3 Monate Kenia
Hier findet ihr mein Sammelsurium von kleinen Erinnerungen, Geschichten und alltäglichen
Arbeiten.
23.12.2016

Abschied nehmen und auf in ein neues Abendteuer. Ich war so gespannt was alles auf mich
zukommen wird. Am Flughafen von Nairobi, war ich das erste Mal auf mich alleine gestellt.
Die erste Hürde wartete schon mit dem Ausfüllen des Visums in Englisch. Ein
Flughafenmitarbeiter war so nett und half mir weiter. Als ich den Visum Stempel im Pass
hatte, verabschiedete ich mich vom Flughafenmitarbeiter. Dieser gab mir seine Nummer und
sagte falls ich Schwierigkeiten hätte könnte ich ihn anrufen.
Am Flughafen wartete das Taxi auf mich. Ich war überrascht in welch gutem Zustand die
Strassen waren.
Wir kamen nach ca. 45 Minuten Fahrzeit beim Kinderheim an geraderechtzeitig für das
Frühstück. Alle begrüssten mich und es herrschte ein grosser und netter Trubel.
Nach dem Frühstück hiss es einkaufen. Gerade als wir gehen wollten kam ein Nachbarskind
mit einer verschnittenen Hand. Sie hatte Holz gehackt und sich mit der Machete geschnitten.
Die Wunde sah gar nicht schön aus. Wir gingen in das nahe gelegene Krankenhaus. Im
Eingangsbereich hatte es einen Fernseher und Plastikstühle. Die Sekretärin begrüsst uns
hinter ihrem Tisch und nahm die Personalien entgegen.
Danach wurde das Kind von einem Krankenpfleger behandelt. Das Behandlungszimmer war
mit dem nötigsten ausgestattet. Zwei Stühle, einen Schragen, ein Abfalleimer, ein
Schreibtisch und Verbandsmaterial. Er behandelte die grosse klaffende Wunde ohne
Bestäubung mit Kochsalzlösung. Anschliessend wurde die Hand mit Bedatine verarztet und
verbunden. Purity war enorm tapfer. Mir wurde schlecht und ich empfand Schmerzen alleine
beim Zusehen. Sie sass auf dem Stuhl und verdrückte nur ein paar Tränen, Papapa nahm sie
in den Arm und sprach ihr ermunternd zu.
Danach gingen wir einkaufen, Kijptoo ein Mädchen welches im Kinderheim lebt bekam Geld
geschenkt. Sie wollte damit etwas für Ihre Mama einkaufen. Wir gingen zum „the Hub“. Das
ist eine grosse shopping mall wie man sie aus Amerika kennt. Es hat verschiedene
Restaurant, einen Burger King, einen KFC, Reisebüros, Accessoiresläden, Schuh und
Kleiderläden, sowie einen Carrefour.
Bevor man in die Mall gelangte wurde das Auto von einem Security begutachtet,
Beim betreten der Mall kann musste man nochmals einen Securitycheck passieren. Diesmal
wurden die Taschen kontrolliert und man musste durch einen Metalldetektor hindurch
gehen.
24.12.16

Heute hiess es Abschied nehmen von Barbaras Eltern. Ich erlebte zum ersten Mal was es
heisst in einer grossen Familie zu leben. Alle verabschiedeten sich von ihnen und wir
warteten aufs Taxi. Als die Eltern ins Auto stiegen, kamen alle Kinder und winkten ihnen
hinterher. Wooow das war ein sehr emotionales Erlebnis und ich konnte die Liebe und den
Respekt für einander spüren.
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25.12.2016

Es ist Weihnachten. Die Kinder bekamen ihre Geschenke. Jeder war irgendwie am Helfen
oder Vorbereiten. Einige liessen sich Schminken, es wurden Gespräche geführt und es
herrschte eine gemütliche Atmosphäre. Zum Nachtessen gab es Hühnchen auf dem Grill,
Kabissalat, Kartoffelsalat und Chapati.
Es kamen immer mehr und mehr Leute. Am Schluss waren es etwa 50 Personen. Nach dem
Essen sassen wir ums Feuer, es wurde getanzt, gesungen und Geschichten erzählt.
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28.12.2016

Ich erlebte zum ersten Mal einen Schulbesuch. In Kenya muss man die Schule selber suchen.
Die Schulen entscheiden dann wen sie nehmen und wen nicht. Brian, Eugen und Derrick
haben einen guten Notenschnitt. Es sollte keine Probleme geben eine Schule für sie zu
finden, meinte Barbara. Die erste Schule machte einen heruntergekommenen Eindruck und
wir fragten uns wo das ganze Schulgeld hingeht. Auch der Wachmann am Schuleingang war
sehr frech und wurde immer unsympathischer.
Die zweite Schule machte einen viel besseren Eindruck, der Wachmann war freundlich gab
jedem die Hand und es war keine Diskriminierung zu spüren. Als wir vom Direktor
vorgeladen wurden bemängelte er, dass einer der Jungs seine Haare nicht gebürstet hatte.
Dies zeigte mir, dass hier auf andere Dinge als in der Schweiz wert gelegt wird.
Bis die Kinder effektiv in die Schule gehen können braucht es einiges.
Zuerst muss abgeklärt werden welche Schule sie besuchen können. Danach muss die
Schulgebühr selber bezahlt werden nicht so wie in der Schweiz wo sie mit der Steuern
finanziert wird. brauchen die Kinder verschiedenen Materialien für die Schule, sowie eine
Uniform.
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31.12.2016

