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Zwei Monate in Ngong, Kenia 
 
„Wohin möchtet ihr im nächsten Jahr reisen?“ fragte eine Freundin in die Runde als wir Ende 
2013 Silvester feierten. „Jederzeit nach Afrika - wo genau ist mir nicht so wichtig“, gab ich zur 
Antwort. Ja, seit ich ein Kind war, träumte ich davon, einmal auf diesem Kontinenten zu 
leben. Ich hatte zwar schon einmal fünf Wochen in Südafrika verbracht. Aber es gab ja noch 
so viel mehr zu entdecken! Als ich am Silvester 2013 spontan antwortete, ich möchte nach 
Afrika gehen, glaubte ich aber nicht daran, dass dies tatsächlich im nächsten Jahr möglich 
wäre (vor allem aus finanziellen Gründen nicht). Durch Rene Schmid lernte ich Barbara 
König kennen, welche in Kenia ein Kinderheim leitet und bei der Swiss als Flugbegleiterin 
arbeitet (sie ist abwechslungweise je einen Monat an der Arbeit und im Heim).  
Barbara war sehr glücklich, als sie hörte, dass ich gerne zwei Monate nach Kenia kommen 
möchte als Volontärin und organisierte mir gerne ein Flugticket, dass etwas günstiger war. 
Ich war so glücklich. Der Weg war schon länger vorbereitet gewesen und am 1. Januar 
gingen mir plötzlich die Augen dafür auf. 
 
Ende September 2014 war es dann soweit. Ich erlebte eine gute Hinreise und fühlte mich 
quasi per sofort wohl in meinem neuen zu Hause. Die allergrösste Überraschung für mich 
war, dass es im Haus Trinkwasser ab der Leitung gab. Wer hätte denn das gedacht? Ich 
teilte ein Zimmer mit der Hausmutter, was mich aber überhaupt nicht störte. Ich freute mich 
darüber, endlich wieder in Afrika zu sein. In den ersten zwei Wochen fühlte ich mich einfach 
nur wunderbar! 
 
Die Idee meines Aufenthalts war es, eine Unterstützung zu sein für Barbara König (in ihrem 
privaten Haus in Ngong wohnen die Mädchen des Kinderheims), Debbie McMillan (in ihrem 
Haus wohnen die Jungs) und die Hausmütter welche für die Kinder kocht und wäscht. So 
stand ich am morgen früh auf, bereitete das Frühstück und das „Znüni“ für die Schulkinder 
vor, begleitete diese bis ans Eingangstor des Grundstücks. Am Abend holte ich sie 
manchmal zu Fuss wieder ab. Dazwischen erledigte ich oft Einkäufe und machte mit Debbie 
McMillan Schulbesuche, brachte Kinder zum Arzt usw. Es lief fast immer irgendetwas. Oft 
ging ich auch mit unseren drei Hunden spazieren. Sie freuten sich manchmal so extrem, 
dass es sehr schwierig war, sie an die Leine zu nehmen!  
 
Obwohl ich recht gut Englisch kann, hatte ich am Anfang grosse Mühe, die Kinder zu 
verstehen. Ihr Englisch war halt kein amerikanisches sondern ein ostafrikanisches...  
Aber auch die Kinder hatten Mühe, mich zu verstehen. Dies war mir leider anfänglich nicht 
bewusst (typisch Mensch: Wie das eigene Verhalten für andere ist überlegt man sich 
manchmal nicht so ausführlich). Dass die Kinder fast nur Swahili miteinander sprachen, war 
für mich mit der Zeit auch etwas schwierig. Ich vermisste es, in meiner Muttersprache zu 
kommunizieren und wurde müde vom ständigen nachfragen, erneuten erklären und 
Missverständnissen. So freute ich mich sehr, als Barbara, die ja Schweizerin ist, wieder 
zurück kam von der Arbeit bei Swiss und wir etwas austauschen konnten.  
 
