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Liebe Leser, 
Nyendo heißt auf Suaheli „Bewegung“

Im Juli 2012 hatte ich die „Nyendo.lernen hand in hand gUG“ gegründet, nachdem ich bereits 2004 bis 2007 die Pilot nyendo
Schülerfirma in Ismaning aufgebaut und an dem Konzept eines Projektwahlfaches für Soziales Unternehmertum gearbeitet hatte. 
Diese erste Schülerfirma handelt seit 2004 mit fairen kunsthandwerklichen Produkten und hat seither an die 100.000,- € ihrer
Partnerschule in Kenia schenken können und 11 Jahrgänge von Schülern waren zu Besuch vor Ort. 
Ermutigt durch diesen Erfolg und inspiriert von der lebhaften Bildungsdebatte in unserem Land lud ich weitere Schulen zum 
Mitmachen ein. Mit derzeit sechs Nyendo Schulen leisten wir als Nyendo Team und -Netzwerk einen „bewegenden“ Beitrag für
unsere globale Gesellschaft im Wandel. Prof. Gerald Hüther erklärte in einer Talkshow zum Thema Bildung: 
„Wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit!“ 

Nyendo.Lernen ist ein konkretes NEUES Bildungsangebot mit großer Wirkung! 
Michael Ende meinte in einem Interview in den 90er Jahren: „Die Kultur des 21. Jahrhunderts wird und muss eine globale Kultur sein.“

Unsere nyendo Jugendlichen entwickeln aktiv eine NEUE, eine globale Kultur. 
Wir sind berührt von dem Weltinteresse und dem Herzensanliegen unserer Jugendlichen, sich einzusetzen für eine friedliche und
gerechte Welt, und beeindruckt von der Motivation und der Kompetenz unserer Freunde im Slum von Nairobi. 

Wir laden beide Zielgruppen zu einer lebendigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein, wir inspirieren und ermutigen sie
und setzen dadurch enorme Potenziale frei.

Wenn wir in den Slums Potenziale und Hoffnung wecken muss keiner mehr zu uns flüchten! 
Skaliert auf viele deutsche Schulen kann unser Konzept auch in anderen Brennpunkten der Welt 
Wandel mit bewirken.

Nachfolgend habe ich für Sie die Geschichte aufgeschrieben wie Nyendo Lernen entstanden ist, 
nach und nach ein unerwartetes Potenzial offenbarte und 
jetzt Sie alle herzlich zum Mitmachen einlädt.

Irmgard Wutte
Juni 2017
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Die Nyendo 
Schülerin 
Sophie Asam 
berichtet über
ihren Besuch in
Kenia 

In ein paar Stunden werden wir
endlich unser Ziel „Nairobi“ 
erreicht haben. Wir, mein ein
Jahr älterer Bruder Johannes
und ich, Sophie, sitzen gerade
11.277 m über der Erde in
einem sehr noblen Swiss Air
Flugzeug. Viele Fragen gehen mir
durch den Kopf. Werden wir uns
verändern? Welche Erfahrungen
werden wir sammeln?! Was er-
wartet uns? Wird es wirklich ein
Schock sein, die anderen Le-
bensverhältnisse auch einmal
live mitzuerleben? ...

Zehn Jahre durfte ich in Kenia leben und arbeiten, außerhalb der Tore Nai-
robis, auf der anderen Seite des südlich gelegenen Nationalparks, im Mas-
sailand, am Korridor der herein- und hinausziehenden Tiere Ostafrikas.
Die Giraffen zogen täglich außerhalb unseres Grundstückes entlang und
ästen über den Zaun hinweg an unseren Bäumen und nachts schlich der
Leopard ums Haus. Klingt das nicht ganz wie aus dem Film“ Jenseits von
Afrika“? Genau so fühlte es sich für mich an, wie das Leben im Paradies!
Aber vorher musste ich einmal hin und zurück durch die Hölle, denn ich
hatte mich einer Anfrage von Eltern folgend der Aufgabe verschrieben die
erste Waldorfschule in  Subsahara Afrika mit aufzubauen, buchstäblich aus
dem Nichts. Was für mich vorher nicht abzusehen war, gestaltete sich zu-
sehends als eine Herkulesaufgabe, die –wie wunderbar -letztendlich von
Erfolg gekrönt wurde. Aber das ist eine lange abenteuerliche Geschichte,
die Sie in  meinem Buch „Ein leiser Ruf aus Afrika“* nachlesen können
wenn Sie möchten.

Für dieses Buch ist allerdings
entscheidend, dass die Begeg-
nung mit Afrika meine persönli-
che Entwicklung maßgeblich
beschleunigt hat und mir die Er-
kenntnis brachte, dass es eine
wunderbare gemeinsame Zu-
kunft der beiden Welten, Europa
und Afrika gibt, dass wir uns
gegenseitig unendlich berei-
chern, ja wenn nicht gar heilen
können von unseren Einseitig-
keiten und dass die Andersartig-
keit der Kulturen ein wahrer
Segen ist. Vielleicht stimmen Sie
mir am Ende des Buches zu.

Als ich schließlich 2001 aus privaten Gründen unerwartet und ziemlich
plötzlich zurück nach Deutschland ging hatte ich nicht nur das Paradies
wiedergefunden sondern auch zwei kenianische Adoptivkinder an den
Händen und vor allem einen Impuls im Herzen. Denn, als Pädagogin schlägt
mein Herz für unsere Jugend. Wie können wir unsere jungen Menschen
vorbereiten auf eine Weltgesellschaft im Zeitalter der Globalisierung? Wie
können sie sich die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen um
gemeinsam zum Wohle aller die Welt zu gestalten? 

Meine Idee war, ihnen einen praktischen
Handlungsrahmen zu bieten durch wel-
chen sie die globalen Zusammenhänge aus
dem Leben heraus kennen  und verstehen
lernen können. An der Waldorfschule in
Ismaning fand ich 2004 ein aufgeschlosse-
nes Kollegium das mich machen ließ. Zehn
Schüler aus der zehnten Klasse standen
sofort an meiner Seite um die erste
nyendo Schülerfirma zu gründen und zu
entwickeln.

Freunde in Deutschland hatten unsere
Schule in Kenia viele Jahre durch den Ver-
kauf von kenianischen Kunsthandwerkprodukten unterstützt. Diesen 
Handel haben die Schüler aus Ismaning nun übernommen. 

Der Freundeskreis mit etwa 25 ehrenamtlichen Verkäufern deutschland-
weit blieb uns erhalten und so konnten die Schüler gleich im ersten Jahr
10.000,- € Gewinn erzielen. Am Ende der 11. Klasse durften sie ihr So-
zialpraktikum an ihrer kenianischen Partnerschule machen und stolz ihren
Jahresgewinn überbringen. Auf ganz andere Weise reich beschenkt kamen
die SchülerInnen wieder zurück. 
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Wie so oft in den vergangenen
Stunden und Tagen, bereitet sich
ein zufriedenes, strahlendes 
Lächeln auf meinem Gesicht
aus, scheint doch endlich einer
meiner Lebensträume in Erfül-
lung zu gehen. Ich jedenfalls bin
so bereit wie noch nie, diese, so
andere Kultur zu erforschen
und neue interkulturelle Freund-
schaften zu schließen! Nairobi
kann kommen!

Die erste Woche verbringen die
beiden Geschwister zur Einge-
wöhnung auf dem fremden Kon-
tinent in der Rudolf Steiner
School Nairobi wo sie aufs herz-
lichste empfangen werden. Sie
dürfen den Schulalltag miterle-
ben, unzählige Leiern stimmen
und auch ein klein wenig unter-
richten. Besonders eindrucksvoll
fanden sie das natürliche res-
pektvolle Verhalten der Kinder
den Lehrern gegenüber, das ru-
hige und hingebungsvolle Spiel
der Kleinen mit wenig Gegen-
ständen und dass alle Kinder,
vor allem im Internat fleißig mit-
helfen, die Räume putzen, selbst
ihre Kleidung waschen, täglich
ihre Schuhe reinigen usw. ...

Zuerst waren sie geschockt. Nein, nicht von Kenia sondern wieder zurück
in der Heimat war der Kulturschock noch viel größer, berichteten sie ei-
nige Monate später, denn sie konnten erst gar nicht darüber sprechen.
„Die Menschen dort haben nichts aber sind so gastfreundlich und herzlich
und lachen so viel. Und wir hier haben so viel und sind nie zufrieden. Wir
haben uns geschämt „weiß“ zu sein,“ war die einhellige Meinung aller acht
zurückkehrenden SchülerInnen.

Im Oktober 2006 fand dann der erste Jugendkongress statt, zu dem der
alternative Nobelpreisträger Nicanor Perlas von den Philippinen anreiste,
um unsere Vernetzungsbemühungen zu unterstützen, denn das war die Be-
dingung für seine Zusage: “ja, ich komme gerne, wenn ihr Euch mit anderen
vernetzt.“ Es war ein intensives Gipfeltreffen junger aktiver Menschen,
neue Verbindungen entstanden und jährliche Kongresse folgten. 

Als ich 2007 mit meiner Familie in den Chiemgau zog hinterließ ich ein
Schülerunternehmen, das eine starke Identität und durch die Kombination
von unternehmerischem Erfolg und persönlicher Begegnung vor Ort eine
Eigendynamik entwickelt hatte, die bis heute anhält.  Jedes Jahr wurde eine
Gruppe nyendo MitarbeiterInnen von ihrer Partnerschule in Nairobi aufs
herzlichste begrüßt und beladen mit neuer Ware für ihren fairen Handel
kehrten sie beglückt zurück. Eine Schülermutter begleitet die  Arbeit der
Jugendlichen, um Nachwuchs müssen sie sich keine Sorgen machen.

Für mich aber stand fest: dieses Lernangebot greift die innerste Motivation
vieler Jugendlicher auf und befähigt sie eine friedliche Welt und Wohlstand
für alle zu gestalten. Viele weitere Schulen und junge Menschen könnten
davon profitieren. Dafür möchte ich mich einsetzen. Bis ich schließlich 2012
die nyendo lernen hand in hand UG gründete und dieses gemeinnützige
Unternehmen seither mit einem wachsenden Team großartiger Kollegen
aufbaue, gründete ich in der Zwischenzeit ein kleines Reiseunternehmen.
Ich fuhr regelmäßig mit Reisegruppen nach Kenia, sammelte vielseitige
unternehmerische Erfahrungen und festigte das dortige Netzwerk von
Freunden und Partnern. Das Leben wies mir den Weg zu Schulgemein-
schaften im Slum von Nairobi. Und damit beginnt die Geschichte dieses
Buches.
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Als Resümee der ersten Woche
schreibt Sophie: 

Ein bedeutender Unterschied zu
Deutschland ist die wesentlich
ausgeprägtere Gastfreundschaft
der Kenianer, so wird man an
jeder Straßenecke und manch-
mal sogar aus dem Auto mit
einem freundlichen „Welcome“
und einem netten „How are
you?“ begrüßt. Auch sind die Ke-
nianer sehr hilfsbereit, lesen sie
einem doch beinahe jeden
Wunsch von den Augen ab.
Überall werden wir von großen,
neugierigen Augen verfolgt, fällt
man doch besonders als Weißer
unter der größtenteils schwar-
zen Bevölkerung auf. Dass das
nicht immer angenehm ist, ist
selbsterklärend! 

Doch von den wirklichen Proble-
men des Entwicklungslandes
Kenia haben wir in der ersten
Woche nur relativ wenig be-
merkt, da wir die meiste Zeit
ziemlich abgeschottet von der
Außenwelt auf dem Schulge-
lände lebten. ...

Meine erste Begegnung mit der Kan-
gemi Youth School im Sommer 2005

Als ich noch in Kenia lebte, durfte ich bereits Keniareisen der besonderen
Art anbieten. Dank meiner Freunde, der Massai Nachbarn und der Kikuyu
Kleinbauern am Fuße des Mount Kenya, konnte ich meine Freunde und
ReisekundInnen eine authentische Begegnung mit einheimischen Menschen
ermöglichen. 2005 lebte ich bereits wieder in Deutschland und veranstal-
tete meine erste nyendo Reise nach Kenia von Deutschland aus. Ein  un-
erwarteter und ganz besonderer Höhepunkt wurde mein erster Besuch
mit Kunden im Slum.

Eine kenianische Be-
kannte lud uns in eine von
kenianischen Lehrern 
geführte und von Eltern
gegründete Schule im
Kangemi Slum von Nai-
robi ein. 

Der knapp vierzigjährige
Headmaster begrüßte
uns in Hemd und Anzug
förmlich, doch herzlich und bat uns in sein 9 m2 großes Büro in einer der
zwei Holzbarracken. Dicht gedrängt hockten wir auf schmalen Holzbänken
entlang den Wänden, während er auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch
saß und – strahlte! Eifrig erzählte er von all seinen Errungenschaften, den
Schülern, ihren Abschlussergebnissen ... Es war ihm gelungen, günstig Boh-
nen zu erwerben, durch die er seinen Schülern täglich eine warme Mahlzeit
bieten konnte, sodass sie vormittags nicht auf der Suche nach Nahrung
den Müll durchstöbern mussten. 

Die Besichtigung der Schulräume war ernüchternd, glichen sie doch eher
geputzten Schafställen mit einer abgeschabten Fläche an der Wand als Tafel.
Bei der Vorstellungsrunde der Lehrer fiel auf, wie wichtig es jedem war, sei-
nen Namen zu nennen, und einige sagten: «Vergesst uns nicht.» Das per-
sönliche Wahrgenommen werden war für sie entscheidend. Für den
Abschluss sorgte der Musiklehrer, der sich mit einem viel zu großen Hut,
einer Plüschjacke und einer knallblauen Hose herausgeputzt hatte, dies je-
doch keineswegs komisch fand, sondern mit stoischem Ernst seine kleine
Schülerschar dirigierte, sichtlich geehrt durch sein weißes Publikum.–Waren
es die strahlenden Augen des Direktors, die Aufmachung des Musiklehrers
oder die schönen Kinderstimmen in dieser Umgebung? Auf jeden Fall floss
manche Träne auf unserer stillen Rückfahrt. 