Ich durfte ein paar Kids vom Kinderhaus begleiten. Wir gingen zu Freunden von Barbara um
eine Gans und ein Truthuhn für das Silvesternachtessen zu schlachten.
Als der Nachbar mit der lebendigen Gans kam wurden alle Kinder aufgeregt. Jeder der
mochte konnte die Gans anfassen oder halten.
Mmmhh (für die, die es nicht ertragen bitte erst den übernächsten Abschnitt lesen!)
Der Nachbar Schnitt der Gans die Kehle durch so, dass das Tier ausblutet. Kaum lag der Kopf
auf dem Tisch spielten die Kinder damit. Ich war schockiert, da ich dies überhaupt nicht
kannte. Als die Gans ausgeblutet war kam sie in kochend heisses Wasser. So konnte man die
Federn besser auszupfen. Auch mit den Federn wurde gespielt und zum Teil als Kopfschmuck
verwendet.
Wir fuhren mit dem Pikipiki (Taxitöff) zurück ins Kinderheim. Zu Hause wurden die Gans und
das Truthuhn ausgenommen und mit einer Brotmischung gefüllt. Zum Abendessen gab es
die „selbst“ geschlachteten Tiere und Mukimo (zerstampfte Kartoffel mit Mais und grünes
Gemüse).
Um Mitternacht schrien alle wild umher und umarmen sich.
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2.1.2017

In zwei Tagen fängt die Schule an. Da ein paar Mädchen Kunsthaare hatten, diese mussten
sie diese beim Coiffeur rausnehmen lassen. Laut Schulregel ist es Pflicht, dass die Haare
geflochten sind. Beim Coiffeur gab es eine grosse Schlange da noch mehr Mädchen ihre
Haare flechten lassen mussten.
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06.01.2017

Zum erste Mal musste ich früh aufstehen da die Kinder in die Schule mussten. Meine
Aufgabe war es die Kinder zu wecken und das Frühstück vorzubereiten. Wie ich es von zu
Hause kenne weckte ich alle im Dunkeln auf. Als alle wach waren und sich im Bett bewegten
kam Aunty (die Hausmutter welche Barbara unterstützen) und schaltete das Licht an. Es ist
alles ein wenig anders hier.
Es gab Brot mit Avocado, Konfitüre oder Honig. Alle Kinder gingen mit der Uniform und
sauberen Schuhen zur Schule. Die Schuhe müssen immer sauber sein da, dies eine andere
Schulregel ist. auch das die Schuhe sauber sein müssen ist eine Schulregel.
Als alle Kinder gegangen waren, ging ich mit den übrigen welche frei hatten auf den Markt.
Wir müssen zum Markt und zum Uniformshop.
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13.01.2017

Auch „scheiss“ Arbeiten gehören zu den Pflichten im Kinderheim. Da wir an Weihnachten full
house hatten und die Toiletten rege benutzt wurden hiess es Kanalisation reinigen. Als es
ums reinigen ging kam ich mir wie in der Schweiz vor, wenn die SBB Mitarbeiter etwas an
den Gleisen tun müssen, einer arbeitet und die anderen sehen zu. Zum Glück ging John
voller Energie an die Arbeit. Mit Plastiksäcken an den Händen, man weiss sich zu helfen, ging
es an die Arbeit.
Nichts für schwach Nerven =)
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03.02.2017

Die Lehrer der öffentlichen Unis streikten immer noch. So kamen ein paar Jungs aus den
Unis zurück. Die Lehrer streikten seit zwei Wochen und es ist kein Ende in Sicht.
16.02.2017

Das Kinderheim hat nicht nur Kinder sondern auch Tiere, unter anderem Hühner. Das eine
Huhn hatte iseine Eier an einem sicheren Ort versteckt. So, dass das Kinderheim Zuwachs
bekam. Leider verstarb die Mutterhänne kurz nach der Geburt der Kinder. Die Kinder vom
Kinderheim vor allem Enock und Felix nahmen die neue Mutterrolle ein und schauten auf die
kleinen Hühnerbabys. Sie brachten ihnen essen, trinken und waren dafür verantwortlich,
dass sie jeden Abend an einem sicheren Ort waren.

25.02.2017

Am Abend sagte Jemima eine Ratte sei im hintersten Zimmer. Alle fingen an zu kreischen
zum Teil standen die Kinder auf den Stühlen und andere bewaffneten sich mit einem
Kochlöffel, um die Ratte aus dem Zimmer zu scheuchen. Die Ratte rannte ins EG hinunter
und die Kinder mit den Kochlöffeln hinterher. Die Ratte verschanzte sich in der
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Abstellkammer. Enock öffnete die Tür und die Ratte rannte raus. Unter Gekreische und
Geklopfe mit den Holzkellen haben Enock und Felix die Ratte aus dem Haus gejagt.
17.03.2017

Heute wurde der Lehrerstreik beendet, so wurde das Haus wieder leerer und die Jungs und
Mädchen gingen in die Unis zurück. Es hiess Abschieden nehmen. Danke Jacob für deine
Geduld mir beim Englisch lernen zu helfen.
01.06.2017

Es heisst Abschied nehmen. Ich darf auf eine unglaublich gefühlvolle, interessante,
lehrreiche, lustige, bereichernde und gute Zeit zurückblicken. Vielen Dank an alle im und
rund ums Kinderheim. Ich werde euch unglaublich vermissen und hoffe auf ein baldiges
Wiedersehen.
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