
Handout
Entwicklungs-Zusammenarbeit

Lernen verändern — 
verändern und lernen



Entrepreneurship 
lernen, Flucht-
ursachen beheben!
Von den 4 Mio. Einwohnern Nairobis leben 80%, 
also über 3 Mio., auf I5% der Wohnfläche in Slums 
und kämpfen ums nackte Überleben. ,,Es geht nicht 
um Frieden“, sagt Shabu Mwangi, Künstler und Visio-
när im Slum, ,,es geht um Gerechtigkeit und Gleich-
heit“.  Auch gleiche Bildungschancen für die Kinder 
in den Slums von Nairobi! 

Entwicklungs-
Partnerschaft
Wir wollen die Spaltung der globalisierten Gesell-
schaft durch persönliche Begegnungen überwinden, 
durch ein gemeinsames Erarbeiten und Umsetzen 
von Lösungen. 

Begreift man die Menschheit als Gemeinschaft von 
gleichberechtigten Individuen, so ist jeder Mensch 
ein verantwortlicher Mit-Schöpfer unserer gemein-
samen Realität! Unsere Gemeinschaften in Deutsch-
land/Österreich und in den Slums von Nairobi 
entwickeln sich in Partnerschaft miteinander.

Erfolge
• Seit 2004 waren weit über 200  

Jugendliche an 12 Nyendo-Schulen in 
Deutschland/Österreich aktiv. 

• Bis Dezember 2021 haben die Nyendo-Schu-
len 176.000 € erwirtschaftet. 

• Zusätzlich wurden 312.000 € gespendet.

• Wir konnten damit 16 Projektschulen  
im Slum von Nairobi direkt unterstützen.
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nyendo hat 
• ein Schulgrundstück im Slum gekauft

• Kosten für Mahlzeiten, Mieten und  
Gehälter übernommen

• 4 Schulgärten angelegt

• 3 Regionalwährungen eingeführt

• 6 interaktive Kunst- und Begegnungs- 
projekte im Slum durchgeführt

• 9 Gruppen unserer minderjährigen Nyendo-
Schüler*innen haben im Slum bei Gastfami-
lien mitgelebt und sich Zuhause gefühlt. 

• 5 mal waren Freunde aus dem Slum  
bei uns in Deutschland zu Gast. 

nyendo.lernen 
hand in hand UG
www.nyendo-lernen.de

Unser Weg 
Zwischen Aktion und Reflektion sind unsere  
konkreten Projekte und Lösungsversuche in  
ständiger Veränderung. Was uns heute richtig  
erscheint kann morgen als „verkehrt“ erfahren 
werden. „Die einzige Konstante im Leben ist die 
Veränderung“ sagt schon Herkalit. Was sich jedoch 
über die Jahre immer wieder neu bestätigt hat: 
Durch unsere Begegnungskultur und das gemein-
same unternehmerische Ringen sind wir aneinander 
gewachsen, entfalten unser Bewusstsein und Poten-
ziale, vertiefen unsere Freundschaft. 

Seit Aufhebung des Corona-Lockdowns im April 
2021 haben wir mit 4 der einstmals 14 Schulen 
dank einer lokalen Bürokraft eine noch effektivere 
Zusammenarbeit aufgebaut. Neben der Umsetzung 
kleinerer Projekte wie Wasssertanks installieren, 
Zäune reparieren usw haben wir mit der NGO Nai-
robits und Geldern der deutschen Entwicklungshilfe 
ein IT Schulungszentrum an einer unserer Partner-
schulen finanziert. Informatikkenntnisse ermöglichen 
eine erstaunliche Potenzialentfaltung in benach- 
teiligten Communities. Hierfür setzen wir uns ein. 
Was daraus erwachsen wird wird sich auf unserem 
Weg dann zeigen. 
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