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Vorwort des Vorstands 

Wenn man sich außerhalb der deutschen Staats-
grenzen und v.a. in einem so genannten Entwick-
lungsland für benachteiligte Menschen engagiert, 
so reagieren die eigenen Landsleute meist spontan 
mit Anerkennung, wobei es nicht lange dauert, bis 
(kritische) Fragen aufgeworfen werden: 

1. Warum kümmert ihr euch um die 
Probleme anderer? Wir haben doch bei uns 
genügend soziale Schieflagen und 
Menschen, die Unterstützung brauchen. 

2. Geld nach Afrika zu schicken hilft doch 
nicht, sondern führt nur weiter in die 
Abhängigkeit. 

3. Wie könnt ihr sicher sein, dass das Geld die 
Kinder und Frauen im 6500 km entfernten 
Kisumu überhaupt erreicht? 

4. Und so weiter und so fort... 

 
Die Fragen sind wichtig und müssen immer wieder 
neu gestellt und beantwortet werden – das wollen 
wir als Vorstand einleitend tun. 
 
Zu Frage 1 
Wir kümmern uns um die Probleme anderer, also 
der Straßenkinder, Waisenkinder und Frauen in 
Kisumu, weil wir die Situation in Kisumu durch die 
Mitarbeit in unserer heutigen Partnerorganisation 
kennen gelernt haben. Wenn man die Lebens-
bedingungen dort und die unzureichenden Unter-
stützungsmöglichkeiten (v. a. von staatlicher Sei-
te) kennen gelernt hat und diese mit unseren ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land vergleicht, so ergibt sich schon aus diesem 
Vergleich die Notwendigkeit zu handeln. Es wäre 
natürlich wünschenswert, dass die kenianische 
Gesellschaft bzw. die Politik ihre Probleme selbst 
löst, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ein 
weiterer Grund für unser Engagement ist auch die 
persönliche Verbundenheit mit unserer kenia-
nischen Partnerorganisation und mit den Men-
schen in Kisumu. Der Verein bzw. die Zusam-

menarbeit gibt uns die Möglichkeit, nicht nur über 
Ungerechtigkeiten in unserer Welt zu reden, son-
dern auch etwas dagegen zu unternehmen.  
 
Zu Frage 2 
Natürlich ist schon die Tatsache allein, dass Geld 
aus dem Ausland gebraucht wird, um profes-
sionelle Sozialarbeit in Kenia (oder anderen 
Ländern) leisten zu können ein Indikator dafür, 
dass Abhängigkeiten bestehen – aber was würde 
geschehen, wenn man diese finanzielle Unter-
stützung von außen von heut auf morgen weg 
ließe? Ein wichtiges Prinzip unserer Unterstützung 
ist die Hilfe zur Selbsthilfe – z. B. dass sich Frauen 
durch Kleinkredite eine sichere Existenz aufbauen 
oder benachteiligte Kinder den High-School-
Abschluss oder eine Ausbildung machen. Durch die 
Arbeit in Kenia Unabhängigkeit zu schaffen ist 
nicht immer einfach, aber genau dieses Ziel 
verfolgt auch unsere Partnerorganisation mit Kopf, 
Herz und Hand. 
 
Zu Frage 3 
Zunächst, wenn wir uns hier nicht sicher wären, 
dann würden wir unser Engagement an den Nagel 
hängen. Die Basis für unsere Gewissheit ist 
zunächst einmal ein tiefes Vertrauen zu dem Leiter 
unserer Partnerorganisation, das aufgrund der 
langjährigen Zusammenarbeit vor Ort und dem en-
gen Kontakt entstanden ist. Vertrauen allein reicht 
natürlich nicht (v.a. weil es um Organisationen 
geht) und daher heißt unser Konzept nicht blindes, 
sondern „sehendes Vertrauen“ – also Vertrauen + 
entsprechende Management-, Controlling- und 
Buchhaltungstools. 
 
 
Wir wünschen viel Freude mit dem Bericht 2009! 
Der UHURU-Vorstand 

                

                         
Jonas Puhm, Kathrin Masha und Sarah Puhm 

 
 

  



 
4 

 

Einleitung zum 
Tätigkeitsbericht 2009 

Mit dem folgenden Bericht möchten wir allen 

UHURU-Freunden, Unterstützern und Interessen-

ten eine Rückmeldung über unsere Arbeit im Jahr 

2009 geben und uns von Herzen für die Unter-

stützung und das Vertrauen bedanken. Der Bericht 

bezieht sich auf den Zeitraum 01.01.2009 bis 

31.12.2009 und stellt die Vereinsarbeit in Deutsch-

land, die Finanzierung und natürlich die dadurch 

ermöglichten Aktivitäten in Kisumu/Kenia dar. 

Nach dem turbulenten Jahr 2008, in dem sich alles 

um die politischen Unruhen in Kenia und die 

Nothilfe für Flüchtlinge bzw. Betroffene drehte, 

kehrten die Menschen in Kisumu und so auch wir 

als Organisation(en) wieder ins alltägliche Ge-

schäft zurück. Wobei man sagen muss, dass die 

Konsequenzen der Zerstörung, Vertreibung und 

der politisch-ethnischen Feindseligkeiten nach wie 

vor spürbar sind und auch eine Herausforderung 

für unsere Arbeit bleiben. 

Im Vordergrund stand 2009 jedoch die Rückkehr 
zu unseren originären Arbeitsbereichen, die im 
Folgenden näher beschrieben werden: 

 Soziale Arbeit mit Straßenkindern 

 Gemeinwesenarbeit im Slum „Manyatta“ 

 und die Unterstützung von Waisenkindern. 