Freudestrahlend erzählte mir wenige Monate später die erwähnte keniani-
sche Bekannte, Josef, der Direktor der Kangemi Youth School, wäre durch
unseren Besuch so ermutigt gewesen, dass er sich auf die Suche nach Spon-
soren für einen Schulbau aus Stein machte und von einem lokalen Mobil-
funkunternehmen schließlich die Mittel dazu bekommen habe. 

Jedes Jahr war ich nun mit meinen Reisegruppen bei Josef und seiner Schule
zu Gast. Wir brachten Kleidung, Schokoladen, einen Laptop, kleine Parfüm-
proben und ähnliches als kleine Gastgeschenke mit, wir hörten den Kindern
zu wie sie für uns sangen und selbstgemachte Gedichte aufsagten und gaben
gerne auch selbst etwas zum Besten! 
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Bei den wenigen Besuchen
außerhalb des Schulgeländes
fielen uns die krassen Gegen-
sätze zwischen der angebote-
nen Ware (frischen Früchten
und Gemüse) und den zu-
sammengeflickten Wellblech-
ständen, unmittelbar über
müllverschmutzten Abflüssen
auf. Auch sonst fällt die starke
Umweltverschmutzung auf, man
sieht kaum einen Fleck ohne
Müll. Ein weiteres Problem sind
die überaus schlechten Straßen-
verhältnisse. Weder gibt es Bür-
gersteige, noch sind Ampeln
wirklich vorzufinden, da der Ver-
kehr hauptsächlich durch Poli-
zisten geregelt wird. Anstelle
eines Hupkonzerts, scheinen die
Kenianer jedoch wesentlich ge-
lassener mit dieser Verkehrssitu-
ation umzugehen und bleiben
ruhig und fröhlich.

Die Straßen selbst sind in einem
äußerst schlechten Zustand,
sind sie doch nicht selten von el-
lentiefen Gräben durchzogen,
die vom Verkehr mühsam um-
fahren werden müssen. ...

Der größte Hit war einmal der bayerische Jodler „Hätt i di“ als Kanon.
Damit konnten sie eindeutig mehr anfangen als mit unseren deutschen
Frühlings-und Abendliedern. Danach gab es eine kleine Fragerunde. “Gibt
es bei Euch in Deutschland auch Korruption?““ Werden bei Euch die Kin-
der in der Schule geschlagen?“ Und wir fragten zurück: “Was möchtest
Du gerne einmal werden wenn Du erwachsen bist?“ Natürlich Piloten,
Ärzte und Rechtsanwälte oder auch Models! Anschließend gab es im Leh-
rerzimmer heißen kenianischen Chai und Kekse für uns und die stellver-
tretende Schulleiterin betonte jedes Mal aufs Neue welche Ehre es für sie
ist, dass wir sie in diesen ärmlichen Verhältnissen besuchen. Und wir be-
teuerten jedes Mal aufs Neue welche Ehre es für uns ist ihre selbstlose
und hingebungsvolle Arbeit für die armen Kinder erleben zu dürfen.

Die Situation der Schule bzw der Eltern hatte sich allerdings trotz gespon-
sertem Steinbau nicht weiter verbessert. Weiterhin konnten die Lehrer
kaum bezahlt werden und als das „Feeding-program“ einer Hilfsorganisa-
tion zu Ende ging, blieb die Hälfte der Slumkinder von der Schule weg um
nach Nahrung zu suchen.

Zu Besuch an der Waldorfschule in
Prien im Dezember 2011 
Anlässlich der Afrikaepoche der siebten Klassen war ich eingeladen etwas
zu erzählen über Armut und Hunger. Doch wie sollte ich über Hunger er-
zählen wenn ich ihn selbst nie erlebt hatte? Da fiel mir die Geschichte
einer Schule im Slum von Nairobi ein....

Liebe Schüler und Schülerinnen! Ich möchte Euch heute gerne von einem
Land erzählen, das etwa 8.000 km südlich von uns liegt und in dem ich
zehn Jahre leben durfte, von Kenia. Die Hauptstadt heißt Nairobi. Direkt
südlich an die Innenstadt angrenzend liegt ein Nationalpark, in dem alle
wilden Tiere Ostafrikas, Löwen, Geparden, Leoparden, Nashörner, Nil-
pferde, Zebras, Giraffen, Gnus, alle Tiere außer den Elefanten in freier Wild-
bahn leben. Zur Innenstadt hin wird er begrenzt durch einen Zaun nach

Süden hin durch einen kleinen Fluss, über welchen die  meisten Tiere im
Rhythmus der Trocken-und Regenzeiten ein - und ausziehen. Bei zuneh-
mender Trockenzeit kehren sie zurück zu den wenigen Wasserlöchern im
Park, mit dem Beginn der Regenzeit ziehen sie hinaus in die ursprünglichen
Weiten des Massai Graslandes, der Savanne. An dieser Schwelle durfte ich
leben und täglich den Zauber dieser noch heilen Welt erleben und dort
eine Schule aufbauen.....

Mussten wir in die Stadt fahren, so führte die Straße am Nationalpark ent-
lang. Auf einer mehrspurigen Straße fahrend sahen wir vor uns die Hoch-
häuser des Geschäftszentrums, rechts von uns der Zaun hinter welchem
die Tiere im Einklang miteinander lebten und links von uns ein wildes
Durcheinander von Wellblechdächern, unter welchen etwa 800.000 Men-
schen leben auf einem Gebiet so groß wie der Central Park von New York,
das Kibera Slum. Ein Siedlungsgebiet ohne Wasserversorgung, ohne Kana-
lisation und ohne Strom.

Von den 4 Millionen Einwohner Nairobis leben 2,4 Millionen in verschie-
denen Slumgebieten. Das größte Slum der Welt und das drittgrößte Afrikas
befinden sich in dieser Metropole Ostafrikas. Was für ein Kontrast!
In einem dieser Slums durfte ich eine Schule kennenlernen. Und ich er-
zählte von meiner ersten Begegnung mit der Kangemi Youth School im
Sommer 2005. „Stellt Euch vor, ohne Mittagsmahlzeit können 200 von 400
Kinder dort nicht in die Schule gehen, weil sie sich um ihr täglich Brot
kümmern müssen! Entweder sie müssen Geld verdienen oder sich etwas
Essbares auf den Müllhalden suchen!“

Je weiter ich erzählte desto stiller wurde es im Raum und ich spürte deut-
lich eine Veränderung der Atmosphäre. Es wurde sehr dicht, intensiv und
hoch konzentriert, eine aufmerksame Spannung lag in der Luft und diese
Spannung hielt auch noch an als ich längst aufgehört hatte zu sprechen.
Dann klingelte die Pausenglocke und die Kinderschar verlief sich, die bei-
den Lehrerinnen verabschiedeten sich mit einem herzlichen Händedruck.
In den Augen schimmerte es feucht.

In den nächsten Tagen erhielt ich immer wieder Anrufe oder wurde von
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Zu diesen äußert widrigen Um-
ständen, kommen die keniani-
schen Autos hinzu, die in
Deutschland schon längst auf
dem Schrotthaufen gelandet
wären.  Umso beachtenswerter
ist dadurch die Leistung der
Fahrer, die allen Hindernissen
zum Trotz mit großem Können
und hoher Geschwindigkeit die
Straßen meistern. Trotz dieser
Umstände haben wir unsere
erste Woche sehr genossen und
hatten viele schöne, prägende
Erlebnisse!

Dennoch vermissen wir hin und
wieder unsere deutsche Wohl-
standgesellschaft, wünscht man
sich doch beinahe jeden Morgen
fließendes, warmes Wasser, ein
wohlriechendes Badezimmer
und eine Waschmaschine, oder
eine ausgiebige, herzhafte, euro-
päische Mahlzeit. Kaum zu
glauben, wie verwöhnt wir sind!

Die zweite Woche verbrach-
ten sie im Kangemi Slum, im
direkten Umfeld ihrer Part-
nerschule. Sophie schreibt: ...

einzelnen Eltern angesprochen: “Eine Schulklasse möchte gerne monatlich
1€ je Schüler einsammeln für diese Schule.“ „Eine Schülerin möchte gerne
einen Sponsorenlauf organisieren. Könnten Sie den Erlös das nächste Mal
mit nach Kenia nehmen?“ Und die Anfragen hörten nicht auf. 

Ich erinnerte mich an ein Erlebnis, das ich 2007 in München hatte.  Der
Einladung des Nord Süd Forums zu einer Veranstaltung mit drei alternati-

ven Nobelpreisträgern waren 101 Jugendliche von 28 Schulen gefolgt. In
der Fragerunde nach den einleitenden Referaten stand ein Jugendlicher
auf und fragte: “Was können wir tun?“ Leider fiel die Antwort für die jun-
gen Menschen unbefriedigend aus, denn Weihnachtspakete packen für Ob-
dachlose oder Unterschriften sammeln gegen genmanipulierte
Lebensmittel entspricht nicht unbedingt dem, was mit der Frage gemeint
war.
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. . .ALS DAS „FEEDING-PROGRAM“ EINER HILFSORGANISATION

ZU ENDE GING, BLIEB DIE HÄLFTE DER SLUMKINDER VON DER

SCHULE WEG UM NACH NAHRUNG ZU SUCHEN.

“WAS KÖNNEN WIR TUN?“ FRAGEN UNSERE SCHÜLER?



War für uns die erste Woche
eine große Umstellung zu
Deutschland und dem dortigen
Lebensstandard, kann man die
zweite Woche nicht einmal
mehr mit der ersten Woche ver-
gleichen. Anstelle abgeschottet
auf einem wunderschönen
Schulgelände, wie das der Ru-
dolf Steiner School in Ongata
Rongai, lebten wir nun inmitten
der zigtausenden Slum-Bewoh-
ner. Johannes war bei dem fran-
zösischen Studenten Robin
untergebracht und ich durfte bei
der Familie von Joseph Simiyu,
dem Schuldirektor des Kangemi
Youth Center, wohnen.Das Pro-
gramm der Woche bestand aus
den zahlreichen Besuchen der
verschiedenen Partner- und
Freundesschulen von Nyendo.

Die nächsten Tage: Montag der
erste Juni, war ein Feiertag, den-
noch startete er für mich um 6
Uhr morgens. Caroline, die Frau
von Simiyu, war wie immer als
Erste auf den Beinen und traf
schon fleißig die ersten Vorberei-
tungen, wie Wasser erhitzen,
Frühstück herrichten etc. 

....

Die Zeit war reif die Verantwortlichen der Waldorfschule in Prien einzu-
laden Teil eines zukünftigen Bildungsimpulses und Mitglied unseres nyendo
lernen Schülerfirmen Netzwerkes zu werden.  

Ein Jahr zuvor durfte ich  das Theaterstück „Globali –was? Oder die rote
Jacke“* an der Schule initiieren, welches die zehnte Klasse mit meinem ke-
nianischen Adoptivsohn in der Rolle des afrikanischen Flüchtlings mit gro-
ßem Erfolg zur Aufführung brachte. Es war mir ein Anliegen das Thema
Globalisierung den Oberstufenschülern auf eine für sie verständliche und
eindrückliche Weise aufzubereiten. Da fiel mir das Büchlein „Weltreise
einer roten Fleecejacke“ von Wolfgang Korn* in die Hände. Eine ideale
Geschichte um sie mit Jugendlichen auf die Bühne zu bringen. Dankens-
werterweise konnte ich Sponsoren für dieses Vorhaben finden und die
Theaterregisseurin Dagny Reichert gewinnen, den Bühnentext zu schrei-
ben und das Stück mit den SchülerInnen einzustudieren. Alle waren begei-
stert und das Theaterstück wurde seither an vielen weiteren Schulen
aufgeführt.

Jetzt, nachdem sich die Schüler der Mittelstufe so aktiv für die Slumschule
in Nairobi einsetzten, erklärten sich zwei Lehrer gerne bereit mit diesen
engagierten SchülerInnen eine nyendo Schülerfirma zu gründen.

Die sieben nyendo Spielregeln waren schnell erklärt und ein Vertrag mit
der Schulleitung unterschrieben.

Die 7 nyendo Spielregeln sind:

1. Die Mitarbeit ist freiwillig aber verbindlich.
2. Die Schülerfirma arbeitet klassenübergreifend als Team zusammen.
3. Sie entwickeln eine nachhaltige Geschäftsidee.
4. Der erwirtschaftete Erlös wird einer Partnerschule in einem Entwick-

lungsland geschenkt.
5. Die Mitarbeiter dürfen die Partnerschule besuchen. 
6. Sie arbeiten mit einem Netzwerk von Schülerfirmen zusammen.
7. Sie dokumentieren und präsentieren ihre Arbeit.

Die Schüler entschieden sich für die Geschäftsidee einer Catering Firma
und stellten u.a. Samosas – gefüllte Teigtaschen – her,  die sie das ganze
Jahr über bei den verschiedenen Schulveranstaltungen verkauften. Von
einem Einkauf von Lebensmittel für 30 € konnten sie etwa 300 Samosas
herstellen und jeweils 3 Stück für 5.-€ verkaufen! Das Ergebnis ließ sich
sehen! 