Der Alltag von Barbara und Debbie ist sehr voll: Es gibt ständig etwas zu tun. Vor allem die 
Betreuung der Jugendlichen welche zwar nicht mehr im Kinderheim leben aber noch 
Unterstützung erhalten (indem z.B. ihr Schulgeld bezahlt wird) gibt viel Arbeit. Immer wieder 
muss man schauen, wie es mit ihnen weitergeht: In welcher Schule werden sie das nächste 
Schuljahr verbringen? Ist die momentane Schule der richtige Ort für diese junge Person? 
Fragen über Fragen. Das Schulsystem in Kenia ist etwas anders als in der Schweiz. Die 
öffentlichen Schulen stellen manchmal nicht einmal das mindeste wie Lehrer oder Bleistifte 
zur Verfügung. Die Kinder spielen dann oft einfach draussen anstatt unterrichtet zu werden. 
Darum gibt es hunderte von Privatschulen in verschiedenen Preis- und Qualitätsklassen 
(jedermann kann eine eröffnen) und die Herausforderung ist es, die guten herauszupicken.  
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Manche der Schulen sind Internate. Sie heissen Boarding-schools. Die Kinder und 
Jugendlichen müssen dort ihre Kleider selber waschen. Sie sind 24 h am Tag, sieben Tage 
die Woche dort.  
Alle paar Wochen gibt es die Möglichkeit als Eltern, die Kinder zu besuchen (Visitorsday).  
 
In den Häusern von Barbara und Debbie sind Kinder, deren Eltern entweder bereits 
gestorben sind oder von deren Eltern jede Spur fehlt. Oder deren Eltern zwar da sind, aber 
sie sind z.B. wegen Alkoholsucht in keiner Art und Weise dazu fähig sind, sich um ihre 
Kinder zu kümmern.  
Die meisten Kinder haben ein leibliches Geschwister im Heim. Aber wenn man dies nicht 
weiss, bemerkt man es an ihrem Verhalten nicht: Alle spielen mit allen. Eines der Mädchen 
(A.) hat extrem viel Energie. Sie ist auch sehr kräftig gebaut. Wenn ich mit den Kindern 
spazieren gehe kann ich ihr ohne Bedenken Spike (unseren grössten Hund, er ist ebenfalls 
sehr kräftig!) an die Leine geben. Auch wenn Spike an der Leine zerrt wie verrückt, kann A. 
ihn halten. A. braucht besonders viel Aufmerksamkeit und fühlt sich recht schnell 
benachteiligt. Dann ist sie unzufrieden. Dies kann schwierig sein und ich hatte ein paar 
herausfordernde Situationen mit A. Doch so ist zu ihr auch eine besonders tiefe Verbindung 
entstanden.  
 
Einer der jüngsten Knaben, F., ist noch nicht sehr lange im Kinderheim. So musste er, wie 
alle Kinder als sie ankamen, einiges neu lernen. Manche der Kinder lernten erst im Heim, 
wie man mit Messer und Gabel ist. F. (er ist sechs Jahre alt) mag es gar nicht, wenn er 
alleine in einem Bett schlafen muss. Keines der Kinder ist gerne alleine im Bett, aber F. 
fürchtet sich sogar ein bisschen wenn niemand neben ihm liegt. Er braucht noch eine Windel 
zum Schlafen. Auch einer der älteren Jungs nässt noch regelmässig das Bett. Doch dies ist 
wirklich ein kleines Übel und nur verständlich wenn man bedenkt, aus welchen Umständen 
die Kinder teilweise herkommen.  
Ein anderer Junge (E.) ist ausgesprochen clever. In der Schule kann er fast alle Fragen des 
Lehrers ohne lange nachzudenken beantworten und die Hausaufgaben löst er ohne mit der 
Wimper zu zucken. D. ist sehr ruhig und zuverlässig. So sind alle Kinder verschieden. Jedes 
hat seine Freuden und Schwierigkeiten und alle brauchen, wie wir alle – jemanden der sich 
für sie interessiert, ihnen zeigt, dass sie wertvoll sind, Liebe und Annahme vermittelt und 
ihnen vorlebt und sagt, dass Gott sie liebt. 
 
Obwohl es nicht immer einfach war, bin ich sehr dankbar für diese Zeit in Kenia. Gott hat mir 
die Möglichkeit eröffnet dort hinzugehen. Und er hat mich beschenkt mit vielen schönen und 
lehrreichen Erlebnissen. Gott sei Dank! 


