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Tag des afrikanischen Kindes - Kindergartenkinder des UHURU e.V. Kindergartens in Kisumu 



Das Recht der Teilhabe: Kinder ernst nehmen und anhören! 

Insgesamt kamen dieses Jahr 150 Kinder aus den Slums von Manyata. Die Kinder kamen um 9 Uhr morgens und waren über-

glücklich den Tag auch dieses Jahr wieder feiern zu können. 

Nach Altersgruppen geteilt gab es folgende Aktivitäten: 

1.) Input zu Kinderrechten: Den Kindern wurden die UN Kinderrechtskonventionen von 1989 vorgestellt. Das 54 Artikel um-

fassende Dokument für Kinder der ganzen Welt wurde von allen Ländern der Erde außer Somalia und den USA unterzeich-

net. Den Kindern wurde verständlich über ihr Recht der freien Entwicklung, das Recht zum Leben, das Recht auf Schutz und 

das Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung berichtet. 

Traditionellerweise soll ein Kind in Afrika gesehen, nicht aber gehört werden, meint Davies. So lag der Schwerpunkt der The-

matisierung auf der Tatsache, dass die Meinung der Kinder sehr wichtig für das Land sei. Und dass sie frei berichten sollen 

über die sie betreffenden Themen. Dies wurde mit den kenianischen Kinderrechten verknüpft. 

2.) Aktivitäten: Die Kinder konnten an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. So wurden fleißig Reime gesprochen, es ge-

malt, Lieder gesungen und getanzt. 

Die Lieder und Gedichte handelten von Kindern und deren Rechten. Seid Generationen hat sich die Methode Kinderlieder zu 

singen vererbt, wobei wichtige Informationen weitergegeben werden. 

3.) Erfrischungen: Zum Schluss gab es ein festliches Mal für die Kinder mit leckeren Rindfleisch und Reisgerichten, Softdrinks 

und Wasser. Das Ende des Tages bildete eine bunte Luftballonschlacht. 
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Über unsere Arbeit in Kenia 

Tag des afrikanischen Kindes am 16. Juni 2014 

Die momentan größte Herausforderung der Kindergartenarbeit ist die Vielzahl an akuten HIV-Erkrankungen der Eltern. Da 

oft schon ein Elternteil verstorben ist werden durch den Tod des zweiten Elternteils Waisen zurückgelassen. Aktuell haben 

in einer Woche 3 Kinder ihre Eltern verloren. 

Wie schwierig es ist, einen Platz für diese Kinder in einem Kinderheim zu finden von wo aus die Kinder in unseren Kindergar-

ten kommen können, kann man sich vorstellen.  Des Weiteren wird Davies Okombo dadurch stark für die Trauerarbeit bean-

sprucht, was ihn an die Grenzen des Leistbaren bringt. 

Denn neben den aktuell zurückgelassenen Kindern gibt es bereits ein Dutzend Kinder, die mit dem Tod eines Elternteils zu 

kämpfen  haben. Die Gruppenarbeit mit diesen verletzten und traumatisierten Kindern ist eine große Herausforderung und 

nicht einfach. 

Da ein HIV-infizierter Vater eines Kindes der "Baby Class" seine Krankenhausbehandlung nicht bezahlen kann wird er in das 

abgelegene Heimatdorf gebracht. Das Kind kann deshalb den Kindergarten zur Zeit nicht mehr besuchen. 

Neben der Notwendigkeit in den aktuellen Fällen rasch zu helfen stellen sich langfristige Fragen: 

- Wie helfen wir den kleinen Kindern am besten, wo sie den Tod noch gar nicht verstehen? 

- Wie können in solchen Notfällen spontan Gelder für Medikamente, Beerdigungen oder Krankenhausbehandlungen be-

schafft werden? 

- Welches Konzept verfolgen wir in der Arbeit mit den Kindern im Umgang mit dem Tod? 

- Viele der Waisen kommen aus abgelegenen Kommunen, dort werden keine Uniformen (Kindergarten und Schule) vom 

Staat für diese Kinder übernommen. Eine Form der Unterstützung von uns sollte daher die Bereitstellung dieser Uniformen 

sein. Wie wird dies finanziert? 