Inzwischen werden mit diesem Erlös längst nicht mehr die Mittagsmahlzei-
ten ihrer Partnerschule, der Kangemi Youth School, finanziert sondern 
nachhaltigere Projekte, Projekte der Hilfe zur Selbsthilfe. Dennoch nannten
sie ihre Schülerfirma „food for food“, denn schließlich hat es so begonnen.
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Nachdem Simiyu geduscht
hatte, war ich an der Reihe. In
einem winzigen Raum mit Ab-
flussloch, das Badezimmer der
Familie von Simiyu, durfte ich
das erste Mal das Erlebnis einer
typischen Dusche ohne fließen-
den Wasser erleben. Ich hatte
dabei den Luxus einer Schale
voll warmen Wassers, das war
aber auch schon alles. Also galt
es mit meinen Händen das
Wasser über den Körper zu ver-
teilen und dabei zu versuchen,
diesen bestmöglich zu reinigen.
Voller Erstaunen bemerkte ich
dabei, wie wenig Wasser (nur
eine Schüssel mit ca. 5l) aus-
reicht, um sich vollkommen, in-
klusive Haarwäsche, zu
waschen.Nachdem auch die
zwei Kinder, Joy, 8 Jahre, und
Leon, 6 Jahre, sich gewaschen
und ihre Schuluniform angezo-
gen hatten, wurde das Frühstück
von Caroline serviert. Dieses be-
stand aus einer Packung Toast-
brot, Butter, Marmelade und
Erdnussbutter. Doch bevor wir
zu essen anfingen, beteten wir
gemeinsam.

...

Nun war ein akutes Problem der Kangemi Youth School, die fehlende täg-
liche Mahlzeit für die Kinder, vorerst gelöst. Dennoch stellte sich die Frage,
was sein wird, wenn es die Schülerfirma nicht mehr geben sollte? Und was
ist mit den vielen anderen Schulen dort? Mit den vielen anderen hungrigen
Kindern? Die Frage: “Was können wir tun?“ schien noch nicht befriedigend
beantwortet zu sein. Eine Hilfe, die andere hilflos bleiben lässt und Abhän-
gigkeiten zementiert, kann keine wirkliche Hilfe sein. Darin war man sich
inzwischen weltweit einig. 

Um die Situation der Kleinbauern in Kenia und auch generell in Afrika zu
verbessern gab es inzwischen vielfältige, auch erfolgreiche Initiativen.

Doch was ist mit den Slumbewohnern in der  immer weiter wachsenden
Stadt? Die Frage blieb also vorerst offen.

Inzwischen gibt es 6 nyendo Schulen,
eine davon in Chemnitz

Warum helft ihr? Was sind eure Ziele und wie kann
man sich eure Arbeit vorstellen? 
Diese Fragen hört man oft, wenn man von nyendo und dem Projekt er-
zählt. Wir helfen, weil wir der Meinung sind, dass jedes Kind es verdient
hat, eine gute schulische Ausbildung zu bekommen und das in einem
passenden Kind gerechtem Umfeld. Für uns sind Dinge wie sauberes flie-
ßendes Wasser, tägliche, ausreichende und ausgewogene Mahlzeiten und
ein ruhiges Umfeld zum Lernen ganz selbstverständlich. Die Kinder der
Sprigho school kennen das jedoch nicht. daher sind unsere Ziele, dass
die Sprigho school ein eigenes Gelände hat. Durch einen Permakultur-
garten sollen die Mahlzeiten für die Kinder gesichert werden. Lehrer sol-
len ein regelmäßiges Gehalt bekommen und natürlich sollen neue gut
ausgebaute Klassenräume entstehen können.

Ausblick:
Durch den Verkauf von Kunsthandwerk, den Einnahmen unserer
Pfandflaschen-Tonne und weiteren Aktionen, wie Kuchenbasaren
oder Benefizkonzerten 
hoffen wie die Sprigho
school unterstützen zu
können. Die Projekte finden
klassen übergreifend statt
und werden allein von
Schülern organisiert. Wir
hoffen weiterhin so wun-
dervolle Ideen zu haben
und die Möglichkeiten diese
umzusetzen. – die Chem-
nitzer Nyendos, 2017
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Danach machten wir uns, Si-
miyu, seine Kinder und ich, auf
den Weg zur Kangemi Youth
School. Dieser Weg führte uns
hinter Simiyus Wohnung, durch
einen matschigen und vor allem
auch vermüllten Trampelpfad,
zur Hauptstraße über den Fluss,
der die beiden Slums Kawang-
ware und Kangemi trennt, zum
Schulgelände. Dieses liegt direkt
am Fluss und auf dem Gelände
sind das große Schulgebäude,
ein Bürogebäude der Lehrer und
ältere Wellblechkonstrukte,
sowie Toiletten, bestehend aus
Löchern im Boden, vorzufinden.
Obwohl diese Verhältnisse der
Schule schon einen ziemlich
ärmlichen Eindruck auf mich
ausübten, meinte Simiyu zu mir,
dass sie sich sehr glücklich
schätzen könnten, weil sie ein
eigenes Grundstück und vor
allem auch ein stabiles und ge-
mauertes Schulgebäude besä-
ßen. 

In den Schulen wurden wir
überall herzlich willkommen ge-
heißen und wärmstens empfan-
gen. Die Schulleiter zeigten uns
die Schule mit ihren Klassen. ...

Eine neue Berufung: 
der/die Sozialunternehmer

David Bornstein schreibt in seinem Buch „Die Welt verändern“*: Seit den
90er Jahren sind die Begriffe der Zivilgesellschaft, des Bürgersektors oder
kurz der Dritte Sektor als nicht staatlicher und nicht privatwirtschaftlicher
Bereich allgemein bekannt. Er ist der am schnellsten wachsende Sektor:
Rund um den Globus werden immer mehr Menschen aktiv, mit dem Ziel,
die Lebensverhältnisse für ihre Mitmenschen zu verbessern. Kreative, hart-
näckige Menschen mit unerschütterlicher Motivation, Sozialunternehmer,
die Lösungen zu den schwierigsten gesellschaftlichen Problemen finden
und einen Strukturwandel einläuten. In den kommenden Jahren wird der
Sozialunternehmer zu den beruflichen Optionen gehören. Der Sozialunter-
nehmer als ein neuer Prototyp von Mensch, den es erst seit 30 Jahren gibt
und der immer größere Verbreitung findet. 

Diese Ausführungen knüpft Bornstein an die Geschichte, Vorgehensweise
und den Auftrag der amerikanischen Stiftung Ashoka*. Ashoka ist ein Sans-
kritwort und bedeutet: Das aktive Überwinden von Missständen. Der
Gründer und Unternehmensberater Bill Drayton, selbst ein geborener So-
zialunternehmer, begann schon Anfang der 80er Jahre seine Vision zu ver-
folgen Sozialunternehmer von besonderem Format, sozusagen soziale
Spitzenunternehmer in aller Welt zu unterstützen.

Inzwischen umfasst das Ashoka Netzwerk Büros in fast 70 Ländern. Rund
2000 Sozialunternehmen wurden durch Ashoka unterstützt. Und die Stif-
tung hat nachahmende Stiftungen, Netzwerke, Ausbildungscolleges in vielen
Ländern gefunden. Nach ihren Untersuchungen ist ein Social Entrepreneur
eine Unternehmerpersönlichkeit,

• die mit einem neuen Ansatz eine nicht oder bisher nur unzureichend
gelöste gesellschaftliche Aufgabe angeht, 

• die bei der Aufgabenerfüllung keine finanzielle Gewinnerzielung an-
strebt, sondern den Erfolg ihres Tuns am gesellschaftlichen Wandel misst, 

• deren Wertebezüge auf der Wahrung der Menschenwürde und der de-
mokratischen Rechte begründet sind, 

• die kreatives und unternehmerisches Talent hat 
• die weitere interessierte Personen zur Mitwirkung motivieren kann

und 
• die notwendige finanzielle und materielle Ressourcen anzieht.

1990 lud Ashoka 16 Sozialunternehmer aus Südasien zu einer Konferenz
ein. Der Gründer Bill Drayton war auf der Suche nach gemeinsamen Stra-
tegien, Problemlösungsmuster und – prinzipien. (Bornstein, S.198) „Die
entscheidende Erkenntnis war, daß jeder Teilnehmer Mittel und Wege ge-
funden hatte um Kinder und Jugendliche mit der Verantwortung für Pro-
blemlösungs- und Entscheidungsfindungsprozesse zu betrauen. Diese
Strategie weckte Begeisterung, verhalf zu Fertigkeiten und Selbstvertrauen.
Die Ressourcen waren die Schüler/Jugendlichen selbst.

Ashoka Fellows haben erkannt, dass die dominierende Methode zu unter-
richten – Kinder mit Fakten zu füttern - durch eine neue Methode ersetzt
werden muss, die der Jugend hilft, sich selbst im Lernprozess zu engagieren
und ihren Verstand durch Problemlösung, Beschlussfassung und Kreativität
zu erweitern. Lernen fängt nicht an der Klassenzimmertür an und hört
dort auf, vielmehr muss es in das Leben der Kinder integriert und im Zu-
sammenhang mit ihrer Herkunft und Geschichte gesehen werden. Fellows
beherzigen in ihrer Arbeit, dass Schule und Lernen eine relevante, inter-
essante Erfahrung für Kinder sein muss, um deren Aufmerksamkeit nicht
durch Fernsehen- und Bildschirmspiele oder im schlimmsten Falle Drogen
und Verbrechen abzulenken. 

1999 hat Ashoka das Youth Venture Programm angestoßen, das auf die Er-
fahrung und das Wissen von mehr als 400 Ashoka Fellows zugreift, die wir-
kungsvolle neue Prinzipien zu allen Aspekten des Lernens entwickelt
haben. Youth Venture zielt darauf ab, das Leben der Jugendlichen zu ver-
bessern indem es ihnen ihre eigenen Möglichkeiten zeigt, sozialen Wandel
zu generieren und so ihre Welt zu verändern.
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In jeder Klasse stellten wir uns
kurz vor und manchmal führte
uns die Klasse ein Gedicht oder
Lied vor. Schließlich, nachdem
wir fast immer alle Klassen ge-
sehen hatten, interviewte Johan-
nes den Schulleiter und schon
ging es weiter zur nächsten
Schule. Jedes mal war ich aufs
Neue von den Verhältnissen ge-
schockt, da viele Schulen nicht
einmal ein eigenes Grundstück,
feste Gebäude und genug Klas-
senzimmer oder gar Toiletten
haben. Es ist wirklich bemer-
kenswert, wie engagierte und
liebevolle Menschen unter den
widrigsten Umständen versu-
chen den Kindern Bildung zu
vermitteln und damit ihre Zu-
kunft zu sichern. Die Schule
stellt oft den einzigen Lichtblick
im Alltag der Slumkinder dar.
Hinzu kommt, dass die Schulen
mit Problemen überhäuft wer-
den. An allen Ecken fehlt es an
Geld und wohl eines der größ-
ten Probleme der Schulen ist die
Unsicherheit des Grundstückes. 

...
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SOZIALUNTERNEHMER FINDEN LÖSUNGEN ZU DEN 

SCHWIERIGSTEN GESELLSCHAFTLICHEN PROBLEMEN UND

LÄUTEN EINEN STRUKTURWANDEL EIN.

. . .E INE NEUE METHODE . . . , 

DIE DER JUGEND HILFT, S ICH SELBST IM LERNPROZESS ZU 

ENGAGIEREN UND IHREN VERSTAND DURCH 

PROBLEMLÖSUNG, BESCHLUSSFASSUNG UND KREATIVITÄT 

ZU ERWEITERN.

„NYENDO IST EIN RAHMEN, IN DEM ICH SELBSTÄNDIG 

LERNEN KANN UND HILFE BEKOMME, 

WENN ICH SIE BRAUCHE. 

UND WAS ICH TUE HAT POSITIVE WIRKUNG AUF DIE WELT“,

ERKLÄRT EIN NYENDO SCHÜLER



Abhängig von der Laune der
Landbesitzer und unter ständi-
gem Druck die Miete bezahlen
zu müssen, kann die Schule von
einem Tag auf den anderen
ohne Grundstück dastehen und
muss sich auf die Suche nach
einem neuen begeben. 

Die Grundstücke an sich sind
winzig klein, bestehen aus
einem matschigen Boden, oft
ohne oder viel zu wenigen Toilet-
ten und kaum Spielmöglichkei-
ten für die Kinder. Die
Schulgebäude sind zusammen-
gezimmerte Wellblechkon-
strukte mit kleinen, oft auch viel
zu wenigen Klassenräumen.
Größere Räume werden durch
spärliche Raumtrenner geteilt,
wodurch die Klassen der Reihe
nach und vor allem auch gut or-
ganisiert unterrichtet werden
müssen. Bei Regen sitzen die
Kinder im Nassen, sind doch die
Wellblechdächer voller Löcher.

Wasser und Essen kann den
Kindern nur in sehr wenigen
Schulen gegeben werden, denn
nur wenige Eltern können die
Schulgebühren bezahlen. 

...

Auf meinen Wunsch hin lernte ich über Josef, den Schul-
direktor der Kangemi Youth School, weitere Schulen,
alles Eltern-/Lehrerinitiativen in unmittelbarer Nachbar-
schaft kennen. Es gibt davon über 100 allein in den Slums
Kangemi und Kawangware. Die staatlichen Schulen las-
sen sich dagegen an einer Hand abzählen. 

Es gibt ein breites Spektrum, manche steckte noch in den Anfängen mit
weniger als 100 Kindern, andere hatten bereits 400 Schüler. Eine Schule
unterrichtete acht Klassen in einem einzigen Kirchenraum, der mit Stell-
wänden unterteilt war, eine andere hatte  zwar bereits einzelne Klassen-
zimmer aus Wellblech aber weder Tische noch Bänke. Die Kinder wurden
auf dem Boden unterrichtet. Alle aber hatten gemeinsam, dass sie von El-
tern und Lehrern gegründet  und geführt wurden und keinerlei finanzielle
Unterstützung bekamen.

Jede dieser Community Schulen hat ihre eigene Geschichte, ihr ganz eige-
nes Gesicht, meist geprägt von ihrem „Helden“, der Persönlichkeit des
Schulgründers. Ja, für mich sind sie alle Helden, Sozialunternehmer im
wahrsten Sinne, die unter den allerwidrigsten Umständen aus reiner Liebe
zu den Kindern das Unmögliche möglich machen.

