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In die  13 Nyendo-Partnerschulen im Slum von Nairobi gehen
3633  Schüler,  von denen knapp ein Drittel das Schulgeld von
monatlich € 7,50 zahlen kann. Ihre 164 Lehrer verdienen € 40 bis
50,- pro Monat, wobei die Miete für eine Wellblechhütte im Slum
schnell schon € 30,- kosten kann. In den gesetzlich vorgeschrie-

benen vier unterrichtsfreien Monaten fließt gar kein Schulgeld, so dass den Lehrern auch
kein  Gehalt  ge-
zahlt  werden
kann.

Auch 2019
gibt es im

November &
Dezember

kein Gehalt
für die

Lehrer! 
nyendo versucht
diese  Lücke  zu
schließen, unsere
Schülerfirmen  in
Deutschland  ar-
beiten hart, um ihre kenianischen Partner zu unterstützen, aber  derzeit fehlen uns trotz-

dem noch gut € 7.000, um alle Lehrer finanzi-
ell  unterstützen  zu  können.  Sollten  Sie  uns
dabei mit einer Spende helfen wollen, erhalten
Sie eine Spendenquittung, um den Betrag von
der Steuer abzusetzen. 
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Zweck: Christmas Special 2019, Name & Anschrift

Einige der Lehrer an unseren kenianischen Partnerschulen

Ein Klassenzimmer im Slum



Was ist nyendo? 
Wirtschaftliche  Fragen  entscheiden  über  die  Zukunft  der  Menschheit.  Unsere
heutigen Jugendlichen suchen geeignete Handlungsfelder, um etwas in der Welt
zu bewirken! nyendo bietet ihnen einen nachhaltigen Handlungsrahmen in Form
eines Netzwerk aus Schulen in Europa und in den Slums von Nairobi: Jugendliche
gründen  Schülerfirmen,  erproben  sich  als  Sozialunternehmer  und  verschenken
ihre  Gewinne  an  ihre  kenianische  Partnerschule.  Damit  übernehmen  die
SchülerInnen Verantwortung in der Welt, helfen aktiv mit, Globalisierung positiv
zu  gestalten  und  erfahren  Selbstwirksamkeit.  Die  Netzwerkschulen  in  Deutschland  und  Österreich  lernen  im
Austausch voneinander in monatlichen Online-Videokonferenzen und der jährlichen Klausurtagung. nyendo berät die
Schülerfirmen,  ermöglicht Projektreisen  der  SchülerInnen nach Kenia,  stellt  Marketingmaterialien zur Verfügung,
informiert  über  Ausschreibungen,  bietet  Rechtsberatung  an  und  ermöglicht  zudem  die  Kommunikation  mit  der
Partnerschule  in  Nairobi  und  übernimmt  die  Bedarfsermittlung  ebenso  wie  den  Transfer  der  Gelder,  das
Projektmanagement und -dokumentation.

WARUM NAIROBI? 
80 % der Einwohner Nairobis, also mehrere Mio. Menschen, leben auf nur 5 % der Wohnfläche in Slums, eng ge -
drängt in kleinen Wellblechhütten, ohne Wasseranschluss oder sanitäre Anlagen, zwischen Müll und offenen Abwas-
serkanälen. Einige von ihnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern dort eine Schulbildung zukommen zu
lassen und aus Eigeninitiative Schulen gegründet. 164 Lehrkräfte unterrichten an 13 kenianischen Partner-Schulen,
die im CIFEFA-Netzwerk (COMMUNITY BASED INITIATIVES FOR EDUCATION, FINANCE AND AGRICULTURE) verbunden
sind, derzeit 3633 Kinder. Ein Lehrergehalt dort beträgt in den acht Monaten, an denen Unterricht stattfinden darf
knapp € 50,-. Die Lebensmittelpreise in Kenia sind allerdings kaum niedriger als bei uns. Mit kleinen Summen kann
dort bereits viel erreicht werden. Andererseits sind unsere SchülerInnen von dem sozialen Engagement und dem per -

sönlichen  Einsatz  der
dortigen  LehrerInnen
und  insbesondere  der
SchulleiterInnen  erfah-
rungsgemäß sehr beein-
druckt. Auch wenn es al-
leine  in  den  Slums  von
Nairobi  noch  hunderte
weiterer  Selbsthilfe-
schulen  gibt,  wäre  es
mit  weiter  wachsender
Größe des Nyendo-Netz-
werkes  ohne  Weiteres
vorstellbar,  anderswo
auf  der  Welt  aktiv  zu
werden. 

Weitere Informationen finden Sie online unter:  https://nyendo-lernen.de.

Unsere Nyendo-SchülerInnen auf der Klausurtagung 2019