Dabei verfolgten der gemeinnützige Verein 
„UHURU – Für Kinder ohne Hoffnung e.V. und 
seine kenianische Partnerorganisation „UHURU 

Community Development Project“ die gemein-
same Vision…  
 
 
 

… „einer Gesellschaft, in der Kinder ihr Recht auf 
Leben, Entwicklung und Zukunft in Freiheit und 
Würde genießen können.“  

 
 
 
 

Maßgeblich für alle Angebote war und ist die UN 
Kinderrechtskonvention. Das gemeinsame Mandat 
wird darin gesehen, speziell für die Menschen (in 
Kisumu) einzutreten, die von existentieller Armut 
und von Ausgrenzung betroffen oder bedroht 
sind. Dazu zählen in Kisumu v.a. Kinder und 
Jugendliche, sowie Frauen. Diese durch Hilfe zur 
Selbsthilfe zu unterstützen war das große Ziel im 
Jahr 2009 und wird auch für die Zukunft Ziel und 
Herausforderung bleiben. 

Meilensteine bei der Arbeit in Kisumu/Kenia waren 
unter anderem:  
 
 
 
 
 
 

Straßen-
kinder 

Durchführung eines Qualifizie-
rungsseminars zum Konzept 
„Mobile Jugendarbeit“ im Februar 
2009 in Kisumu, an dem 25 
Sozialarbeiter aus fünf Ostafri-
kanischen Ländern teilnahmen. 
Hier wurde das Ostafrikanische 
Netzwerk für Mobile Jugendarbeit 
geboren. 

Bildung Sechs Patenkinder bestanden 
erfolgreich den High School Ab-
schluss. 

Ausbildung Alle 14 Auszubildenden im Ausbil-
dungsprojekt (Schneiderei) schlos-
sen erfolgreich ihre staatliche 
Schneiderprüfung ab. 

Kleinkredite Gründung der „Great  
Commission Women Group“ 

In Deutschland gab es u.a. zwei 
wichtige Meilensteine: Die Grün-
dung der UHURU-Werkstatt (Bei-
rat) zur Entlastung des Vorstandes 
und die Veranstaltung des 1. 
„UHURU Charity“ Benefizkonzer-
tes im September 2009 in Tübin-
gen.  
 
 
 
 

Im folgenden Tätigkeitsbericht werden zunächst 
die Programme und Projekte in Kisumu / Kenia 
dargestellt (Teil 1), anschließend wird die Vereins-
arbeit in Deutschland betrachtet und im Teil 3 
schließt sich der Finanzbericht für das Geschäfts-
jahr 2009 an. 
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Teil 1:  
Programme und Projekte in 
Kisumu/Kenia 

Kisumu und die Region 

Kisumu ist die Hauptstadt der Provinz Nyanza im 
Westen Kenias und mit rund 550.000 Einwohnern 
die drittgrößte Stadt des Landes. Kisumu liegt 20 
Km südlich des Äquators am Ufer des großen Lake 
Victoria. Die Region ist vom Volkstamm „Luo“ 
besiedelt, der schon seit der Unabhängigkeit 
Kenias 1963 die politische Opposition darstellt 
(bzw. seit des Friedensvertrags Ende Februar 2008 
Koalitionspartner). 

 

Kisumu wurde als weltweit erste Stadt zur 
„Millennium City“ erklärt mit der Intension, 
beispielhafte Strategien Kisumus zur Erreichung 
der UN Millenniumsziele (z.B. Halbierung des 
Bevölkerungsanteils, der mit weniger als 1 US$ am 
Tag existiert - bis 2015 im vgl. zu 1990) zu 
demonstrieren. Doch die wenigsten der Menschen 
in den „informal settlements“ (Slums) von Kisumu 
(60% der Bevölkerung) oder aus dem armen 
Umland bekommen davon etwas mit. Im Gegenteil 
haben sich die sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme in der Region durch die Unruhen 2008 
noch verschlimmert. 

Signifikant für die Region bleiben die extrem hohe 
Armutsrate1, die hohe Arbeitslosigkeit, die marode 
Infrastruktur2, sowie die problematisch hohe HIV-
Infektionsrate3. 

Für einen Großteil der Bevölkerung bedeuten diese 
Zahlen ein Leben, das von Existenznot, Perspek-
tivlosigkeit, gesundheitlichen Problemen und 
einem viel zu frühen Tod bestimmt ist. Aufgrund 
mangelnder staatlicher Unterstützung und dem 
zunehmenden Zerfall des traditionellen Sicher-
ungssystems in der Großfamilie (extended family), 
können sich viele Familien nicht mit eigener Kraft 
aus dem Teufelskreis der Armut befreien. Die 
Leidtragenden sind dabei v.a. die Kinder und 
Jugendlichen, die aufgrund von Aids (aber auch 
anderen, eigentlich heilbaren Krankheiten) zu 
Waisenkindern werden und oft hart für das Fami-
lieneinkommen arbeiten müssen, anstatt zur 
Schule zu gehen. 

In den problembelasteten Familien werden Kinder 
häufig Opfer von Misshandlung und Missbrauch 
(oft durch die überforderten und verzweifelten 
Eltern/ Verwandten) und nicht wenige Kinder und 
Jugendliche flüchten sich in Drogenmissbrauch, 
Bandenkriminalität oder suchen durch ein Leben 
auf der Straße eine alternative (Über-) Lebens-
perspektive.  

Betrachtet man die Systeme der (staatlichen) 
Jugendhilfe, so sind diese völlig unzureichend für 
die Bedürfnisse und Problemlagen der Kinder und 
Jugendlichen und zeigen deutlich die Not-
wendigkeit eines neuen Bewusstseins der Gesell-
schaft und v.a. auch der Politik. Ein Bewusstsein 
der Verantwortung gegenüber den Rechten und 
dem Wohlergehen der Kinder, die sich nach 
Nahrung, Liebe, Bildung und einer Zukunfts-
perspektive sehnen. Der Auftrag für die Kinder 
und Jugendlichen auf der Straße und in den Slums 
einzutreten, wird durch eine Vielzahl von NGOs 
und kirchlichen Organisationen wahrgenommen, 
wobei die Koordination und Zusammenarbeit eine 
große Herausforderung darstellt. 
  