James Muteshi zum Beispiel, wird mit Spitznamen Kanyorosha genannt, der,
„der das Krumme gerade biegt“. Vor 25 Jahren begann er einzelne Kinder,
die keine Schule besuchen konnten zu unterrichten. Bald wuchs die Schar
der Kinder und es wurden Räumlichkeiten gesucht. Doch die Mittel, die
die Eltern aufbringen konnten waren immer so knapp, dass sie nirgendwo
lange bleiben konnten. Schon wieder waren sie mit Ihrer Miete in Verzug
und wurden weggescheucht. Auch die Lehrer blieben nicht lange, war der
Job doch eigentlich eine Art Ehrenamt, denn das Gehalt reichte kaum aus
um ihre eigene Miete zu bezahlen. Die Lehrer mussten für ihren Unterhalt
alle nebenher noch andere Arbeiten verrichten. Kaum bot sich ihnen ein
scheinbar besser bezahlter Job waren sie weg, doch meist wiederholte
sich ihre Situation nur immer wieder aufs Neue.

Ich konnte es kaum glauben, woher nahmen diese Schulleiter nur die Kraft
ihren Kindern so treu zu bleiben und über viele Jahre hinweg diese hoff-
nungslosen Missstände zu ertragen und nicht aufzugeben? 
Im Februar 2013 boten zwei Kollegen von mir eine dreitägige Fortbildung
an, an welcher Schüler und Lehrer von fünf Schulen aus Kangemi und Ka-
wangware teilnahmen. Wir mussten jedem einzelnen ein Tagesgeld - sie
nannten es Fahrtkosten, doch alle kamen zu Fuß! - anbieten, damit sie
überhaupt kamen. Einige größere Entwicklungshilfe Organisationen haben
das Zahlen von Tagesgeld  für Teilnehmer an ihren Programmen eingeführt,
damit sie ihre Statistiken schönschreiben konnten. Das hatte sich wohl
herumgesprochen und so hat es sich eingebürgert, dass die Slumbewohner
in ihrer  täglichen Not von den weißen „Helfern“ sich für alles bezahlen
lassen, auch für das „Sich-helfen-lassen“. Interessant!
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Das heißt, Kinder die ihr tägli-
ches Essen selber suchen müs-
sen, müssen entweder hungern
oder können erst gar nicht zur
Schule gehen.

Ein weiteres großes Problem ist
die Bezahlung der Lehrer, deren
Lohn oft nicht einmal für das
tägliche Überleben ausreicht,
falls überhaupt etwas gezahlt
werden kann. So arbeiten viele
Lehrer auch noch nach der
Schule und oft bis spät in die
Nacht hinein, um nach wenigen
Stunden Schlaf die Kinder wie-
der unterrichten zu können.
Eine andere Folge davon ist,
dass die Lehrer ständig wech-
seln und oft nicht lange an einer
Schule bleiben. 

Nach dem Mittagessen ver-
brachtne wir die Zeit zu Hause,
um mich von dem doch sehr an-
strengenden Tag zu erholen. Ich
war dabei in der Gesellschaft
der zwei Kinder von Caroline
und Simiyu, denen ich Spiele aus
meiner Kindheit beibrachte und
erlebte so einige Stunden voller
Freude. 

...

Während ich all dies erleben durfte und gleichzeitig die Frage bewegte
nach einer nachhaltigen Lösung ging mir die Idee einer Regionalwährung
nicht aus dem Kopf. Ich habe das Glück in Deutschland im Chiemgau zu
leben, das sich seit 2003 einer Regionalwährung erfreut, dem Chiemgauer,
eingeführt durch eine Initiative eines Lehrers an eben der Waldorfschule
in Prien, an welcher wir soeben die Schülerfirma „food for food“ gegrün-
det habe.. Der Chiemgauer wird inzwischen weltweit als eine der erfolg-
reichsten Regionalwährungen betrachtet und in vielen Fachbüchern als
Beispiel beschrieben. In einem westlichen Land wie Deutschland, in dem
es eine starke Währung gibt, wird die Kaufkraft in der Region nur unmerk-
lich durch eine Komplementärwährung angehoben, das Wesentliche liegt
in dem Stärken des regionalen Zusammenhalts und Bewusstseins. Anders
ist es in einem Entwicklungsland.

Über den aufschlussreichen Film zum Thema Geld „Der Schein trügt“*
hörte ich von der Regionalwährung, dem Palmas, in Fortalezza in Brasilien.
Eine Gemeinschaft von 30.000 Einwohnern hat 1998 begonnen den Palmas
zu benutzen und ihn sich auch in Krediten auszubezahlen, damals in Höhe
von zehn Dollar (!!) je Kredit. Heute ist diese Gemeinschaft eine blühende
und wohlhabende Vorzeige-Gesellschaft geworden. Auch sie wird vielfältig
beschrieben.

Wenn der Palmas in Brasilien geholfen hat, warum sollte etwas ähnliches
nicht auch in Kenia ein wirkungsvolles Mittel zur Selbsthilfe sein? Doch
wer könnte so eine Komplementärwährung mit dem rechten Sachverstand
einführen und begleiten? Ich sah mich nach einer passenden Persönlichkeit
um.

Im Herbst desselben Jahres kam ich wieder nach Kenia diesmal gemeinsam
mit meiner Kollegin Dolores Glanert. Sie hatte in ihren Recherchen eine
interessante Initiative in einem anderen Slum von Nairobi, dem Kibera
Slum, entdeckt. Wir besuchten die Kounkuey Design Initiative (KDI)* und
waren hellauf begeistert. Diese gemeinnützige amerikanische NGO wurde
von einer  ehemaligen amerikanischen Studentin gegründet, die in Kibera
ein Praktikum  als Landschaftsarchitektin gemacht hatte. Sie erklärte einem
kenianischen Studenten aus dem Slum wie man ein Sumpfgebiet trocken-

legen könnte. Als sie bereits wieder abgereist war, konnte dieser junge
Mann die Slum Community motivieren in Eigenarbeit ein großes Stück
Sumpfland, das zwischen der Siedlung und dem Nairobidamm lag und Nie-
mandsland war, trockenzulegen. Auf diesem Land und weiteren trocken-
gelegten kleinen Ecken mitten im Slum sind inzwischen in Zusammenarbeit
mi KDI vielfältige geschäftliche Aktivitäten entstanden: Eine Halle, die so-
wohl als Schule, als Kirche als auch als Kino dient, ein Grünhaus für Ge-
müseanbau, eine Kompostverarbeitungsstätte, Toiletten und Duschanlagen,
die von den Einwohnern als Geschäft geführt werden und vieles mehr. Bei
jedem Projekt hatte KDI vorher alle Bewohner nach sinnvollen Projekten
und Geschäftsideen gefragt. Alle eingegangenen Vorschläge wurden bespro-
chen und sondiert und der Beste dann umgesetzt. Dabei brachte KDI das
Know-how ein und den Großteil der finanziellen Mittel, aber nur wenn
die Community 5 % des Kostenvoranschlags aus eigenen Kräften finan-
zierte, entweder monetär oder in Form von Arbeit. Nach Abwicklung des
Projektes wurde dieses der verantwortlichen Gruppe der Community
übergeben. Sie wurden weiterhin unternehmerisch beraten aber hatten
die „Ownership“ und trugen die volle Verantwortung. Als ich unseren He-
admaster Josef von der Kangemi Youth School diese Projekte zeigte, war
er wie elektrifiziert. Das wollte, musste er unbedingt seinen Freunden zei-
gen. 
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DIESE SCHULLEITER IM SLUM

SIND HELDEN, 

SOZIALUNTERNEHMER IM

WAHRSTEN SINN, 

DIE DAS UNMÖGLICHE 

MÖGLICH MACHEN.



Dabei wuchsen mir die Kinder
immer mehr ans Herz und
schon jetzt nach einem Tag ver-
misse ich sie. Auch Caroline war
im Haus und tätigte den Haus-
halt, wie Kleider waschen, Essen
vorbereiten, einzelne Zutaten
einkaufen usw.  Jeden Abend
wurden wir von verschiedenen
Familien zum Abendessen einge-
laden. Dabei wurden wir mit ke-
nianischen, traditionellen
Speisen verköstigt und bekamen
Einblick in die verschiedenen Fa-
milien. Besonders eindrucksvoll
für mich war, wie mit wenigen
Utensilien und Zutaten, auf
einer winzigen Arbeitsfläche und
nur mit einem kleinen Gas- oder
Feuerherd, solch leckere Ge-
richte zubereitet werden kön-
nen.  Die Wohnungen bestanden
oft nur aus einem einzigen
Raum, der durch Tücher in die
verschieden Wohn- Koch und
Schlafräume unterteilt war. Der
Mittelpunkt der Wohnung war
immer ein ständig laufender
Fernseher, um den herum Sitz-
möglichkeiten platziert waren. 

...

Ich wurde geboren und wuchs auf in einem Ort namens Machakos
auf dem Land östlich von Nairobi. Als ich genug von Armut und Kampf
hatte, beschloss ich, in die Hauptstadt zu ziehen, um ein besseres
Leben zu suchen.
Dort war das Leben nicht einfacher als auf dem Land. Ich arbeitete
Tag und Nacht als Hausmädchen, um meinen Geschwister zu Hause
zu helfen. Ich ging von einem Haus zum anderen, von einer Kirche zur
anderen und versuchte, jemandem zu finden, der mir helfen konnte.
Eines Sonntagsmorgen lud mich eine Freundin in ihre Kirche ein. Wir
sollten hingehen und Mehl, Öl und Zucker bekommen.
Ich erinnere mich, wie wir da versammelt waren und auf die Waren
warteten wie ein Pfarrer und sagte, dass wir nach Wegen suchen soll-
ten, uns selbst zu helfen und die Gemeinschaft  positiv zu beeinflussen,
anstatt zu betteln. Das war eine starke Botschaft für mich und so über-
legte ich was ich tun könnte und hatte die Idee Kinder zu hüten. Ich
begann dies mit meinem Nachbarkind, das dann nach einer Woche
wieder wegblieb.
Ich gab nicht auf denn in meinem Herzen hatte ich den Traum und
die Leidenschaft den bedürftigen Kindern zu helfen, die ich in meinem
Umfeld sah, die keine Nahrung und keine Kleidung hatten. Wir lebten
in absoluter Armut aber ich vertraute darauf, dass sich die Dinge eines
Tages bessern würden. Es war mein größter Wunsch, diese Kinder in
Zukunft zu starken Menschen werden zu sehen.
Ich ging zum Pfarrer dieser Kirche, wo wir Nahrung erhielten, und
nachdem ich meine Vision mit ihm geteilt hatte, gab er mir 4.000
Kenia-Schillinge (35.-€). Ich benutzte das Geld, um eine Bank zu kau-
fen und ein kleines Zimmer zu mieten, das wir als Schulzimmer nutzen
konnten. Ich ging dann hinaus, um nach Schülern zu suchen und fand
fünf Kinder, die HIV-positiv waren und deren Eltern entweder tot oder
sehr krank waren.
Ich hütete die Kinder den ganzen Tag und am Abend brachte ich sie

Die Schulleiterin und Sozialunternehmerin Veronicah erzählt über die Gründung
ihrer Loveschool: 

zurück zu ihren Hütten, da mein Haus nur aus einem Zimmer bestand
und wir kaum alle hinein passten. Immer mehr Kinder schlossen sich
der Schule an obwohl sie kein Schulgeld zahlen und sich keine Schul-
uniform leisten konnten, aber ich habe sie nicht weggejagt. Und so ist
die Loveschool entstanden und gewachsen. Die Eltern versprachen zu
helfen, Schulgeld zu bezahlen, aber später stellte sich heraus, dass das
nicht der Fall war, weil sie es sich nicht leisten konnten und so habe
ich die Kinder nicht weg gescheucht.
Im Laufe der Jahre wurde es noch schlimmer, da die Zahl der Kinder
wuchs, sie brauchten mehr Platz zum Lernen und so mietete ich einen
anderen Platz, aber da wir uns die Miete nicht leisten konnten, wurden
wir mit den Kindern immer wieder verjagt. Ich bat Freunde, die Kinder
ehrenamtlich zu unterrichten und einige akzeptierten, doch andere
forderten Bezahlung. Die großzügigen Menschen um uns konnten das
Leid dieser Kinder sehen und Freunde brachten Lebensmittel, Bücher
und ich bedrängte auch die Eltern etwas zu zahlen, für die Mietkosten,
die fast nicht zu tragen waren. Die größten Herausforderungen, die wir
hatten, waren die Schulmiete, Lernmaterialien wie Bücher, Schreibtische
und dichte Dächer. Wann immer es regnete, mussten wir mit dem
Unterricht aufhören, da die Eisenbleche undicht waren. Wir zogen von
einem Ort zum anderen,  sechs Mal in elf Jahren, weil wir die Miete 
nicht zahlen konnten. Die Schule hat insgesamt 420 Kinder. 
Wir haben davon 210 Waisenkinder und 4 behinderte Kinder. 
Wir kämpfen immer noch und hoffen,
dass diese Kinder eine bessere Zukunft
haben werden. Wir konnten Schülern
helfen ihre Abschlussprüfungen zu ma-
chen und erfolgreich in eine High
School zu kommen und wenn wir das
sehen bekommen wir die Kraft, um
weiterzumachen.
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Besondere Tage der letzten
Woche waren der Montag und
Samstag. Montag, der 1. Juni,
war der Feiertag der Unabhän-
gigkeit Kenias, d.h. kein Schultag.
Nach einem leckeren Essen bei
Simiyu brachen wir zu einem
der größten Slums der Welt, ge-
nannt Kibera, auf. Dort trafen
wir uns mit einer Gruppe der
Organisatoren von „Lindi Pesa“.
Lindi Pesa ist inzwischen die
dritte Regional- bzw. Komple-
mentärwährung, die auf Initia-
tive von Nyendo zurückgeht.
Dabei tauschten wir uns über
die Planung von der Einführung,
bzw. Voreinführung aus, da diese
am kommenden Samstag, durch
einen 3km langen Marsch ange-
kündigt werden sollte. Zur Vor-
bildfunktion und als
Botschaftsüberbringer der ande-
ren Regionalwährungen, wurde
der Wunsch geäußert, dass wir
an dem Marsch teilnehmen soll-
ten.