Der 100-köpfige Kindergarten - Aktuelle Herausforderungen  



Näherinnenprojekt 

Aktuell war Davies sehr damit beschäftigt, alle Näherinnen zu den anste-

henden Prüfungen anzumelden. Dies hat er im Juni erfolgreiich geschafft.  

Für Deutschland geschneiderte Produkte sollten verbessert und für einen 

breiteren Verkauf angepasst werden. Ob dies funktioniert hat, bleibt offen, 

da es bislang wenig Gelegenheiten zum Verkauf gab.  

Herausforderungen 

3 

Nach wie vor und trotz einiger Vorfälle 

und herausfordernden Auseinanderset-

zungen mit den älteren Straßenjungen 

ist Davies zwei Mal pro Woche auf den 

Straßen in Kisumu unterwegs.  

 

 

 

 

 

Zur Zeit führt er Drogerieartikel mit sich 

um bei Bedarf Paracetamol, Zahnpasta 

oder 1. Hilfe-Artikel an die Jugendlichen 

herauszugeben. 

die Davies versucht die vielen 10-12 jähri-

ge die sich auf den Straßen befinden zu 

motivieren es zu Hause noch einmal zu 

versuchen bzw. bietet er dabei Unter-

stützung an. 

Die älteren Jungen sind meist nicht aus-

gebildet was zu einer hohen Arbeitslo-

sigkeit und kriminellen Aktivitäten führt. 

Trotzdem arbeitet Davies regelmäßig 

mit ihnen, da die Polizei nach wie vor 

nicht zögert auf die Straßenjungen zu 

schießen - auch bei nur vermuteten De-

likten. 

Einige dieser (kriminellen) Jungen wur-

den von Zivilisten in Akten der Selbstjus-

tiz zu Tode geschlagen. 

Desweiteren liegt ein Focus von Davies 

momentan auf der Arbeit mit HIV kran-

ken Straßenkindern denen er Medika-

mente besorgt. 

Straßenkinder 

Patenschaftsprogramm 
Wir sind sehr stolz darauf, dass ein bereits in der High School von Uhuru e.V. gesponserter Jugendlicher nun das Kollege und 

die Universität besuchen wird. 

There will likely be violent street protests tomorrow. It may seem like 2007 post election violence, so 
schools will be closed tomorrow, I hope all will be ok on Tuesday.  

(E-Mail vom 06.07.2014) 

Die politische Lage ist momentan erneut sehr angespannt. Davies Okombo in einer E-Mail: 

Wahrscheinlich wird es morgen gewaltsame Proteste auf den Straßen geben. Es könnten ähnlich gewaltsame Ausschreitungen wie 2007 

nach den Wahlen werden, die Schulen werden morgen geschlossen bleiben. Ich hoffe am Dienstag wird alles [wieder] in Ordnung sein. 

Die Stimmung in Kenia  vor dem 7. Juli war aktuell extrem angeheizt, Raila Odinga hielt Ansprachen im Uhuru Park in Nairobi. Die 

Bevölkerung ist momentan in hohem Maße verunsichert, nicht zuletzt aufgrund des Terrorismus, der hohen Lebenshaltungskos-

ten sowie der Verwerfungen aufgrund von Stammeskonflikten. 

Viele Menschen sind enttäuscht, da sie dachten, Raila Odinga würde zum Marsch gegen den Regierungssitz aufrufen um den Präsi-

denten aus dem Amt zu nehmen. Allerdings rief er die Bürger nur zur Teilnahme an einem Referendum auf. Dies wird sich aller-

dings schwierig gestalten, da es die Regierung passieren müsste, in der der Präsident die Mehrheit an Stimmen besitzt. Das Resul-

tat sind große Unruhen auf den Straßen. 



SAFE THE DATE 

Zukunftswerkstatt 

In der Zukunftswerkstatt kön-

nen alle interessierten Mitglie-

der aktiv am Vereinsgesche-

hen mitwirken und mitden-

ken. Termine: 

 

27.07.2014 um 15 Uhr -  

Dorfgemeinschaftshaus Kus-
terdingen 

 

 

PRAKTIKUM 

BEI UHURU 

Interesse an einem Auslands-

praktikum direkt am Äquator? 

