Im Kangemislum kommen auf 80.000 Kinder
gerade einmal zwei
staatliche
Schulen.
Selbsthilfeschulen wie
das ‚Kangemi Youth
Center‘ sind hier oft
die einzige Chance auf
Bildung. Aufgrund der
hohen Schülerzahlen
herrscht ein großer
Bedarf an Lehrern und
Lehrerinnen.

In
the
Kangemislum there are just
two state schools
for 80.000 children.
Community schools
like the ‚Kangemi
Youth Center‘ are often the only chance
for education. Due to
the high number of
pupils, there is a great
need for teachers.

Um die Arbeit als Lehrer attraktiver zu gestalten, sollen nun
Wohnungen direkt auf
dem Grundstück des
Kangemi Youth Centers entstehen. Wir von
„nyendo“ setzen uns
für die Umsetzung ein.
Über 15 Jahre haben
wir eine enge Partnerschaft mit derzeit 14
Community-Schulen
aufgebaut.

In order to make the
work as a teacher
more
attractive,
apartments are now
to be built directly on
the property of the
Kangemi Youth Center. We at „nyendo“ are
active in the realisation. Over many years
we have already established a partnership
with currently 14 community schools.

Der Entwurf entstand
in Zusammenarbeit
mit
Architektur-Studenten der TU München am Lehrstuhl
des
deutsch-afrikanischen
Professors
Francis Kéré.

The design of the
apartments for the
teachers was developed in cooperation
with students of the
TU Munich at the academic chair of prof.
Francis Kéré.

SPENDENVERBINDUNG
DONATIONS TO
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nyendo.lernen hand in hand UG
GLS Gemeinschaftsbank
DE91 4306 0967 8215 2357 00
GENODEM1GLS

WOHNUNGEN FÜR LEHRER
TEACHER‘S HOUSING

Lehrerwohnungen KYC

KENIA NAIROBI KANGEMI

info@nyendo.de
www.nyendo-lernen.de
Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Für Spendenquittung
senden Sie eine Mail mit Name, Adresse und Verwendungszweck.
Donations can be tax deductible. For a donation receipt please send a mail
with your name, address and reference.

Was ist eine Schule ohne Lehrer?
What‘s a school without a teacher?

Konstrunktionsmodel - construction model

DIE WOHNUNGEN THE FLATS
Ein Haus bietet Wohnraum für zwei bis vier
Lehrer*innen mit ihren
Familien.

One house offers
living space for two
to four teachers with
their families.

Drei dieser Häuser
bilden ein kleines Dorf
für die Lehrergemeinschaft.

Three
of
these
houses form a small
village for the teachers‘ community.

ÖKONOMISCH

ECONOMIC

Durch die Verwendung von Holzdecken
und Natursteinwänden, anstelle der vor
Ort üblichen Stahlbetonbauweise können
die Baukosten erheblich gesenkt werden.

By the use of wooden
ceilings and natural
stone walls instead of
the locally usual reinforced concrete, the
construction
costs
can be reduced remarkably.

Der Baupreis ist bei
deutlich
höherer
Wohnqualität 20% geringer als bei einem
vergleichbaren Wohnungsbau in Kangemi.

Despite the higher
quality, the construction price per m2 is
20% lower than comparable
residential
buildings in Kangemi.

Studendteam with headteacher Simiyu.
More about the project and the journey on our blog
www.kycarchitecture.design.blog
Grundriss - floor plan

Kangemi Youth Center

FLEXIBEL

VERSATILE

Die Häuser können
durch flexibel teilbare
Grundrisse auf verschiedene Weisen bewohnt werden.

A house can be inhabited by different
parties due to divisible floor plans.

NACHHALTIG

SUSTAINABLE

Die verwendeten Materialien sind regional
verfügbar. Durch die
einfache
Konstruktionsweise
können
die Häuser zudem
von Handwerkern aus
dem Slum selbst errichtet werden.

The houses are
made of materials
which are locally
available. Due to the
simple construction,
they can also be built by craftsmen from
the slum.

Trockene Komposttoiletten und ein Regenwa s s e rs a m m e l system reduzieren den
Verbrauch von wertvollem (Trink)-Wasser.

Compost toilets and
the possibility to collect rainwater on the
roofs reduce water
consumption.