So brachen wir am Samstag
gegen 8 Uhr auf, um uns am
Sammelpunkt in Kibera zu tref-
fen. Nach wenigen Minuten ging
es auch schon los. ...

In Deutschland
Zurück in meinem geliebten Chiemgau erfuhr ich, dass die Zahl der mit-
arbeitenden SchülerInnen bei „food for food“ auf fast 20 angewachsen ist.
„Es ist das reinste Chaos“, klagten alle „hast Du vielleicht eine Idee?“ Na
klar! Seit ich den Film “Der Schein trügt“ gesehen habe wusste ich, dass
das Thema Geld in jedem Oberstufen Lehrplan höchste Priorität haben
sollte. Doch darauf habe ich – noch - keinen Einfluss. Ich kann aber den
Schülern eine Geschäftsidee mit der Regionalwährung, dem Chiemgauer,
nahelegen, in der Hoffnung, dass sie im praktischen Umgang damit sich die
entsprechenden Kenntnisse aneignen würden. Ich beriet mich mit dem In-
itiator des Chiemgauers, Christian Gelleri, dem die pädagogische Aufbe-
reitung des Themas auch ein großes Anliegen ist, und wir entwickelten ein
Konzept.

Die SchülerInnen können Ver-
braucher anwerben, die sich als
Mitglieder des Chiemgauer e.V. *
bereit erklären, die 3 % ihrer aus-
gegebenen Chiemgauer der keni-
anischen Partnerschule im Slum
von Nairobi zu schenken. Ein ein-
faches Rechenexempel versetzte
unsere nyendo Schüler in Stau-
nen:
„Wenn 100 Familien 100
Chiemgauer (=100 €) im Monat
ausgeben oder 50 Familien 200
Chiemgauer, dann belaufen sich
die 3 % am Ende des Jahres ins-
gesamt auf 3600 €, die die Part-
nerschule geschenkt bekommt.

Das habt Ihr sozusagen durch Eure Akquise neuer Kunden erwirtschaftet.
Gleichzeitig habt Ihr  die Wirtschaftskraft der Region gestärkt.“

So verlockend das Rechenbeispiel in ihren Ohren klang, so unsicher waren
sie ob sie die Idee des Chiemgauers überzeugend genug darstellen könn-
ten. Schließlich fanden sich drei mutige Schülerinnen, die sich in das Aben-
teuer stürzen wollten. Wir entwickelten einen Aufruf vor Weihnachten
und allerlei Vertriebsideen. Richtig Aufwind bekamen sie, als sie auf der Be-
rufsfindungsmesse an ihrer Schule bei einem Ideenwettbewerb unter sie-
ben Mitbewerbern den ersten Preis gewannen. Die neue Schülerfirma
nannten sie moneygoround.

Zeitgleich nahm ich Kontakt nach Fortalezza, Brasilien, auf um mehr über
die Erfolge des Palmas zu erfahren. Über Skype hörte ich nun von einem
Mitarbeiter, dass es in Kenia bereits eine Regionalwährung gibt! Und zwar
in Mombasa! Ja, den Bangla Pesa, und der Initiator und Gründer der NGO
grassrootseconomics*, Will Ruddick, säße gerade im Gefängnis, weil die
Regierung in Kenia eine Unterwanderung ihrer Währungshoheit befürch-
tete. „Keine Sorge, die internationalen Rechtsanwälte sind bereits aktiv
und das Missverständnis wird sicher bald geklärt sein“, meinte Carlos aus
Brasilien.

Jetzt war ich baff erstaunt und
hocherfreut zugleich! Bald war
Will wieder auf freiem Fuß
und wir verabredeten mit ihm
über Skype, dass er Ostern
2014 unseren Partnern im
Slum von Nairobi ein Ein-
führung in die Idee der Com-
munity Currency (Regional-
währung) geben wird.
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In einer Gruppe von ca. 50
Menschen, Motorradfahrern und
Trommlern zogen wir durch den
Slum. Mitten auf dem Weg be-
gann es wie aus Kübeln zu
schütten und wir retteten uns
unter Dächern. Dabei hatte ich
das Glück, eine liebe Frau mit
einem großen Regenschirm
neben mir zu haben, dennoch
war ich danach bis auf die Haut
durchnässt und zitterte vor
Kälte. Zu allem Übel war auch
noch der Versammlungsraum
besetzt und wir mussten mit
einem Rohbau vorlieb nehmen.
Trotz allem war der Marsch er-
folgreich und wir konnten glück-
lich wieder nach Kawangware
zurückkehren.

Dies zweite Woche bot uns
zahlreiche Momente, in denen
wir wundervollen Menschen be-
gegneten. Ich hatte dabei das
besondere Glück, bei einer Fami-
lie direkt im Slum zu leben. Ab
dem ersten Tag wurde ich voller
Wärme, so als wäre ich ein Fa-
milienmitglied, aufgenommen.
Ich fühlte  mich sofort geborgen
und in den besten Händen. 

...

Unsere Schüler waren bereit dieses Einführungswochenende zu finanzie-
ren. Das nenne ich soziales Unternehmertum und nachhaltige Entwick-
lungszusammenarbeit.

Als später die ersten Gutscheine der Community Currency gedruckt wer-
den sollten, wurden unsere Schüler gebeten das Motiv einer der Seiten
der Gutscheine zu gestalten. Zwei Schülerinnen machten zusammen mit
einer Fotografin professionelle Bilder über verschiedene Hand in Hand
Motive und seitdem sind ihre Hände auf allen fünf kenianischen Commu-
nity Currencies* anzusehen. Aber dazu noch später. 

In Kenia
Über Weihnachten war ich mit guten Freunden, Lehrer an einer Mittel-
und einer Gesamtschule in Frankfurt, wieder in Kenia. Berührt von der
Not der Lehrer und Kinder im Slum beschlossen sie die Sifa und Kanyo-
rosha School ihren Schülern in Frankfurt vorzustellen. Auch hier wurden
die Schüler gleich aktiv. Sie organisierten Kuchenverkäufe und Sponsoren-

läufe und schenkten die Erlöse nach Kenia. Die Frankfurter Schulen wollten
vorerst durch Aktionen quer durch alle Klassen aktiv werden und die
Gründung einer Schülerfirma für einen späteren Zeitpunkt ins Auge fas-
sen.

Auch die Waldorfschule in Rosenheim wurde Mitglied in unserem  nyendo
Netzwerk und wählte als Partnerschule die Loveschool im angrenzenden
Kawangware Slum mit überwiegend elternlosen und auch HIV infizierten
Kindern. In Rosenheim wurde wieder eine andere, eine neue Geschäfts-
idee geboren und entwickelt. Die Schüler beschlossen ihre eigene fair
trade Schokoladenmarke aufzubauen. Über ein kurzes Interview im Rund-
funk wurde eine Schokoladenfirma in Rosenheim auf die Schüler aufmerk-
sam und bot ihnen eine Kooperation an. Sie würden ihnen fair Trade
Schokolade zum Selbstkostenpreis verkaufen. Pro Tafel könnten die Schüler
einen Euro Gewinn erzielen. Wir erarbeiteten gemeinsam eine Verkaufs-
strategie, die mit einem geringen Aufwand für die Schüler dennoch einen
hohen Gewinn erbringen kann. Wenn es gelingt allen 420 Familien an der
Schule für ein Jahr ein Schokoladenabo mit einer Tafel Schokolade pro
Monat zu verkaufen, so hätten die Schüler am Ende des Jahres 5040 € Ge-
winn erwirtschaftet. Ein ansehnliches Ergebnis!

Für die vier Partnerschulen in Kenia wurde es Zeit ihre Zusammenarbeit
als Netzwerk und in Kooperation mit uns als nyendo lernen Organisation
zu gestalten. Wir nannten das Netzwerk vor Ort CIFEFA, Community
based initiatives for Education, Finance and Agriculture. 

Bildung ist die Voraussetzung für jegliche Entwicklung. Sie
muss aus einer soliden wirtschaftlichen Grundlage heraus
finanziert werden. Das Zusammenspiel von Landwirt-
schaft, Betrieben, Handel und Dienstleistungen unter den
Eltern und Schulgemeinschaften im Slum gilt es zu stär-
ken. Projekte wie Komplementärwährungen und Urbanes
Farming sind die Schlüssel um einen neuen lokalen Markt
aufzubauen.
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Doch nicht nur meine Gastfami-
lie empfing mich herzlich, auch
alle anderen Menschen, bei
denen wir eingeladen waren, be-
gegneten uns mit offenen Her-
zen und Armen. 

In den vielen Schulen, die wir die
letzte Woche besuchen durften,
zeigte man uns, mit Freude und
voller Stolz, die verschiedenen
Klassen. Von den Kindern wurde
man lautstark mit einem „Good
Morning“ begrüßt, oder gerne
wurde ein Liedchen oder Ge-
dicht vorgetragen. Das Verhalten
selbst variierte je nach Schule
und Klasse: Manchmal waren es
eher schüchterne, leise und
träumerische Kinder, andere
hingegen lebendig und vorlaut,
sodass man sofort von einer
Kinderschar umzingelt war. Je
älter die Kinder waren, umso
mehr Fragen getrauten sie sich
zu stellen. Ein herausragendes
Erlebnis war für mich, als ein 8.
Klässler Johannes fragte, wann
denn Bismarck gestorben sei. 

....
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Wie in dem Film anschaulich erklärt, hängt der Wohlstand einer Ge-
meinschaft mit der Umlaufgeschwindigkeit der von Hand zu Hand
wechselnden Geldscheine ab. Zinsen unterlaufen dieses Gesetz, da sie
den Besitzer verlocken sein Geld zu horten. Der Umlauf des Chiem-
gauers wird dadurch erhöht, dass die Scheine alle drei Monate 2 %
Wert verlieren und wieder neu aufgewertet werden müssen, was den
Besitzer veranlasst die Scheine schnell weiterzugeben und gegen Waren
und Dienstleistungen einzutauschen. Wegen dieses „Alterns“ des Gel-
des ist es möglich, dass 3 % jedes ausgegebenen Chiemgauers ge-
schenkt werden kann und zwar an eine soziale oder kulturelle
Einrichtung der Wahl des Verbrauchers. Mit anderen Worten:Wwer als

Verbraucher beim Chiemgauer mitmacht kann angeben welches Pro-
jekt oder welche Einrichtung die 3 % seiner ausgegebenen Chiemgauer
erhält. Der Verbraucher unterstützt damit  allein durch seinen normalen
Konsum ohne zusätzliche Kosten Schulen, Vereine, Kunst und Kultur.
Durch diese Spielregel wird deutlich gemacht, dass letztlich alle sozia-
len und kulturellen Initiativen aus den Wirtschaftskreisläufen finanziert
werden, allerdings normalerweise indirekt über die Steuergeldenr, die
der Staat d.h. gewählte Volksvertreter verteilen. Mit dem Chiemgauer
hat nun der Bürger als Verbraucher direkten Einfluss darauf wer oder
was unterstützt werden soll, letztlich ist dies auch ein Schritt in Rich-
tung direkte Demokratie.

Der Chiemgauer – kurz erklärt:

KOMPLEMENTÄRWÄHRUNGEN UND URBANES FARMING 

SIND DIE SCHLÜSSEL UM EINEN NEUEN LOKALEN MARKT 

IM SLUM AUFZUBAUEN 

UND BILDUNG AUS EIGENEN KRÄFTEN ZU FINANZIEREN.



Besonders beeindruckend war
für mich die Kraft und das groß-
artige Engagement, das die
Schulleiter und Lehrer aufbrin-
gen, um solche Schulen zu er-
möglichen. Trotz der vielen
Hindernisse und Herausforde-
rungen mit denen sie überhäuft
werden, geben sie nicht auf und
kämpfen für ihre Schüler. So
hatte ich oft mit den Tränen zu
kämpfen, als die Leiter uns ihre
Probleme erzählten und dabei
klar wurde wie dringend Hilfe
gebraucht würde.

Besonders ergriffen war ich, als
eine Schulleiterin uns erzählte,
dass einige ihrer Schüler Aids
hätten und sich dafür vor ihren
Mitschülern schämten und
daher die Lehrerin beschworen
es geheimzuhalten, aus Angst
ausgegrenzt zu werden. Darauf
soll die Schulleiterin geantwortet
haben, dass sie sich doch nicht
zu schämen brauchten, da sie
selber Aids hätte. 

...

Einführung von Regionalwährung im Slum
„Don’t take a lion that is rained on for a cat“ (glaube nicht, dass ein Löwe
der im Regen steht eine Katze ist!), meinte einer der kenianischen Lehrer
nach Will Ruddicks Einführung in die Idee und das Konzept einer Com-
munity Currency (Regionalwährung) im April 2014. Unsere Freunde hatten
sofort ihre Chance erkannt und ergriffen. Die Einführung des Gatina Pesas
in Kawangware und des Kangemi Pesas in Kangemi war nun beschlossene
Sache und wurde mit Eifer die nächsten Monate vorbereitet.

Am 11. Oktober 2014 war es so weit: 
Eine spektakuläre einstündige Prozession
im Laufschritt durch das Slum, trommelnd
und singend, begleitet von hupenden Mo-
torradfahrern und einer wachsenden Zahl
von Teilnehmern, war der kraftvolle Auf-
takt zum feierlichen Launch des Gatina
Pesas. Und Dolores Glanert und ich waren
mit dabei.

Zuletzt fand die Ausgabe der neuen Gutscheine an die inzwischen 127
Mitgliedern des Gatina Business Networks statt.