Hier erfahrt ihr mehr über 

unsere Praxiseinsätze in Ke-

nia:  

 

http://uhuru-ev.de/

praktikum_in_kenia 

 

 

KENIANISCHE 

MEDIEN  
...zum Reinschauen in den 

kenianischen Alltag aus der 

Sicht nationaler Medien: 

Zeitungen: 

Daily Nation (Tageszeitung): 

www.nation.co.ke/  

„Standard“ (Tageszeitung): 

www.standardmedia.co.ke  

„The East Afri-

can“ (Wochenzeitung): 

www.theeastafrican.co.ke  

Fernsehsender: 

„Nation TV“ www.ntv.co.ke  

KTN: 

www.standardmedia.co.ke/

ktn/live  

Citizen TV : 

www.citizentv.co.ke  
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Kenia erleben 
 

Sprachkurs - Teil 3 
 
Saidia! – Hilfe  
Msalani/choo – Toilette  
Ninaitwa... - Ich heiße ...  
Ningelipenda...  - Ich hätte gerne ...  
...ni bei gani?  - Was kostet ...?  
 

 
 
Malipo tafadhali! - Zahlen bitte!  
Sizungumzi kiswahili. - Ich spreche kein 
Suaheli  
Mahali pa kuingilia - Eingang 
Mahali pa kutokea - Ausgang 
 

Kenianische Küche: Huhn mit Curry-Kokos-Sauce-  
 

Wir kochen diese Menge für 6 Personen. 
 
1. Zwiebeln in reichlich Öl anbraten, 1 EL Honig dazu, kurz karamellisieren lassen  
2. ca. 2 TL Curry unterrühren, Knoblauch nach Belieben  
(typischerweise wird dafür sehr viel Knoblauch verwendet)  
3. Hühnerfleisch, geschnitten  
(1 Huhn oder 2 Hähnchenbrustfilets) dazugeben 
4. mit Brühe und einer Dose Kokosnussmilch auffüllen  
5. kochen bis es weich ist  
 
Es empfiehlt sich die klare Brühe (Pulver) zu verwenden.  
Dazu kocht man Curryreis oder Nudeln.  
 
Gutes Gelingen! 

Hier möchten wir Einblicke in die Kultur und Lebensbedingungen in Kisumu/Kenia geben 

Vereinsleben 
27. Januar 2014: Für den 13. Lilli-Zapf Preis in Tübingen war der Spendenlauf der Mathilde-Weber 

Schule 2013 nominiert. Bei der Preisverleihung haben die Schüler mit Jonas Puhm über den 

Spendenlauf und die Arbeit von Uhuru e.V. berichtet und die Gäste mit einem Infostand infor-

miert. Der Spendenlauf gewann den 3.Platz für besonderes soziales Engagement junger Men-

schen für benachteiligte und ausgegrenzte Mitbürger. 

 

22. Februar 2014: Bei der ordentlichen Uhuru-Mitgliederversammlung wurde über das Vereins-

jahr 2013 berichtet (über die Aktivitäten und Finanzen) und das Jahr 2014 besprochen. Die Mit-

gliederversammlung fand in Kusterdingen-Jettenburg statt. 

 

03. April 2014: Zum 4. Mal fand der Spendenlauf der Tübinger Mathilde-Weber Schule für Uhuru 

statt. Anke und Sigrid waren als Vertreter unseres Vereins mit einem Infostand vor Ort. Bei wun-

derbarem Wetter gaben die Schüler ihr Bestes, um ihren selbst organisierten Sponsoren mög-

lichst viele Spenden für die Kinder in Kenia abzulaufen. 

 

Januar – März: Während ihres 3monatigen Praktikums unterstützten Verena und Nadine das 

Uhuru-Team in Kisumu. Beide sind Sozialpädagogik-Studenten an der DHBW Stuttgart. 

 

April: Mit Davies erarbeiteten wir einen Antrag für unsere Straßenkinder bei Brot für die Welt. 

Inhaltlich geht es um ein Qualifizierungsseminar für Sozialarbeiter und Multiplikatoren aus Ke-

nia zum Konzept der „Mobilen Jugendarbeit“ im November 2014. Dem Seminar schließt sich ein 

Modellprojekt mit den Straßenkindern in Kisumu an mit einer Laufzeit bis Oktober 2016. Bitte 

Daumen drücken, dass dieser Projektantrag bewilligt wird☺ 

 

Jahresbericht 2013 veröffentlicht: Unser Jahresbericht 2013 kann jetzt über die Homepage ab-

gerufen und gelesen werden. 