                                                                 
1 50% der Bevölkerung lebt mit weniger al 1US$/ Tag und 54% unterhalb 
der „food poverty line“ 

2 medizinische Versorgung, Wasser, Strom, Abwasser- und 
Müllentsorgung … 
3 rund 1/3 der Bevölkerung über 14Jahren sind HIV positiv 
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Unsere kenianische Partnerorganisation 

„UHURU Community Development 

Project“ 

 

Die Organisation Uhuru Community Development 
Project (UCDP) wurde 2002 auf Initiative des kenia-
nischen Sozialarbeiters Davies Okombo gegründet, 
um mittellosen Kindern und Familien (insb. allein 
erziehenden Müttern) durch Hilfe zur Selbsthilfe 
bei der nachhaltigen Überwindung ökonomischer, 
sozialer und psychischer Notlagen zu unterstützen. 

Das UCDP ist eine politisch und konfessionell unab-
hängige Non-Profit-Organisation, deren Sitz und 
Wirkungsregion Kisumu in West-Kenia ist. 

Die Organisation ist beim 
kenianischen Ministerium 
für „Gender, Sports, Culture 
and social services Kisumu“ 
als CBO (Community based 
Organisation) eingetragen 
und offiziell anerkannt. Der 
Vereinsvorstand (Board) 
des UCDP, besteht aus 5 
ständigen Mitgliedern und 
erfüllt eine beratende und 

repräsentative Funktion. Das Projektmanagement 
obliegt dem Organisationsgründer und studierten 
Sozialarbeiter Davies Okombo. Er ist die Ansprech-
person für den deutschen Partner, arbeitet selbst 
in den Projekten mit und ist Anleiter der Prakti-
kanten / Studenten aus Deutschland. 

Das UCDP-Team in Kisumu bestand 2009 aus: 

 

 

 

 
Josephine Akinyi George Otiende Davies Okombo Roselyn Amolo Chris Muga 

Ausbilderin 
Schneiderinnen 

Gemeinwesen- 
Arbeiter 

Sozialarbeiter 
Management 

Sozialarbeiterin „Gute Seele“ 

Die Arbeits- und Aufgabenbereiche im Organi-
gramm werden im Abschnitt „Programme und 
Projekte in Kisumu“ näher erläutert.  

Ziele des UCDP waren 2009 

 Ermöglichen von Bildungschancen für 
sozial und ökonomisch benachteiligte 
Kinder und Jugendliche, insbesondere für 
(Aids-) Waisen 

 Wiedereingliederung von Straßenkindern 
in ein funktionierendes Familiensystem / 
Gemeinwesen, um ihnen ein würde-
volleres Leben und eine aussichtsreichere 
Zukunft zu ermöglichen 

 

 Bereitstellung von psychosozialer Unter-
stützung und Beratung für Straßenkinder 
und Waisenkinder 

 Bereitstellung von Kleinkrediten für 
Frauen, die von Armut und Ausgrenzung 
betroffen sind. V.a. Witwen und allein 
erziehende Frauen sollen die Möglichkeit 
erhalten, ein eigenes (ausreichendes) 
Einkommen zu erzielen und von fremder 
Hilfe unabhängig werden 

 Aufklärung über die UN Kinderrechts-
konvention und den Children Act of 2001 
Laws of Kenya 

 Bereitstellung von schneller und bedarfs-
gerechter Hilfe in Krisensituationen.  
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Arbeitsweise und -Grundsätze

UHURU bedeutet „Freiheit und Unabhängigkeit“, 
COMMUNITY DEVELOPMENT steht für „gemein-
wesenorientierte Entwicklungshilfe“ und PROJECT 
meint bedarfsorientierte und flexible Angebote. 

Der Name der Organisation beinhaltet schon die 
wesentlichen Ziele und Grundsätze der Arbeit, 
durch die Menschen in schwierigen Lebenslagen 
nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe befähigt 
werden, ein unabhängiges und selbst bestimmtes 
Leben zu führen. Die Menschen werden dabei in 
ihren sozialen Bezügen (Familie, Gruppen, 
Stadtteil…) gesehen und es werden die Ressour-
cen der Gemeinschaft mit einbezogen, um die 
Situation des Einzelnen und der Gemeinschaft 
nachhaltig zu verbessern. Die Projektform hat sich 
in vielen Bereichen als geeignet erwiesen, da 
hierdurch flexibel auf Veränderungen und neue 
Herausforderungen reagiert werden kann.  

Ein weiterer Wert ist die Unabhängigkeit von 
religiösen, politischen und ähnlichen Verpflich-
tungen zu Gunsten der Menschen, mit denen wir 
arbeiten. Eine wichtige Grundlage ist hingegen die 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, 
die African Charta on the rights an welfare of the 
Child, sowie der nationale Children Act.  

Weitere wichtige Grundsätze für die Arbeit sind: 

 Achtung & Wertschätzung aller Hilfsbe-
dürftigen unabhängig von Religion, Ge-
schlecht ... 

 Solidarität mit armen und 
benachteiligten Menschen 

 Achtung, Umsetzung und Vermittlung der 
Menschenrechte, insbesondere der 
Frauen- und Kinderrechte. 

 Integrität, Verantwortung,  
Aufrichtigkeit und Transparenz 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen dabei die Kinder 
und Jugendlichen, die durch Benachteiligung, 
Ausgrenzung, Gewalt und Perspektivlosigkeit 
betroffen oder bedroht sind, nicht zur Schule 
gehen können oder auf der Straße leben. 

 

Die Organisation leistet professionelle Sozialarbeit. 
Methodisch orientiert sich die Arbeit an dem in 
den 1960er Jahren in Deutschland entwickelten 
und weltweit erprobten Praxiskonzept der 
„Mobilen Jugendarbeit“ - ein aufsuchendes 
Jugendberatungskonzept, das die Interessen und 
Lebenslagen der jungen Menschen in den 
Vordergrund stellt. Unser Verein ist seit 2007 
Mitglied des Fachverbandes „International Society 
for Mobile Youth Work e.V. (ISMO)“. 

Die Arbeit in Kisumu besteht zum größten Teil aus 
aufsuchenden Angeboten, was konkret bedeutet, 
dass die im folgenden beschriebenen Unter-
stützungs-, Beratung-, Aufklärungs- und Freizeit-
angebote nicht in einer Einrichtung stattfinden, 
sondern im Lebensraum der Zielgruppen – in den 
Slums und auf der Straße. 