Viel Zeit und Energie, vor allem meiner Kollegin Dolores, floss in die Vor-
bereitungen eines kurzen Dokumentarfilmes mit einem professionellen

kenianischen Filmteam, der auf YouTube zu
sehen ist.*

Und am 4.  April 2015 folgte die Einfüh-
rung des Kangemi Pesas: Wieder kamen
die vom Regios e.V. (Chiemgauer) gespon-
serten Gutscheine, mit uns im Gepäck mit

nach Nairobi und wurden in Teamarbeit in 200-Pesa-Päckchen für die 135
Mitglieder des Kangemi Bussines Networks verpackt. Alle Vorbereitungen
für den großen Tag liefen auf Hochtouren: Die gedruckten T-Shirts, der
Banner und Aufkleber wurden abgeholt, mit den Musikern die Einzelheiten
für die musikalische Begleitung des Marsches besprochen, alle Mitglieder
eine Woche vorher noch einmal in der Kangemi Youth School versammelt,
alle maßgeblichen „officials“ informiert und zum Teil eingeladen, Pro-
gramme verschickt usw. Dann kam der grauenvolle Anschlag der islamis-
tischen Terrororganisation El-Shabab in Garissa mit 140 Toten! Ein
ehemaliger Schüler unserer Kanyorosha Partnerschule ist dabei ums Leben
gekommen. Im Schatten dieses Ereignisses wurde unsere Veranstaltung zu
einem kraftvollen Zeichen des interkulturellen Miteinanders.

Der gemeinsame Marsch durchs Slum mit uns vier Erwachsenen und drei
Jugendlichen aus Deutschland mittendrin war ein großes Spektakel mit
Trommeln und Gejohle. Ich kann wohl für alle sprechen wenn ich sage:
„We enjoyed each others company with our local friends beyond mea-
sures and are step by step growing to one big family! What an achieve-
ment! I think there is hardly anything that can top the feeling of unity.
Thank you, thank you ALL!“ 

22

B E G O S S E N E  K Ä T Z C H E N  O D E R  L Ö W E N ?

B E G O S S E N E  K Ä T Z C H E N  O D E R  L Ö W E N ?



Obwohl sie sich mit einer Lüge
aushelfen musste, zeigte es für
mich sehr deutlich, welche un-
glaublich starke Liebe sie den
Kindern zu schenken vermag
und wie eine leibliche Mutter
für diese da ist. 

Inmitten all dem Elend und dem
vielen Müll, der an jeder Ecke
zu finden ist, leben Menschen,
die eine sprühende Lebens-
freude ausstrahlen und mit jeg-
lichen Hindernissen den Alltag
meistern. Ich assoziiere un-
mittelbar das Wort „Lebens-
künstler“ und denke dabei an
all die lieben Freunde, die ich die
letzte Woche kennen und schät-
zen lernen durfte. 

Bewundernswert waren für
mich vor allem auch die Frauen,
die vom frühen Morgen an auf
den Beinen stehen um das
Haus bis in den letzten Winkel
sauber zu halten, die Wäsche
von Hand zu waschen, das
Essen zu kochen und ihrer Ar-
beit nachzugehen, um schließ-
lich als Letzte wieder ins Bett zu
gehen. 

...

An der Kangemi Youth School gab es dann künstlerische Beiträge von zehn
verschiedenen Schulen, ebenso Musik von professionellen Musikern und
herrliche Sketche rund um das Thema Community Currency.

Und noch einen Höhepunkt konnten wir Ostern 2015 erleben, als wir die
Nachricht überbrachten, dass eine Münchner Stiftung 50.000,- € gespendet
hat, um unserer Kanyorosha Partnerschule ein kleines Grundstück im Slum
zu kaufen – die Freude war unbeschreiblich. 

Ich möchte dem Leser die authentische Stimmung dieses Momentes nicht
vorenthalten und zitiere daher aus meiner E-Mail an die Stiftung:

„Das war ein Tag! Wir
haben das Schuldgrund-
stück besucht und es ist
soooo zauberhaft. Das
konnte man aus dem
Foto gar nicht ersehen.
Es liegt am Hang und

grenzt unten an ein Flüsschen. Es ist so hübsch – richtig romantisch! Der
Headmaster war wirklich sprachlos vor Glück – er konnte es einfach gar
nicht fassen, dass nach über 20 Jahren seine kleine geplagte Schule end-
lich eine Heimat gefunden hat. Sein Stellvertreter sagte er kenne kein

Wort, das ihren Dank wirklich ausdrücken könnte. Danke ist nicht
genug!!! Wir tranken Tee und Kaffee und aßen Pfannkuchen mit den
Schulleitern der drei Schulen und ihren Stellvertretern. Die Stimmung war
wie bei einer Hochzeit – alle waren einfach so unendlich glücklich, so
zufrieden mit sich und der Welt. "Da bekommen wir wieder Hoffnung…
“, sagte jemand.  Es ist für uns nicht vorstellbar unter welchen andau-
ernden Entbehrungen diese Menschen sich für die Kinder hier einset-
zen. …,. Ich wünschte ich könnte Euch alle mal hierher mitnehmen und
Euch dieses kleine menschliche Paradies inmitten unendlicher Armut per-
sönlich zeigen. Auch unser Tag war dadurch wie herausgehoben aus all
dem Rennen und Werkeln! Ihr
habt eine ganze Schulgemein-
schaft so glücklich gemacht,
ihnen Hoffnung geschenkt,
neuen Auftrieb gegeben.
DANKE!!“
Wenige Monate später zog die
Schule um.

Im August 2015 folgte
die Einführung des
Lindi Pesas im Kibera
Slum – ebenfalls
durch uns initiiert –
und des Ngombeni
Pesas in Mombasa.

Im September fand
ein erstes mehrtägi-
ges retreat mit allen
Committee Members der Community Currency Business Netzwerke
statt. Es nahmen 25 Initiativträger teil. 
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Grundstückskauf für die Kanyorosha School



Fasziniert hat mich auch sehr,
wie die Menschen in dieser
schmutzigen Umgebung sich so
sauber halten können, oder
manche Frauen sogar Stöckel-
schuhe anziehen. Um die Haare
nicht ständig waschen oder glät-
ten zu müssen, haben die meis-
ten Kinder und Männer
zentimeterkurze Haare. Auch
viele Frauen haben kurze Haare
oder helfen sich mit Perücken
oder Kunsthaar aus.

Durch das wenige Geld, welches
vorhanden ist, leben die Men-
schen, wenigstens diejenigen mit
denen ich Kontakt hatte, in der
unmittelbaren Gegenwart und
planen kaum für die Zukunft.
So erzählte mir Simiyu, als wir in
einem großen Einkaufscenter
außerhalb der Slums waren,
dass die Produkte zwar gleich
teuer wären, aber hier nie je-
mand einkaufen würde, da man
nie soviel auf einmal einkaufe,
da ganz einfach das Geld nicht
vorhanden sei. 

...

Gründung des ersten CIFEFA Teams

Die Ereignisse nahmen an Dynamik zu!

Zweimal im Jahr trafen wir uns mehrmals mit den Schulleitern und ihren
Vertretern und gründeten das erste CIFEFA (Community based Initiative
for Education, Finance and Agriculture) Team. Wir unterschrieben die Sta-
tuten und Regeln unserer zukünftigen Zusammenarbeit, veranstalteten
Konferenzen und Retreats und besuchten als Anregung andere Projekte. 

Ein deutscher Student identifizierte als nyendo Praktikant mithilfe unserer
Partner vor Ort zehn weitere potentielle Partnerschulen. Die Schulleiterin
der Loveschool gründete eine Selbsthilfegruppe von HIV infizierten Müt-
tern, die Seifen herstellten. Der Schulleiter der Sifa School organisierte
mit der Gatina Business Association (Gatina Pesa) am Valentinstag einen
Müllsammeltag, an welchem 300 Slumbewohner gemeinsam 10 t Müll sam-
melten.

Noch ein Jahr vorher hieß es: „Wenn Ihr wollt dass die Menschen hier
Müll sammeln und Recycling Ideen entwickeln müsst Ihr sie bezahlen!“
Was ist seither passiert?
„Don’t take a lion that is rained on for a cat“ – die Löwen sind erwacht!
Sie haben erkannt, dass sie keine ins Wasser gefallenen Mietzekätzchen sind.

Urbanes Farming

Als nächstes stellte sich uns die Frage nach Methoden der urbanen Land-
wirtschaft einmal für die tägliche Mahlzeit der Schukinder aber auch als
mögliche Geschäftsfelder für arbeitslose Eltern. Wir hörten uns um und
mein Kollege Olaf Keser-Wagner fand eine seiner MBA Studentinnen an
der Münchener Marketing Akademie, Guida Santos, die so ein Projekt als
Masterthesis initiieren wollte.

Im September 2015 lud ich sie ein ihre Ideen unserem CIFEFA Team von
vorzustellen. Ihre Präsentation zeigte die verschiedensten Geschäftsideen,
beginnend mit Permakultur Schulgärten, Hühner- und Ziegenhaltung, Kom-
postkollektion und – bereitung, Vermaculture (Würmer), mobile Schulkü-
chen, Bars und Restaurants, Fischzucht, Marktverkäufe, usw. Alle Geschäfte
könnten sinnvoll ineinandergreifen und sich gegenseitig unterstützen. An
allen unseren Partnerschulen könnten nach und nach solche Geschäfts-
felder entstehen und Hunderten von Eltern Arbeit geben. Sie alle wären
dann Mitglieder der CC BN (Community Currency Business Networks)
und durch die Vermarktung der Produkte, die zum Teil mit CC bezahlt
werden, würden diese wiederum gestärkt werden. Diese Präsentation
stieß bei unseren Freunden auf helle Begeisterung und die Studentin ar-
beitete die konkreten Umsetzungsschritte für ein sechsmonatiges Pilot-
projekt eines ersten Permakultur Schulgartens aus. 
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Deshalb ist nie wirklich viel Vor-
rat in einem Haushalt vorzufin-
den und bevor die Frau mit
kochen anfangen kann, muss sie
zu einem der vielen kleinen
Shops in ihrer Nähe gehen, um
ihre Zutaten einzukaufen. 

Auch habe ich die Menschen als
sehr religiös erlebt, so zum Bei-
spiel wurde vor dem Essen
immer gebetet und das sogar
bei einem stumm gestellten
Fernseher, obwohl dieser zu
jeder Tages- und Nachtzeit lief.
Oder ein anderes, treffendes
Beispiel ist: Als Simiyu einmal
nicht am Sonntag in die Kirche
gegangen war, wurde er sofort
angerufen, da man sich Sorgen
um sein Wohlbefinden gemacht
hatte.

Konnte ich mir in Deutschland
nie diese Armut in den Slums
vorstellen, so können sich viele
Slumbewohner, die ich getroffen
habe, nicht vorstellen, dass es in
Deutschland diese Art der
Armut  so nicht gibt. 

...

Gesagt getan! Im Februar 2016 begann die Arbeit nach einem fünftägigen
Einführungsseminar. Die Begeisterung und der Einsatz der  zehn engagier-
ten Schuleltern und des Schulleiters der Kangemi Youth School waren
überwältigend, auch die Koordinatorin Jessie de Boer wurde von allen Sei-
ten geliebt und gelobt. 

Große Teile des Schul-
grundstückes waren im
Nu von allem Müll befreit,
in wunderschön terras-
sierte Beete angelegt wor-
den. Trotz großer Hitze
grünte es bereits im März
überall und die erste Ernte
wurde verköstigt. Eine be-
achtliche Leistung!

Eine der beteiligten Mütter hat in einer ergreifenden Ansprache vor dem
Rundgang  durch den Schulgarten mit 150 Gästen und Freunden am
1.April betont: „We are so happy... we are so happy......we feel so strong
because of you!“

Das Projekt ist der Anfang einer
großen Vision und hat ein gewal-
tiges Potenzial die Menschen dort
im Slum in ihre Kraft zu bringen
und für viele weitere Schulen ein
Vorzeigeprojekt zu werden. Be-
reits im Mai 2016 kam ein Fern-
sehteam um im lokalen TV
Programm von unserem Perma-
kultur Projekt zu berichten* und
im Laufe dieses ersten Jahres
kamen insgesamt 35 verschie-
dene interessierte Gruppen zu
Besuch.

25

B E G O S S E N E  K Ä T Z C H E N  O D E R  L Ö W E N ?

Regionalwährung im Slum – kurz erklärt:

Eine Community Currency  in einer Slumcommunity funktioniert nach
etwas anderen Regeln als eine Regionalwährung in Deutschland. 
Will erklärt: “ Each member, after an audit/vetting process in which
they have to get four local guarantors, they are simply given the vou-
chers at no charge. The idea is for their entire income to increase (not
for the Community Currency to substitute for Kenyan Shillings). Because
there are so often times that there are things to trade but no money
to trade them with, the Community Currency is filling that gap and
enabling much more trade. For instance a woman can use the currency
to pay for school fees and in return she can earn more of the currency
by selling more of her fruit to more customers before it spoils. For some
businesses (like retail shops that do not have local suppliers) they can
only accept as much of the currency as they know they can spend lo-
cally and that does not cut into their need to import goods to sell. Each
member must also contribute in the Community Currency to a com-
munity fund that is used to pay local youth for trash collection and
other social programs. - This is another way the currency gets into cir-
culation.
Tatsache ist, dass die Mitglieder durch Verwendung der Community
Currency im Durchschnitt täglich 25 % mehr Einnahmen haben.

„DON’T TAKE A LION 

THAT IS RAINED ON 

FOR A CAT“  



Die Landschaft ist geprägt von
den vielen kleinen Wellblechhüt-
ten und es ist kaum unberührte
Natur vorzufinden. Findet man
sie doch, dann ist sie meistens
von liegengelassenem Müll ver-
unstaltet. Durch die Slums füh-
ren löchrige und hügelige
Erdstraßen, die immer viel be-
fahren und vor allem voller
Menschen sind. Überall herrscht
ein buntes Treiben der unzähli-
gen Slumbewohner. An jeder
Straßenecke sind kleine Kramlä-
den, mit den verschiedenartig-
sten Angeboten zu finden. 

