 
Abschlüsse geben (Schuljahre laufen in Kenia von Januar bis November).  Die ursprünglich für 
September geplante Öffnung der Schulen muss wegen der immer weiter steigenden Fallzahlen 
abgesagt werden, da weder 'social distancing' noch Hygienemaßnahmen in den Schulen ausreichend
sichergestellt werden können. 

Und weil die Schulen geschlossen sind, fällt für die Kinder auch das Mittagessen weg, das sie sonst
dort bekommen. Auch deswegen befürchtet die Welthungerhilfe, dass vielen Menschen in Kenia
Unterernährung droht. Wir wissen, auch von unseren Kipungani-Schulen, dass das Angebot eines
Schulspeisungsprogramms ein wichtiges Kriterium ist, warum Eltern ihre Kinder an eine bestimmte
Schule schicken.  Für  viele  ist  es  die  einzige Möglichkeit,  um sicherzustellen,  dass ihre Kinder
zumindest eine warme Mahlzeit am Tag bekommen.

Angesichts  dieser  neuen  Situation  der  dauernhaften  Schulschließung  versuchen  wir  gerade
herauszubekommen,  ob  es  möglich  wäre,  zumindest  für  die  am ärgsten  betroffenen  Kinder  an
unseren KST-Schulen weiter eine Art Not-Schulspeisung anbieten zu können. Zuständigkeits- und
Genehmigungsfragen machen es uns bis jetzt schwer, das umzusetzen.

Wir können gerade persönlich nicht zu unseren Projekten reisen (keine 
Flüge, keine Einreiseerlaubnis), aber wir sind trotzdem aktiv an unseren
Schulen, führen Renovierungsarbeiten durch und kleinere Bauvorhaben,
um wenigstens ein paar Menschen ein Einkommen zu verschaffen. Und 
wir haben auch an Oceanview im Mai/Juni wieder auf einem großen 
Stück Schulland Mais anbauen lassen, damit wir für das 
Schulspeisungsprogramm zumindest das Grundnahrungsmittel zur 
Verfügung haben. Wir bedanken uns bei unseren lokalen KST-
Mitarbeitern/-Lehrkräften und auch bei einigen Eltern(-vertretern), die 
vor Ort tolle Arbeit leisten, uns informieren und tatkräftig mit anpacken.



Es geht auch ein herzlicher Dank an Alle, die uns in letzter Zeit mit einer (Extra-)Spende bedacht 
haben. Seien Sie – wie immer – versichert, dass Ihr Geld zu 100 Prozent in Kenia einem äußerst 
guten Zweck zu Gute kommt!

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund, 
herzliche Grüße 

Heike Sadrozinski 
(Vorstand Kipungani Schools Trust Germany e.V.)