Die Arbeitsweise in Kenia zeichnet sich des Wei-
teren durch ein einfühlsames, aber auch hart-
näckiges Engagement und durch innovative Ideen 
aus. 
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Programme und Projekte in Kisumu/Kenia 2009 

 

 

Umsetzung der Ziele im Jahr 2009 

In diesem Jahr hat unsere Organisation die folgenden Tätigkeiten durchgeführt, um die Ziele in verschiedenen 
Programmen umzusetzen, die auf den nächsten Seiten genauer erläutert werden.  
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1 Straßenkinderprogramm 

 

 

Im Zentrum von Kisumu leben etwa 500 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen 5-25 Jahren 
(durchschnitt: 12/13 Jahre) auf der Straße und für 
die ganze Stadt liegen die Schätzungen zwischen 
2.000 und 5.000 Straßenkindern.  

Die Präsenz der Straßenkinder im Stadtzentrum ist 
in den letzten Jahren- abgesehen von einer kurzen 
Phase während den Unruhen 2008, wo die 
Straßenkinder „untertauchten- deutlich gestiegen. 
Die Anzahl der Kinder ist gestiegen, sowie auch die 
Anzahl der Organisationen gestiegen ist, die den 
Straßenkindern auf unterschiedliche Weise Unter-
stützung anbieten. Eine weitere Beobachtung ist,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass die Anzahl der älteren Jugendlichen („Big 
Boys“) gestiegen ist, die häufig durch kriminelles 
Verhalten auffallen. Mit den „Big Boys“ arbeitet 
kaum eine Organisation (mehr), weil die Hilfs-
angebote nur sehr selten zum Erfolg i.S. einer 
echten Zukunftsperspektive für diese Gruppe 
Jugendlicher führen.  

Ziele des Straßenkinderprogramms 
- Straßenkarrieren verhindern (Prävention) 
- Gefahren & Risiken auf der Straße 
   minimieren 
- Reintegration in die Fam./Gesellschaft 
   ermöglichen 
 
Strategie/Methoden: 
- Gemeinwesenarbeit (Gemeinwesen 
  programm) 
- Streetwork (Kontaktangebot auf der 
  Straße) 
- Einzelfallhilfe 
- Reintegration  
- Qualifizierung/Professionalisierung 
- Netzwerkarbeit 



10 
 

Seit 2009 drängt die Politik nach einer Lösung des 
„Big Boys“-“Problems bzw. der Präsenz von 
Straßenkindern in der Stadt, wobei diese Lösung 
„entfernen der Straßenkinder mit Polizeigewalt“ 
lautet. 

 

Das Uhuru-Straßenkinderprogramm – und auch die 
Projekte einiger anderer Organisationen – steht 
dieser Lösung natürlich entgegen. Im Mittelpunkt 
unseres Straßenkinderprogrammes stehen die 
Kinder/Jugendlichen und deren Zukunft. Die Basis 
jeglicher Hilfe ist dabei das Vertrauen zwischen 
Straßenkind und Sozialarbeiter, das durch die 
Arbeit auf der Straße (Streetwork) zu den Straßen-
kindergruppen („Bases“) und zu den einzelnen 
Kindern und Jugendlichen aufgebaut wird. 

Unser Straßenkinderprogramm baut auf einer 
wissenschaftlichen Studie auf, die wir im Zeitraum 
Juli 2005- September 2006 in Zusammenarbeit mit 
der DHBW- Stuttgart durchführten und orientiert 
sich methodisch an dem Praxiskonzept der „Mobi-
len Jugendarbeit“. 

Mit dem Straßenkinderprogramm verfolgten wir 
diese Ziele: 

 Aufbau und Pflege einer Vertrauens-
beziehung zu den Straßenkindern 

 „Ermitteln“ der Hintergrundgeschichten 
der Straßenkinder und Entwicklung indivi-
dueller Hilfepläne 

 Entwicklung eines Straßenkinderforums 

 Angebot psychosozialer Beratung und 
professioneller Begleitung 

 Reintegration der Straßenkinder in ihre 
Familien bzw. Community 

 Angebot von Bildung/Aufklärung und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

 Verbesserung der Lebensbedingungen auf 
der Straße bzw. Reduzierung von 
Gefahren und Risiken 

 Aufbau einer effektiven Netzwerkarbeit 
mit anderen relevanten Organisationen 
und Institutionen 

Unsere konkreten Angebote waren: 

 Streetwork 
Regelmäßige Treffen mit den Kindern und 
Gruppen auf der Straße, Unterstützung 
und Beratung der Straßenkinder in allen 
Lebenslagen und -Fragen 

 Gruppenarbeit 
Beratungs-, Aufklärungs- und 
Freizeitangebote 

 Einzelfallhilfe 
Individuelle Hilfeplanung mit dem Ziel, 
Alternativen zum Leben auf der Straße zu 
finden 

 Reintegration 
Rückführung der Kinder in ihre / eine 
Familie 

 Netzwerkarbeit 
Kooperation mit privaten und öffentlichen 
Institutionen auf lokaler, nationaler und 
Ost- Afrikanischer Ebene 
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1.1 Streetwork 

Streetwork oder Straßensozialarbeit bedeutet, die 
Straßenkinder und -jugendlichen in ihrer Lebens-
welt zu besuchen und zielt darauf ab, eine Ver-
trauensbeziehung aufzubauen und zu pflegen. Die 
Vertrauensbeziehung stellt die Grundlage für jede 
weitere Hilfe dar. 