Regnet es, verwandeln sich die
unebenen Böden und Straßen in
schlammigen Matsch und me-
tergroßen Regenflüssen, mit dar-
auf treibendem Müll und fließen
zentimeternah an manchen
Hütten vorbei. So schätzt man
sich glücklich, wenn man sich
unter einem Dach befindet, falls
ein solcher Regenschauer aus-
bricht. Jedoch ist man auch hier
nicht ganz vor dem Regen si-
cher, sind doch viele Dächer
aufgrund kleiner Löcher undicht
und das Wasser kann ins Innere
gelangen....

Ende 2014 konnten wir folgende „facts and figures“ für unsere Arbeit ver-
zeichnen:

• Die erste nyendo Schule hat als Pilotschule seit 2004 rund 70.000 €
gespendet und 40 Schüler aus Deutschland waren zu Besuch bei ihrer
Partnerschule in Kenia. 

• 2014 betrug das Spendenvolumen aller Schülerfirmen insgesamt ca.
22.000€, Kauf eines eigenen Schulgrundstückes für 50.000 € für eine
Partnerschule in Kenia.  

• Aktuell gibt es 5 nyendo Schulen in Deutschland und 5 Partnerschulen
in Nairobi, sowie 9 weitere in Anwärterschaft.  

• Es wurden 2 Regionalwährungen mit 250 Mitgliedern im Slum von Nai-
robi eingeführt, eine weitere in Kibera.  

• Pläne für Urbanen Farmings an unseren Partnerschulen sind im Gang. 

Im Netzwerk zusammenarbeiten
Teil unserer Arbeit ist es, dass die Schülerfirmen als Netzwerk zusammen-
arbeiten lernen um zu erleben, wie man sich gegenseitig ermutigen, inspi-
rieren und unterstützen kann. Alleine kann man einiges bewirken,

gemeinsam noch viel mehr! In dem Miteinander und Füreinander liegt das
Geheimnis des Erfolgs. Jedes Jahr findet zu diesem Zweck eine gemeinsame
Klausurtagung statt und weitere  Netzwerkaktivitäten sind geplant.

Aller Anfang ist schwer. Der Schulalltag fordert Lehrer und Schüler bereits
bis an ihre Grenzen, um darüber hinaus erfolgreich eine Schülerfirma auf-
zubauen muss man schon sehr motiviert sein, sich dann noch zu einer
Klausurtagung aufzumachen bedurfte unsererseits erst einige Überre-
dungsarbeit.
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Nachdem wir in der dritten
Woche erst einige Tage an der
Brookhouse International School
verbracht hatten und den
Unterschied erleben durften
zwischen einer Schule reicher
Familien und unserer Schule im
Slum, kehrten wir sehr gerne
wieder zurück zu unseren
Freunden in Kangemi/Kawang-
ware.

Der nächste Tag ein Samstag,
war ein besonderer Tag, stieg
doch dort die Clean Up Veran-
staltung vom Kangemi Pesa
Netzwerk. Voller Schaffens-
freude machten wir uns, eine
Gruppe aus mehreren Schülern
verschiedener Slumschulen,
sowie Mitgliedern des Kangemi
Pesas, am frühen Morgen auf
zum Bezirksleiter von Kangemi,
um von dort aus zwei Haupt-
straßen von ihrem ärgsten
Dreck zu befreien und dabei
auf die Komplementärwährung
aufmerksam zu machen. 

...

Rückblickend meinten die Schüler dann:  “Das war so cool. Jetzt bin ich
wieder hoch motiviert.“  „Es hat so gut getan sich klarzumachen worauf
wir alles stolz sein können.“  „Es war so hilfreich, von den anderen zu
hören, dass sie ähnliche Probleme haben wie wir.“  „Wir möchten uns
gerne regelmäßig mit den anderen nyendo Schülern treffen zum Arbeiten,
aber auch zum Spaß haben.“  

Die nächste Klausurtagung fand zum Glück in einem Jugendhaus mit Inter-
netverbindung statt denn nun geschah das Unerwartete: 
„23 Jugendliche knien, hocken, sitzen und stehen um einen Laptop, damit
sie möglichst auch ‘gesehen werden’. Sie winken. Alle lauschen, um jedes
Wort zu hören, zu verstehen. Am Bildschirm werden braune Kinderge-
sichter sichtbar. Auch sie drängen sich aneinander, dann hört man sie
zaghaft, unsicher und immer fröhlicher lachen. Ein „How are you?“ er-
klingt, noch eins und immer mehr – auch sie winken! Im Hintergrund
wird eine Versammlung von Erwachsenen sichtbar. 

Das war eigentlich alles. Dennoch waren sich die Jugendlichen einig, dass
die zwanzig Minuten Skypen mit den Kindern ihrer Partnerschulen im
Slum von Nairobi der Höhepunkt der gemeinsamen Tagung war.“, be-
richtete ich. – 

Im Jahr darauf flossen bei unseren Coaches Tränen beim Skypen und un-
sere Jugendlichen (!!) sangen aus voller Kehle ihren kenianischen Freunden
vor. Und unterm Jahr haben unsere einzelnen Mitlgiedsschulen auch be-
gonnen mit ihren Partnerschulen über skype zu kommunizieren.

Als Nyendo Netzwerk beschlossen die Schüler z.B. auch, das Angebot
einer Gastspielreise an unsere nyendo Schulen eines befreundeten kenia-
nischen Tanz- und Musiklehrers, anzunehmen und zu organisieren.

Ende April 2015 fand Herr Kamora Wayus  viertägiger musikalischer Ma-
rathon durch die verschiedenen Klassen und mit Eltern und Lehrern der
drei nyendo Schulen in Bayern: Ismaning, Rosenheim und Prien statt. Mit
den Kleinen besang er auf swaheli den Kilimandscharo, seine wilden Tiere
und großen Wälder, mit den Größeren tanzte und sang er wie die berühm-
ten Massai Krieger Speere schwingend, springend und jauchzend oder  er
stimmte ein freundliches Begrüßungslied der Küstenvölker an. 

Mit zwei kleinen Absprachen zu Beginn einer jeden Unterrichtseinheit
meisterte er jede Gruppengröße und jedes Alter: Wenn ich sage „ago“ so
heißt das „seid Ihr bereit?“ – dann antwortet Ihr „ame“, d.h. „ja wir sind
bereit!“ Wenn ich sage „mhm?“ So heißt das „hört Ihr mir zu?“ - Dann
antwortet Ihr „mhm“ was bedeutet „Ja, wir hören Dir zu.“ So einfach ist
das also, hat sich bestimmt der ein oder andere Kollege gedacht, denn es
hat reibungslos geklappt. 

Aber das allein war es nicht was Groß und Klein begeisterte, nein es war
sein Humor, seine Herzlichkeit, sein Selbstbewusstsein und vor allem seine
unendliche Kraft und Energie! Spätestens wenn er an der Trommel saß
und nach der ersten Einführung der fünf Grundschlagarten seine eigenen
Rhythmen zu dem Grundrhythmus der Gruppe hinzufügte, wurde es –
trotz dem Klang von 20 Trommeln - sehr still und fast andächtig im Raum.
Vor dieser afrikanischen Urkraft, die mit jedem Schlag hindurchdröhnte,
wurde man selbst ganz klein. Man wurde aufgenommen von einem gewal-
tigen Pulsieren und Schwingen und mitgenommen in eine andere Welt,
eine Welt des „Miteinander-im-Einklang-Seins“, des „Miteinander-Verbun-
den-Seins“, von Kraft und Leichtigkeit zugleich. 

Mit vielen Geschenken und guten Wünschen beladen wurde er am 1. Mai
wieder zum Flughafen gebracht. „Auf Wiedersehen, Komora“, denn schon
bald kommen die nächsten nyendo Schüler zu Besuch nach Kenia, diesmal
zum ersten Mal aus Prien.
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2012:
• Geichzeitig mit der Gründung unserer nyendo lernen gUG hat die Priener Schule

begonnen Mitglied bei nyendo.lernen zu werden und die Kangemi Youth School
zu unterstützen. Dabei stellte sich sofort die Frage: Wie kann Unterstützung aus-
sehen, die weder bevormundet noch Abhängigkeiten festigt und gleichzeitig
Selbsthilfe veranlagt?

2013: 
• Im Februar kam Olaf Keser-Wagner mit nach Kenia und wir haben über Mr.Si-

miyu ertmals zukünftige weitere Partner-Slumschulen kennengelernt und mit
den Kindern gearbeitet.

• Zu Pfingsten: erste Überlegungen wie durch alternative Finanzmodelle (Bspl Pal-
mas in Fortalezza, Brasilien) und Urbanes Farming die Wirtschaftskraft in einer
Slumcommunity so angekurbelt werden könnte, dass langfristig die Schulen (Bil-
dung allg.) sich über die Elternbeiträge selbst finanzieren können. Die Idee des
CIFEFA (Community based Inititaives for Education, Finance and Agfriculture)
war geboren – ein Forschungsfeld für die langfristige Überwindung von Armut
durch die Selbstheilungskräfte einer erwachenden Slumcommunity, durch Em-
powerment.

• Im Oktober kam Dolores Glanert mit nach Kenia und es fand ein erstes Treffen
mit den Schulleitern  der Kanyorosha School, Sifa School und Sprigoh School
statt um die Gründung eines lokalen Schul-Netzwerkes potentieller nyendo Part-
nerschulen zu veranlagen. 

• Der Besuch bei Kuonkuey Design im Kibera Slum war uns eine große Inspiration
für eine nachhaltige partnerschaftliche Zusammenarbeit hin zur Selbstorganisa-
tion. Unsere Aufgabe wäre  frei nach Prof Hüther „einzuladen, zu inspirieren und
zu ermutigen“ indem wir Kontakte herstellen, Ideen vorstellen, Netzwerkarbeit
anregen, Fortbildungen und Anschubfinanzierungen ermöglichen, die Getthositu-
ation des Slums in einen interkutlturellen Begegnungsraum verwandeln helfen.

• Im November erfuhren wir von der ersten kenianischen Regionalwährung /Com-
munity Currency (CC), dem Bangla Pesa, der durch den Amerikaner Will Ruddick
im Bangladesh Slum in Mombasa initiiert, verboten und gerichtlich rehabilitiert
wurde.

Hatte ich zu Beginn der Veran-
staltung noch gehofft, danach
wirklich saubere Straßen vorzu-
finden, so stellte sich schon nach
wenigen Minuten heraus, dass
dies ein ziemlich naives und vor
allem nicht verwirklichbares
Unterfangen war. Besteht doch
der Boden gewissermaßen sel-
ber aus Müll oder ist mit ihm
verwachsen und es würde um
einiges mehr Zeit brauchen und
man würde bessere Geräte be-
nötigen um diesen restlos zu
entfernen. So wagte wir uns nur
an den lose herumliegenden
Müll heran, da die heftigere Ver-
schmutzung, wie in den „Kanali-
sationen“ für uns
lebensgefährlich gewesen wäre,
da wir nur durch Plastikhand-
schuhen geschützt waren.
Nichtsdestotrotz war die Veran-
staltung ein voller Erfolg, lenkten
wir doch durch die Aktion alle
Aufmerksamkeit auf uns und
waren in aller Munde.

Wir fuhren noch einige Tage mit
Simiyu aufs Land und wie im
Flug war der Tag unseres Heim-
fluges gekommen. 

...

Für alle die aber, die nicht zu den Partnerschulen nach Kenia reisen kön-
nen, für die jüngeren Schüler, die Eltern und Kollegen, war der Besuch Ko-
moras eine kurze  aber eindrückliche Herzensbegegnung mit Afrika, dem
Kontinent, dessen Kraft und Bedeutung uns hier im Westen noch nicht
bewusst ist.
Die Reisekosten wurden auf die beteiligten nyendo Schulen umgelegt, so
dass für jede nur ein geringer und gut erschwinglicher Betrag zu leisten
war. Eine Schule alleine hätte die Kosten nur sehr viel schwerer stemmen
können. 
Im Folgejahr kam der Schulleiter Joseph Simiyu an unsere nyendo Schulen
zu Besuch und auch er konnte die Herzen all jener berühren, die nicht
persönlich nach Kenia reisen können.
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“DAS WAR SO COOL. JETZT BIN

ICH WIEDER HOCH MOTIVIERT.“ 

„ES HAT SO GUT GETAN SICH

KLAR ZUMACHEN WORAUF WIR

ALLES STOLZ SEIN KÖNNEN.“ 

„ES WAR SO HILFREICH, VON

DEN ANDEREN ZU HÖREN,

DASS SIE ÄHNLICHE PROBLEME

HABEN WIE WIR.“

Bisherige Schritte unsere Freunde im
Slum zu begleiten:



Wir machten uns schweren
Herzens auf zum Flughafen und
mussten uns von Kenia und all
den lieben Freunden, welche wir
die Zeit über gefunden hatten,
verabschieden. Uns blieb nichts
anderes, als die Hoffnung, dass
wir irgendwann einmal die Gele-
genheit wieder bekommen wer-
den, nach Nairobi
zurückzukehren.

