BILDER IM KATHOLISCHEN KRANKENHAUS
„ S T. J O H A N N N E P O M U K ” E R F U R T

„Was uns bewegt hat”
... aus einem aktuellen (März 2021) Reisebericht

der Vereinsvorsitzenden Dr. Gabriele und Gerd Keßler
EducAid
Kenya e.V.

Die Schule: Der Eindruck ist nicht zu beschreiben, wenn man wie wir, vor einem Jahr auf einer Wiese gestanden hat, nun auf einem Grundstück mit Schule,
Brunnen, Spielplatz, Küche und Pausenplatz steht. Es ist so eindrucksvoll, dass einem die Worte fehlen und man einfach tief berührt ist. Alles wird von den
Menschen so freudig angenommen und in Dankbarkeit ausgedrückt, dass man einfach nichts mehr sagen kann. Die schönen Klassenzimmer, der Spielplatz
auf dem bis zu zehn Kinder pro Rutsche oder Schaukel Schlange stehen, die Küchenfrauen, die sich so über ihre neue Küche freuen, der stolze Direktor, der
Hausmeister, der mit 70 Jahren in seine erste schöne Wohnung gezogen ist und noch viele, viele Dinge mehr geben uns das Gefühl, dass sich die vielen
Anstrengungen, die viele Vereinsmitglieder im letzten Jahr geleistet haben, sinnvoll waren und sich gelohnt haben.

Aber auch:
Kinder im Waisenhaus sind nicht alles Waisen, sondern Kinder, die von den Eltern mangels fehlender finanzieller Mittel verstoßen wurden oder ausgerissen
sind und auf der Straße leben. Viele prostituieren sich oder werden vergewaltigt. Einen Teil dieser vielen Kinder holt das Waisenhaus von der Straße und
bietet ihnen eine Unterkunft und eine Beschulung. Wir haben auch 11 dieser Kinder an der neuen Schule.
Ein Vater von zwei Metern Körpergröße bittet uns, seine beiden Söhne auf der Schule zu belassen, weil seine Frau, die eine Arbeit hatte, vor 14 Tagen verstorben war , er aber das Schulgeld alleine nicht mehr bezahlen kann. Wir haben ihm die Unterstützung für seine 7- und 14- jährigen Jungen zugesagt und
werden die beiden, bis wir Sponsoren gefunden haben, mit allgemeinen Spenden unterstützen und das Schulgeld übernehmen.
Unsere Garten- und Deutschlehrerin hat noch sieben Geschwister. Ihre Eltern leben ca. 1000 Km entfernt im kenianischen Hochland. Seit Januar ist sie
an unserer Schule als Lehrerin für 160 € angestellt. Ihre Mutter ist arbeitslos und ihr Vater arbeitet einige Tage im Monat als Tagelöhner bei einem armen
Kleinbauern. Da die 25-Jährige Lehrerin ein Gehalt bezieht, haben ihre Eltern ihr die Verantwortung für die 5- jährige Schwester und den 7-jährigen Bruder
übertragen. Sie haben die Kinder einfach nach Mombasa geschickt. Sie hat sich hat sich ein kleines Zimmer nahe der Schule in einem Rohbau genommen
und lebt dort mit ihren kleinen Geschwistern. Sie hat keinen Strom, kein Wasser, die Toilette ist noch nicht fertiggestellt. Zum Duschen holt sie sich aus 50
Metern Entfernung einen Eimer Wasser und kippt sich diesen über den Kopf. Das Zimmer ist ca. 16 m² groß und als einziges Möbel steht darin ein Bettgestell. In diesem schlafen ihre Geschwister. Sie selbst schläft vor dem Bett auf dem gefliesten Fußboden. Wir haben ihr eine Schaumstoffauflage gekauft.
Für dieses Loch bezahlt sie 60 € im Monat.