Im Jahr 2009 wurde Streetwork dreimal pro 
Woche durchgeführt, wobei immer freitags ein 
großes Street Soccer Turnier im Stadtpark statt-
fand. Im Rahmen der Streetwork fanden die 
folgenden Angebote statt: 

 Vermittlung zwischen Straßenkindern und 
Polizei 

Dieser Konflikt hat sich durch die verstärkte 
Kriminalisierung der Straßenszene nach den 
Unruhen 2009 und die politische Forderung nach 
einer Lösung des Straßenkinder-“Problems“ mit 
Polizeigewalt verschärft. Die Vermittlungsbe-
mühungen zielten auf ein gegenseitiges Verständ-
nis ab. Es fanden Gespräche mit der Polizei statt, 
wobei die höheren Hirarchieebenen sich weniger 
offen zeigten, als die Polizeibeamten. Es wurde 
hierbei um ein differenzierteres Verständnis der 
Situation der Straßenkinder geworben und auf die 
Kinderrechtskonvention hingewiesen, um bspw. 
Erschießungen oder Misshandlungen zu vermei-
den. Bei diesen Vermittlungsversuchen wurden 
zwar immer wieder kurzfristige Erfolge erzielt, 
doch das Verhältnis zwischen Straßenkindern und 
Polizei bleib ein Spannungsfeld und eine große 
Herausforderung, die eine Organisation allein nicht 
bewerkstelligen kann. 

 Erste Hilfe bei kleineren Verletzungen/ 
Erkrankungen und Zusammenarbeit mit 
den beiden staatlichen Krankenhäusern 

Die Gesundheit der Straßenkinder ist durch die 
schlechte Ernährung, verschmutztes Trinkwasser, 
durch die unhygienische Umgebung, Missbrauch, 
Gewalt, Drogenmissbrauch und viele andere 

Umstände gefährdet. Neben der präventiven 
Aufklärung und Beratung war die Nothilfe ein 
wichtiger Bestandteil der Streetwork. Erste Hilfe 
wurde direkt auf der Straße geleistet und 
ernsthaftere Erkrankungen oder Verletzungen 
wurden im Krankenhaus behandelt. Insgesamt 
wurde 2009 150 Straßenkindern die Behandlung in 
einem staatlichen Krankenhaus ermöglicht. Meist 
ging es dabei um Malaria oder Durchfallerkran-
kungen.  

 

 Gespräche (Beratung und Aufklärung) 
 Mediation/Vermittlung bei Konflikten 

 Unterstützung von Problemlösungen aller 
Art 

Durch die Streetwork ergaben sich Ansätze für 
weitere Hilfen, die im Folgenden beschrieben 
werden: 

 Street Soccer 

 Gruppenarbeit speziell mit den „Bases“  

 Individuelle Hilfen wie Rückführung in die 
Familie, Unterbringung in Einrichtungen, 
oder Suche von Ausbildungs- und Arbeits-
plätze

61%

29%

7%3%

150 Behandelte Krankheiten

(im Krankenhaus)

Durchfallerkr
ankungen

Malaria

Typhus

Operationen
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Street Soccer 

Street Soccer war 2009 ein fester Bestandteil des 
Straßenkinderprogramms. Es handelt sich hierbei 
um ein wöchentliches Angebot im zentralen 
Stadtpark, das um 10Uhr mit einem Fußballmatch 
beginnt und gegen 13Uhr mit einem Mittagessen 
für die Straßenkinder endet. I.d.R. nehmen drei 
Sozialarbeiter des UCDP und 100 bis 150 Straßen-
kinder teil.  

Street Soccer ist… 

 ein sportlicher Event, bei dem Aggres-
sionen abgebaut und Talente gezeigt 
werden können. 

 ein fester Treffpunkt der verschiedenen 
Straßenkindergruppen. 

 eine zuverlässige Anlaufstelle für alle 
Straßenkinder, die die Sozialarbeiter des 
UCDP-Teams treffen/sprechen wollen. 

 

 

 

 

 

Eine besondere Bedeutung kommt diesem Regel-
termin dadurch zu, dass wir bislang keine Anlauf-
stelle für die Straßenkinder haben, wo sie die 
Sozialarbeiter zuverlässig und persönlich erreichen 
können. Teilweise kommen auch Streetworker 
anderer Organisationen zum Street Soccer – ein 
Ansatz für effektive Vernetzung in der Praxis. 

Eine große Herausforderung stellt das abschlie-
ßende Mittagessen in den kleinen Restaurants dar, 
wo es regelmäßig zu Auseinandersetzungen v.a. 
mit den Big Boys kommt. Das Mittagessen ist ein 
Bestandteil des Street Soccer, da die Straßenkinder 
an diesem Vormittag kein Geld verdienen können. 
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1.2 Einzelhilfe 

Aus Streetwork ergeben sich häufig Anknüpfungs-

punkte für die individuelle Beratung und Unter-

stützung der Straßenkinder in allen ihren Problem-

lagen. Die Einzelhilfe ist immer freiwillig und 

entsteht durch Kontaktaufnahme des Jugend-

lichen mit einem Sozialarbeiter bei der Streetwork 

oder per Telefon. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Hilfs- und Unterstützungsangebote für die 
Jugendlichen umfassen  

 Einzelgespräche  

 Krisenintervention und Unterstützung  

 Aufarbeitung von Traumata 

 Aufarbeitung und Lösung alter  
Familienkonflikte 

 Kontaktaufnahme mit Familienmitgliedern 
oder Freunden (auf ausdrücklichen 
Wunsch des Jugendlichen) 

 Entwicklung passgenauer Hilfspläne hin-
sichtlich  einer echten Zukunftsperspektive 

 Beantragung von ID-Cards / Personal-
ausweis, die Voraussetzung für eine 
formelle Arbeit sind 

 Entwicklung & Unterstützung von  
Geschäftsplänen 

 Arbeits- und Wohnungssuche  

 Schwierigkeiten mit der Polizei  

 Begleitung bei Gerichtsverhandlungen  

 Knastbesuche  

 

 

 

 

Im Jahr 2009 nahm der Bereich „Begleitung bei 
Konflikten mit dem Gesetz“ einen hohen Stellen-
wert ein: Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen 
im „Children Court“ (jeden Mittwoch), Besuch der 
Jugendlichen in der U-Haft, Prozessbegleitung 
teilweise über mehrere Instanzen, Besuche im 
Remand Home (Jugendknast) und in den Gefäng-
nissen. Dabei ging es darum anwaltschaftlich für 
die Kinder und Jugendlichen insofern einzutreten, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen bzw. die 
Rechte der Kinder und Jugendlichen nicht verletzt 
wurden. Insgesamt wurden 50 Straßenkinder nach 
der Festnahme durch die Polizei beraten und im 
Gerichtsprozess begleitet. In zwei Fällen gelang es, 
durch eine Altersermittlung zu verhindern, dass 
Kinder nach dem Erwachsenenstrafrecht (in diesen 
Fällen Todesstrafe) verurteilt wurden.  