Termine, Veranstaltungen und mithel-
fen 
Aktionen: 
Am Sa. 19. und So. 20.7 hatten wir einen Uhuru-Stand beim Jettenburger Dorffest, wo 
wir Mandazi und Eistee verkauft haben, sowie Schmuck und Kissenbezüge aus der  
Schneiderausbildung.   
 
Aufruf an alle Paten: 
Vom 4.8.-10.10. wird Irina ein Praktikum in Kenia machen. Sie kann Mitbringsel und Post 
hin oder her transportieren. Briefe u.ä. bitte bis 27.7. zu Jonas Puhm schicken damit die 
Mitbringsel weitergegeben werden können.  

Mitglied werden + Spenden 

Um ein stimmberechtigtes Mitglied im Verein zu werden gibt es drei Möglich-
keiten: 

• Aktives Mitglied (12€/Jahr) werden und bei Treffen und Aktionen dabei 
sein 

• Fördermitglied werden mit einem selbst gewählten monatlichen Beitrag 
• Pate werden mit einer Direktpatenschaft zu 50€/Monat oder als Unterstüt-

zung des Patenprogrammes mit 20€/Monat. Dadurch wird stark benachtei-
ligten Jugendlichen der Besuch einer höheren Schule ermöglicht. 
 

Auf konkrete finanzielle Unterstützung sind wir aktuell bei unserem Kin-
dergarten angewiesen. Gerne nehmen wir hierfür Spenden entgegen! 

5 Redaktion: Benedikt Seybel 
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PERSPEKTIV– 
WECHSLER 

Nadine & Viola (DHBW) 

Oktober -  Dezember 2013  

Nadine & Verena (DHBW) 

Januar -  März 2014  

 

 

SONSTIGES 

Zur Ansicht des neuen Flyers 

und gerne zum Weiterleiten 

unter HIER 

————————————-- 

Interessant zum stöbern: Die 

Praktikumsberichte von Stu-

denten der DHBW-Stuttgart 

im Ausland : 

http://studium.dhbw-stuttgart.de/

sw/zik/buchprojekt.html  

————————————-- 

 

 

 

 

 Praktikanten und „Klienten“ berichten 
Perspektivenwechsel 
Von Januar bis März 2014 durften wir 3 Monate in Kenia bei Davies Okombo wohnen und 
vielfältige Einblicke in die Arbeit von Uhuru e.V in Kisumu gewinnen. Die meiste Zeit ver-
brachten wir im Kindergarten. Dort starteten 100 Kinder, aufgeteilt in Baby-, Middle- und 
Finalclass, im Januar in ein neues Kindergartenjahr. Kindergarten in Kenia ist, wie wir schnell 
feststellen konnten, überhaupt nicht vergleichbar mit Kindergarten in Deutschland und läuft 
schon eher so ab, wie wir es aus der Schule kennen. Unglaublich, wie auch schon Dreijährige 
brav an ihren Tischen sitzen bleiben und den Lehrerinnen nachsprechen. Desweiteren beka-
men wir noch einen Einblick in die einjährige Schneiderinnenausbildung. Dort hielten wir 
wöchentlich einen Vortrag über ein Thema, das die Mädchen beschäftigte, wie zum Beispiel 
HIV/Aids. Es war richtig interessant Mädels in unserem Alter kennen zu lernen und kulturelle 
Unterschiede entdecken zu können. Zuletzt nahm Davies uns einige Male zu Treffen mit 
einzelnen Straßenjungs im Park mit. Für uns war es ein schockierender Anblick die Jungs mit 
Klebstofflaschen an der 
Nase und teilweise zerfet-
zen Kleider zu sehen. Da-
vies ist für sie ein neutraler 
Ansprechpartner und leis-
tet diese Arbeit mit be-
wundernswerter Geduld. 
Abschließend kann gesagt 
werden, dass die drei Mo-
nate, sowohl für unsere 
Arbeit als auch privat eine 
große Bereicherung wa-
ren.  Von Verena 
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Uhuru e.V.   
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Blz 60010070  