Sophie Asam

2014: 
• Im Januar war das Lehrerehepaar Julia Kingma und Jürgen Strathmann aus Frankfurt zu Besuch in Kenia und beschlossen mit ihren Schulen in

Deutschland die beiden neuen nyendo Partnerschulen zu begleiten.
• Ostern: Will Ruddick führt unsere CIFEFA Schulleiter in die Idee der CC ein, die von allen mit großem Enthusiasmus begrüßt wurde.
• Am 11. Oktober: Einführung des Gatina Pesas. (führend dabei war die Sifa School)
2015: 
• Deutscher Student Christoph Fischer lebt 3 Monate im Slum mit und sammelt die Daten für 9 weitere potentielle Partnerschulen. Große Müll-

Aufräumaktion am Valentinstag im Slum.
• Ostern: Einführung des Kangemi Pesas
• Pfingsten: Erster Projektbesuch von Nyendo Schülern Prien im Slum.
• August: Einführung des Lindi Pesas durch unsere Kunonkuey Freunde im Kibera Slum.
• Erwerb eines eigenen Schulgrundstückes für die Kanyorosha School durch eine Münchner Stiftung.
• Ab jetzt werden monatliche Treffen des CIFEFA Teams einberufen.
• September: Guida Santos stellt auf einem Retreat aller fünf CC comittees die Idee eines Permakultur Schulgartens vor.
• Nyendo Rosenheim möchte gerne die Love School als Partnerschule unterstützen.
2016:
• Januar: Nyendo Mitarbeiterin Jasmine Reischl zu Besuch in Kenya. Finanzielle Abläufe von Projektgeldern besprochen und beschlossen, sowie ihre

Dokumentation.
• Februar: Beginn des ersten Schulgartens an der KYS mit 10 Eltern und der Fachfrau Jessie de Boer von Barefoot Solutions.
• Nyendo Chemnitz möchte eine Partnerschaft mit der Sprigoh School beginnen.
• Ostern: zweiter Besuch von Schülern aus Prien und Lehrerinnen aus Frankfurt, gemeinsame Aktion im Slum.
• August: 4-tägiges Retreat an der Küste mit 7 Schulleitern – erstmals sind die Fivestar School und die Skylife School mit im Team. Neben der Evaluierung

der bisherigen Projekte stand die Selbst-Organisation des CIFEFA Teams im Mittelpunkt der Arbeit, u.v.a. die Einführung von Buchführung an den Mit-
gliedsschulen.

• September: Die Künstlerin Ursula Cyriax aus Berlin inspiriert die Partnerschulen mit der Idee des Upcycling durch ihr porjekt „Engolen Africa“,
Auktion der Werke in einer Gallerie.

• Oktober bis Dezember: Das „Loveschoolproject“, eine Zusammenarbeit von Schülern der Loveschool, Tonny Karori, Prof Stauch und Studenten
der UdK, Berlin, über Skype.

• Dezember: Dt. Botschaft in Nairobi finanziert die zweite Phase des Permakultur Projektes an der Kanyorosha School und der Sifa School.
2017
• Februar: Nyendo Chemnitz ist mit 2 Schülerinnen auf Projektreise vor Ort; Bart Eddy aus Detroti und Han Fang aus China vom Sunbridge Colla-

boration zu Besuch; Theaterprojekt „Matatu 2 Future“ von Lisbeth Wutte uraufgeführt; Rasha Rageb und Christoph Nikolaus aus München doku-
mentieren die laufenden Projekte; Prof Stauch und 7 Studenten der UdK Berlin  bringen das „House od ideas“.

• Mai: 8 Nyendo Schüler aus Rosenheim zu Besuch.
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Eine magische Begegnungsreise
Ostern 2016 waren sechs nyendo SchülerInnen aus Prien und zwei Leh-
rerinnen einer nyendo Schule aus Frankfurt gleichzeitig mit mir zu Besuch
an ihren Partnerschulen in Nairobi.  

Nach ihrer Ankunft verbrachten die Jugendlichen drei Nächte auf meiner
Oseki Farm und bereiteten sich auf ihren Besuch im Slum und bei den
Massai vor. Es fanden Gespräche statt mit dem Schulleiter ihrer Partner-
schule und einem unserer Massaipartner, der sie in seiner Community in
den Massaiweiten zwischen Nairobi und Kilimandscharo beherbergte und
mit ihnen und einer sechsköpfigen Mannschaft im Massaistil zu dem höch-
sten Berg Afrikas wanderte. Die Jugendlichen haben einen Film über ihren

Aufenthalt und ihre Erlebnisse gedreht, der auf youtube* zu sehen ist.. Vor
ihrer Rückreise waren sich alle einig: “Für die vier Jahre, die wir für unsere
Partnerschule Samosas gekocht und verkauft haben wurden wir durch die
Reise vielfach belohnt und wir kommen auf jeden Fall wieder.“ 

Unser Aufenthalt gipfelte in einem gemeinsamen großen Fest an der Ka-
nyorosha School im Kangemi Slum. Unsere Jugendlichen hatten mit lokalen
„Fundis“ – Facharbeitern - die Wellblechhütten mit Ammoniak vorbehan-
delt und grundiert, an den drei Tagen vor dem Fest haben sie gemeinsam
mit den Lehrern und Schülern die Schule in eine Attraktion verwandelt.
Neben den bunten Klassenräumen erstrahlt nun das Toilettenhäuschen als
buntes, fröhliches „Matatu“, ein in Kenia beliebtes Transportmittel für je-
dermann. Die Materialkosten hat dankenswerterweise die Deutsche Bot-
schaft Nairobi übernommen.

Diese erste gemeinsame Aktion im Slum hinterließ einen tiefen Eindruck.
Als unsere Jugendlichen vor etwa 300 Anwesenden, Lehrern, Eltern und
Schüler der fünf Partnerschulen und vor geladenen Gästen, einer nach
dem anderen  sinngemäß sagte: „Ich möchte am liebsten noch länger blei-
ben. Ich komme auf jeden Fall wieder, denn es war so wunderschön hier,“
und sie dann mehrstimmig das Lied „Harmonie der Sterne“ sangen, da lag

eine Ergriffenheit in der
Luft, die sich nicht beschrei-
ben lässt. Sechs deutsche Ju-
gendliche leben und
arbeiten mit den Menschen
im Slum, die tief beschämt
sind über ihre Lebensum-
stände und bringen bewegt
ihre Freude und Dankbar-
keit zum Ausdruck. Das sind
unvergessliche Momente. 
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Die Künstlerin Ursula Cyriax aus Berlin kreierte im September 2016 mit
40 Schülern und 10 Lehrern von unseren 7 Schulen in Kangemi Kunst-
werke aus „Abfall“ (Scherben, alte Münzen, Schlüsseln, Flaschendeckeln,
alten Magazinen) und Blattgold Elementen. Diese moderne Upcycling
Kunst sollte in einer Auktion in den Kunstkreisen Nairobis zugunsten eines
Schulgrundstückes für unsere Loveschool versteigert werden. 

Ein Höhepunkt war der Ausflug in ein Einkaufszentrum der Reichen um
die Einladungen für die Auktion zu verteilen. Dafür hat Ursula die Kinder
„vergoldet“.

Zwei Wochen hat Ursula
Cyriax alle in Kenia ver-
zaubert mit ihrem Elan,
ihren tollen 

Ideen und Werken und
ihrem großen Herzen. Trä-
nenreich nahm sie Ab-
schied und hinterließ 30
"golddurchwirkte" Kunst-
werke, die größtenteils
noch auf ihre Käufer war-
ten und bis dahin in Gale-
rien und Ausstellungen von
unserer Arbeit Kunde
geben.  

Der Schulleiter Joseph
schrieb dazu: "To me, the
gold project was very ama-
zing because I could not

believe that our
schools in the
slums sit on great
wealth. That has
been revealed to us
by this great artist
Ursula Cyriax from
Germany. Thumbs
up for her. If this art
work can access
more markets, then
we have no reasons
to continue crying
of poverty in our
slums......." 
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Projekt: Engolden Africa, Happyness by Design, Sustainable UPCYCLING_ART



Im Juli 2016 war Frau Prof Susanne Stauch zu Be-
such an unserer Loveschool und beschloss mit
den Poduktdesign Studenten der Universität der
Künste, Berlin, über ein Semester künstlerische
Arbeiten in Feinmetall und Porzellan herzustellen
im engen Austausch mit den Schülern der Love-
school, die zugunsten der Loveschool verkauft
werden sollen.

10 Studenten waren in regem (täglichem) Austausch mit dem kenianischen
Koordinator Tonny Karori und den Slumkindern und produzierten auf bei-
den Seiten die tollsten Werke. Die Kinder arbeiteten unter Anleitung der
Studenten mit Ton und Flaschen (Lampenherstellung), sie webten und zim-
merten Stühle. Fotos und Nachrichten flogen nur so durch den digitalen
Raum. 

Die Schulleiterin Veronicah schreibt: 

“Directly after the project, I started to integrat art classes in my school.
Those kids who are interested come together and make different pro-
ducts using techniques as braiding, beadwork and weaving. 

I am very confident that this work will empower and boost the children’s
self esteem, hence bringing out the best in them, that our education sys-
tem is failing to do. I am very grateful for the cooperation with the UdK
Berlin and the insights it offered all of us. I am looking forward to continue
the collaboration with Susanne Stauch in the future, working on oppor-
tunites of how to become more independent as a school, whether it is by
making and selling art & design objects or by growing our own food.” 
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THE LOVESCHOOL PROJECT Co-creation and design for transformation* 



Vor 12 Jahren waren ich und meine Reisegruppe im August 2005 die ersten
„Weißen“, die die Kangemi Youth School im Kangemi Slum besuchten. Mir
klingt noch die wiederholte Bitte der Lehrer in den Ohren: „Bitte vergeßt
uns nicht“. Wir haben sie nicht vergessen, im Gegenteil - dieses Mal kamen
17 Gäste auf unsere Einladung hin und auf eigene Kosten aus Amerika,
China, Ägypten und Deutschland um mit unseren Partnerschulen Projekte
durchzuführen und weitere zu planen. 

Nach 3 Wochen logistischer Meisterar-
beit, unterstützt durch den einzigartigen
afrikanischen „Flow“, feierten wir am 4.
März gemeinsam unsere erfolgreiche
Zusammenarbeit mit einem großen
Fest.
Klagen - fast 2 Wochen in einem kleinen
„Hotel !!“ im Slum. Der Einsatz Aller
war bemerkenswert und das „Zu-
sammenspiel“ großartig. Es gab viele in-
nige und sehr berührende Momente -
oft feuchte Augen - und die Erlebnisse
brachten uns alle sehr nahe.

Was so eine Begegnung mit so vielen liebevollen und bewundernden inter-
nationalen Gästen auslöst schreibt Charles Edwards, Schullieiter der Fi-
vestar School im Anschluss: “Sometimes we consider ourselves as unlucky
people basing on our circumstances.
We focus much on our challenges rat-
her than the ways to solve them.  We
forget that out of the few challenges
we experience, we have enormous
power, strengths and opportunities
around us than we can imagine!” 

Geschrieben und isnzeniert von der Theaterpädagogon Lisbeth Wutte und
aufgeführt von den Kindern im Slum mit Hilfe der Chemnitzer Nyendo
Schülerinnen. Zum Inhalt: Ein „Matatu“ – kenianisches Sammeltaxi – füllte
sich nach und nach mit Passagieren, die unbedingt in die Zukunft wollten,
eine Krankenschwester, eine Hairstylistin, eine Bananenzauberin, ein Ge-
rechtigkeitsanwalt und viele mehr. Klar, dass so eine Fahrt nicht ohne
Widerstände verlief. Mal landete die ganze Mannschaft in einem riesigen
Straßenloch, dann überraschte sie  eine Affenbande und  schließlich wur-
den sie auch noch von eine Straßenbande überfallen. Aber Wunder über
Wunder! Es gelang ihnen, die Angreifer als Mitstreiter zu gewinnen. Denn
letztendlich wollten alle das Gleiche: eine bessere Zukunft.  Da  gilt es zu-
sammenzustehen und gemeinsam anzupacken. Welcome to the future!

„House of Ideas“
Prof Stauch und ihre Studenten aus Berlin haben
verschiedene Recycling Tools installiert und vorge-
stellt: Aus Plastikstreifen (alte Tüten) Schnüre dre-
hen,diese bunten Platikschnüre zu Gegenständen
aus alten Plastikflaschen verweben, Tonkacheln her-
stellen, aus einer Tonne einen Ofen bauen, der Plas-
tikabfall, z.B. Bottletops schmilzt und zu
Plastikdachzie-
geln neu formt. 

Darüber hinaus haben sie eine kleine
Werkstatt an der Kangemi Youth School
aufgebaut, in welcher alle „Tools“ und
weitere aufbewahrt und auch benutzt
werden können. Und sie haben einen
Spielplatz an der Love School gebaut.
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Ein Festival der Begegnung im Februar 2017 Das Theaterprojekt „MATATU 2 FUTURE“!



Maker Space

Bart Eddy aus Detroit, USA, der mit der Kollegin Han Fang aus Bejing,
China, zu Besuch kam um Möglichkeiten einer langfristigen Zusammenar-
beit mit dem Brightmore Maker Space, der Michigan University und der
Sun Community Collaboration* zu erkunden war von allem tief bewegt
und inspiriert. Mit seinen Worten möchte ich dieses Kapitel über eine Be-
gegnung von Herz zu Herz, über alle kulturellen, sozialen und menschlichen
Unterschiede hinweg, eine Begegnung, die alle verwandelt, beschließen.

„Irmgard! You are the ‘Mother of Invention’, juggling so many of us with
our different needs and expectations. We thank you so profoundly for ex-
tending the invitation for us to come to Kenya and to come to know this
amazing “Community of the Future”. What better way to sum this up
than our wonderful song “Driving to the Future; Driving to the Future”!
We will ‘sing your praises’ wherever we go, and in that way we will become
strong and resilient in our conviction that we are brothers and sisters
working together for the betterment of the world community!

All the best in deep love and respect for all of your work!“
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„ICH MÖCHTE AM LIEBSTEN NOCH LÄNGER BLEIBEN. 

ICH KOMME AUF JEDEN FALL WIEDER, 

DENN ES WAR SO WUNDERSCHÖN HIER“ 

„SOMETIMES WE CONSIDER OURSELVES AS UNLUCKY PEOPLE 

BASING ON OUR CIRCUMSTANCES. WE FOCUS MUCH ON OUR 

CHALLENGES RATHER THAN THE WAYS TO SOLVE THEM.  

WE FORGET THAT OUT OF THE FEW CHALLENGES WE EXPERIENCE,

WE HAVE ENORMOUS POWER, STRENGTHS AND OPPORTUNITIES

AROUND US THAN WE CAN IMAGINE!” 
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„ . . . I  COULD NOT BELIEVE THAT OUR SCHOOLS IN THE SLUMS 

SIT ON GREAT WEALTH.“
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