 

Ziele der Einzelhilfe 
- da sein für alle Themen & Probleme 
- Verbesserung der Lebenssituation 
- Verbesserung der Zukunftsperspektive 
 
Strategie/Methoden: 
- Schaffen einer Vertrauensbasis 
- individuelle Hilfeplanung und deren 
  Umsetzung  
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1.3 Gruppenarbeit 

Für das (Über-)Leben auf der Straße spielt die 
Gruppe eine wichtige Rolle und hat einen starken 
Einfluss auf das Verhalten des Einzelnen. Die 
Straßenkinder in Kisumu sind in so genannten 
„Bases“ organisiert, die aus 3 bis 15 Straßenkindern 
bestehen.  

 

Jede Base hat einen Namen, einen bestimmten 
Schlafplatz, sie sind mehr oder weniger hierar-
chisch organisiert und haben feste Regeln. In einer 
Base ist es verboten Drogen zu nehmen, in einer 
anderen wird jeden Abend gebetet oder es gibt 
feste Aufgabenverteilungen was das Sauberhalten 
der Schlafplätze oder das Essen kochen angeht. 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Bedeutung der Gruppe ergibt sich die 
Notwendigkeit, speziell mit den Bases zu arbeiten. 
Streetwork ist nicht möglich, wenn man nicht eng 
mit den Gruppenführern arbeitet und die 
Einzelfallhilfe scheitert ebenfalls, wenn man die 
„Base“ des Jungen nicht in die Pläne (zurück in die 
Familie, Aufnahme in einem Kinderheim, Start 
eines Business...) mit einbezieht und die Base für 
die Unterstützung dieser Pläne gewinnt. 

Gruppentreffen fanden je nach Bedarf und Wunsch 
der Straßenkinder statt. Entweder luden die 
Straßenkinder die Sozialarbeiter zu ihren Schlaf-
plätzen ein, oder die Sozialarbeiter luden die 
Gruppen an Plätze wie Taifa Park, Sports ground, 
Tusky’s ground, Oginga Odinga Street and Young 
Women Christian Association (YWCA) grounds ein. 

Die Themen der Treffen waren dabei sehr unter-
schiedlich, wobei es meist um akute Konflikte / 
Probleme oder um die Zukunftspläne der Base 
ging. Nicht immer ganz einfach war es, die Eigen-
initiative bzw. den Eigenbeitrag der Gruppe für die 
Problemlösung oder die Umsetzung von Zukunfts-
plänen einzufordern. So scheiterten beispielsweise 
Geschäftsideen wie Eröffnung einer Autowasch-
anlage daran, dass die Gruppe nicht bereit war 
einen gewissen Eigenbeitrag dafür anzusparen. 

Das Ziel des Aufbaus eines Straßenkinderforums 
wurde leider ohne großen Erfolg weiter verfolgt. 
Das 2007 gegründete Forum fiel aufgrund von 
Konflikten unter den Gruppenführern auseinander 
und auch 2009 gelang es nicht, die verbleibenden 
Mitglieder so einzuschwören, dass nicht mehr 
Eigeninteressen, sodern vielmehr das Mandat einer 
Vertretung der Interessen aller Straßenkinder im 
Vordergrund steht. 

1.4 Reintegration 

 

Die Reintegration der Straßenkinder ist ein wich-
tiges Ziel des Straßenkinderprogramms. Es geht 
um die Unterstützung einer Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft, die als Grundlage für eine echte 
Zukunftsperspektive anzusehen ist. 

Im Rahmen der Einzelhilfe werden die Situation, 
Wünsche und Möglichkeiten des Straßenjungen 
besprochen und ein Hilfeplan vereinbart.  

Ziele der Gruppenarbeit 
- Aufklärung über Gefahren und Risiken 

- Stärkung der positiven Gruppeneinflüsse 

- Aktivierung von Selbsthilfekräften 

- Aufklärung über Rechte und 
  Hilfsmöglichkeiten 

 

Strategie/Methoden: 
- Besuch der Bases (Nacht-Streetwork) 
- enger Kontakt mit Gruppenführern 

- Themenbezogene „Gruppenkonverenzen“ 

- sportliche Gruppenaktivitäten 
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Am Anfang des oft monatelangen Prozesses steht 
fast immer die Kontaktaufnahme mit der 
Herkunftsfamilie. Bei den Kindern im Alter bis ca. 
16 Jahren geht es meist um die Rückkehr in die 
Herkunftsfamilie und den Besuch einer Schule. Es 
gibt für die Rückführung verschiedene Bedin-
gungen: 

 ausdrücklicher Wunsch des Kindes die 
Rückkehr in die Familie zu versuchen 

 klären vergangener Konflikte/Probleme, 
die zum Verlassen der Familie führten 

 Sicherstellung der Grundversorgung des 
Straßenjungen v.a. in den ersten Monaten 
der Rückkehr 

 Sicherstellung eines Schulplatzes 

 kontinuierliche Beratung der Familie in den 
ersten Monaten 

Im Jahr 2009 wurde mit 110 Straßenkindern ein 
solcher Rückkehrversuch unternommen, wobei 
bei 50 Kindern die Wiedereingliederung gelang 
und 60 Kinder innerhalb von drei Monaten wieder 
auf die Straße zurückkehrten.  

 

Die hohe Rate von Misserfolgen hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, die meist im Vorfeld 
noch nicht erkannt werden können. Besonders 
häufig scheiterte die Rückführung bei Jungen, die 
schon seit mehreren Jahren auf der Straße lebten 
und bei Familien aus kleinen Dörfern viele 
Kilometer von Kisumu entfernt, da hier die 
kontinuierliche Begleitung in der Anfangsphase 
nicht gewährleistet werden konnte.  

1.5 Qualifizierung/Professionalisierung 

Wir sehen unsere Arbeit als einen Prozess, mit 
dem Ziel das Straßenkinderprogramm bestmöglich 
an die Bedürfnisse der Straßenkinder, sowie an die 
gegebenen Rahmenbedingungen anzupassen 
(bzw. hier zu versuchen, die Rahmenbedingungen 
an die Bedürfnisse der Straßenkinder anzupassen 
– z.B. durch Lobbyarbeit). Professionalisierung 
also durch die Evaluation der eigenen Arbeit, 
wobei auch die Mitarbeit von deutschen Prakti-
kanten eine wichtige Rolle spielt. Die Praktikanten 
bringen theoretische und praktische sozial-
pädagogische Kenntnissen und Erfahrungen aus 
Deutschland mit, aufgrund derer die Arbeit 
hinterfragt und bereichert wird. 

Ebenso wichtig ist uns hierbei der Erfahrungs-
austausch über Methoden und Angebote mit 
anderen Organisationen. Im Jahr 2009 wurde hier 
durch das erste ostafrikanische Qualifizierungs-
seminar zum Konzept „Mobile Jugendarbeit“, das 
wir als afrikanischer Partner der Internationalen 
Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit (ISMO) mit 
durchführten, ein erster entscheidender Schritt 
getan. An dem Qualifizierungsseminar, das im 
Februar 2009 in Kisumu stattfand, nahmen 25 
Sozialarbeiter auf den fünf Ostafrikanischen 

45%

55%

Rückführung in die Herkunftsfamilie

(n=110)

gelungen

gescheitert

Ziele Reintegration 
- Wiedereingliederung in die Herkunftsfamilie & 
  Schulbesuch 
- Aufnahme in einem Kinderheim + Schulbesuch 
- Aufnahme einer Ausbildung- oder 
Geschäftstätigkeit 
 
Strategie/Methoden: 
- Vorbereitung durch intensive Einzelgespräche 
- Starthilfe für die Familie 
- Netzwerkarbeit mit relevanten Institutionen  
  & Organisationen (z.B. Kinderheime, Schulen) 
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Ländern Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda und 
Burundi teil. Es ging darum, das in Deutschland 
entwickelte Konzept Mobile Jugendarbeit kennen 
zu lernen und dieses mit Bezug auf die 
afrikanischen Bedingungen zu diskutieren. Im 
Zentrum stand dabei v.a. auch der Erfahrungs-
austausch in der Arbeit mit Straßenkindern, die 
Diskussion von Herausforderungen in der Arbeit 
und der beste Umgang mit diesen. Während des 
Qualifizierungsseminars wurde das „Ostafrika-
nische Netzwerk für Mobile Jugendarbeit“ gegrün-
det, das unten näher beschrieben ist.  
 

 

 

1.6 Vernetzung 

Ein großes Defizit in der Arbeit mit Straßenkindern 
ist, dass die vielen beteiligten Organisationen und 
Institutionen eher gegeneinander arbeiten, anstatt 
sich im Interesse der Straßenkinder zusammen zu 
schließen und ihre Angebote zu koordinieren. Der 
Kooperation stehen oft das gegenseitige Misstrau-
en im Konkurrenzkampf um Spender oder welt-
anschauliche Aspekte entgegen. Diese Barrieren 
gilt es abzubauen, damit die Arbeit mit den 
Straßenkindern effektiver und effizienter wird und 
damit es möglich ist eine starke Lobby für die 
Straßenkinder aufzubauen.  

Daher streben wir an, auf unterschiedlichen Ebe-
nen mit anderen Organisationen zusammen zu 
arbeiten: 

Kisumu Streetworker Consortium (KISWOC) 

Das ursprünglich 2007 gegründete Netzwerk von 
nicht-staatlichen Organisationen wurde nach dem 
Qualifizierungsseminar zur Mobilen Jugendarbeit 
2009 wieder neu ins Leben gerufen. Das Netzwerk 

traf sich unregelmäßig, wobei Uhuru die Finan-
zierung von zwei Netzwerktreffen übernahm. Das 
Netzwerk hatte einige Erfolge zu verzeichnen. Sie 
verständigten sich über gemeinsame Ziele, 
entwarfen einen gemeinsamen Strategieplan für 
die Arbeit in Kisumu und traten mit der Stadt-
verwaltung und der Polizei in Kontakt. 

East African Network on Mobile Youth Work 

Das Ostafrikanische Netzwerk wurde während des 
Qualifizierungsseminar im Februar 2009 gegrün-
det. Es ist ein informeller Zusammenschluss von 25 
Organisationen auf fünf ostafrikanischen Ländern, 
die sich vorgenommen haben, einen regelmäßigen 
fachlichen Austausch bezüglich der Arbeit mit 
Straßenkindern aufzubauen. Gemeinsam wollen 
sie das Konzept der Mobilen Jugendarbeit auspro-
bieren, Erfahrungen sammeln und Strategien 
sowohl für die praktische Arbeit, als auch für die 
Lobbyarbeit verfolgen. Das Ostafrikanische Netz-
werk für Monbile Jugendarbeit sieht sich selbst als 
Dachorganisation, für viele nationale und lokale 
Initiativen. Die Gründung des Netzwerkes ist ein 
historischer Meilenstein für die Soziale Arbeit in 
Ostafrika. Davies Okombo wurde als Leiter (Regio-
nal Coordinator) des Netzwerkes gewählt. 

Internationale Gesellschaft für Mobile 
Jugendarbeit (ISMO) 

Seit 2006 ist Uhuru - Für Kinder ohne Hoffnung e.V. 
Mitglied der Internationale Gesellschaft für Mobile 
Jugendarbeit (ISMO), die den weltweiten fach-
lichen Diskurs um das Konzept der „Mobilen 
Jugendarbeit“ fördert, Sozialarbeiter auf der 
ganzen Welt berät und Qualifizierungsseminare 
anbietet. Durch den Austausch mit den Fachleuten 
von ISMO konnten über den fachlichen Diskurs 
viele Anregungen für die Weiterentwicklung der 
Arbeit mit Straßenkindern in Kisumu gewonnen 
werden. 
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2. Gemeinwesenarbeit im Slum Manyatta 

 

Manyatta ist eines der so genannten „informal 

settlements“ in denen rund 60% der Einwohner 

von Kisumu Leben. In Manyatta leben rund 50.000 

Menschen, darunter viele in existentieller Armut 

unterhalb der Armutsgrenze von 1USD/Tag. Der 

Stadtteil und die Menschen haben unzählige 

Probleme, aber auch sehr viel Potential, Kreativität 

und Lebensfreude.  

 

Grund für die meisten Menschen hierher zu ziehen 
war die Suche nach Arbeit und einem besseren 
Leben in der Großstadt. Doch die Chancen auf 
einen formellen Arbeitsplatz sind in Kisumu sehr 
gering und vielen gelingt es nicht den Teufelskreis 
der Existenzarmut zu durchbrechen, da die finan-
ziellen Mittel für die Umsetzung einer eigenen 
Geschäftsidee oder auch das Know-How dazu 
fehlen. 

Die Wohnsituation und Infrastruktur in Manyatta 
ist Stellenweise sehr bescheiden. Es gibt kaum 
geteerte Straßen, keine (Leitungs-) Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung. Strom gibt es 
teilweise und die meisten Wohnstätten sind sehr 
klein und marode. Das Leben findet daher fast nur 
draußen statt, wo es bunt, laut und fröhlich 
zugeht. 

Hinter dieser Kulisse haben jedoch sehr viele 
Familien aufgrund der Armutssituation zu käm-
pfen, um täglich satt zu werden, die Miete zu 
bezahlen und den Kindern zumindest den Primary 
School Besuch zu ermöglichen, was aber oft nicht 
möglich ist. Ein häufiges Szenario ist, dass die 
Eltern an Aids erkranken, den Familienbesitz 
veräußern um Medikamente zu kaufen und die 
Kinder nach dem Tod der Eltern nicht nur 
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traumatisiert sind, sondern auch nichts mehr 
besitzen. 

Viele Jugendliche haben keinen Schulabschluss 
und keine Chance auf einen ausreichend bezahlten 
Arbeitsplatz. Daher sind Jugendkriminalität und 
Alkoholkonsum sehr verbreitet. Eine besonders 
benachteiligte Gruppe sind Mädchen und junge 
Frauen. Sie werden gegenüber den Jungen 
benachteiligt wenn es um Schulbildung geht und 
haben ohne Abschluss oft nur die „Zukunft durch 
Heirat“ 

 

Der Stadtteil und die Menschen haben neben den 
ganzen Problemen jedoch auch ein großes 
Potential und sehr viel Optimismus. Das merkt man 
gleich, wenn man beispielsweise über den 
„Koyango“ Markt geht, wo jeder anbietet was er 
hat oder kann. Diese vorhandenen Ressourcen zu 
nutzen, um über die Probleme hinwegzukommen 
– das ist das Ziel unseres Gemeinwesenprogramms 
in Manyatta. 

Mit den verschiedenen Projekten und Aktivitäten 
versuchen wir an den Bedarfen in Manyatta 
anzusetzen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  

 

2.1 ...für Kinder & Jugendliche  

Bildung = Zukunft

 „Education is the most powerful weapon which you 

can use to change the world” 

(Nelson Mandela) 

Das Recht auf Schulbildung, die gesetzliche Schul-
pflicht und die kostenlose Grundschule gibt es in 
Kenia zwar schon seit 2003, doch nach wie vor 
können viele Kinder nicht zur Schule gehen, weil 
den Eltern entweder der Sinn einer Schulbildung 
(v.a. für Mädchen) nicht einleuchtet oder die 
Familie die zahlreichen Extrakosten nicht bezahlen 
kann. Bildung ist und bleibt jedoch nicht nur ein 
wesentliches Recht der Kinder, sondern eröffnet 
die Chance, eines Tages aus dem Teufelskreis der 
Armut auszubrechen. Im Jahr 2009 förderten wir 
die Schulbildung auf unterschiedliche Weise, durch 
Bereitstellung von Schuluniformen und Lern-
materialien, durch kostenlosen Nachhilfeunterricht 
und durch Schulpatenschaften, die insbesondere 
Waisenkindern den Besuch einer High School 
ermöglichten. Gleichzeitig wurde darauf hinge-
arbeitet, dass die Familien die Bedeutung der 
Schulbildung akzeptierten und der Ausfall der 
Kinder als Mitverdiener des Familieneinkommens 
durch alternative Einkommensquellen kompen-
siert werden konnte. Des Weiteren wurde eng mit 
den Schulen im Stadtteil, insbesondere der 
„Mbeme Primary School“, „Kosawo Primery 
School“, „Manyata Primary School“ und „Karanda 
Primary School“ zusammen gearbeitet.  

In Kenia gilt das so genannte 8-4-4 Bildungssystem. 
Nach der 8-jährigen, gebührenfreien Grundschule 
folgt die 4-jährige, gebührenpflichtige High School 

und anschließend die Universität bzw. Berufs-
schule.  

 
 

Schulpatenschaften 

Zielgruppe für das Uhuru-Patenprogramm sind 

Waisenkinder und stark benachteiligte Kinder 

(vulnerable children), für die wir persönliche Paten 

(oder eine Gruppe von Paten) in Deutschland 

suchen. Durch die Patenschaftsbeiträge werden 

alle schulischen Kosten gedeckt und die Kinder 

erhalten eine intensive und ganzheitliche sozial-

pädagogische Begleitung. Die Patenkinder werden 

sogfältig nach Bedürftigkeit ausgewählt und so 
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kommt es, dass die Mehrzahl Mädchen sind, die in 

der gebührenpflichtigen High School unterstützt 

werden.  

Im Jahr 2009 wurden 15 Kinder in der High School 

und vier Grundschulkinder durch Patenschaften 

unterstützt. 

High-School Patenschaften 

Insgesamt konnten wir 2009 dank der Paten 
fünfzehn Kinder beim Besuch der High School 
unterstützen. Durch die Patenschaftsbeiträge von 
42-50€ im Monat pro Kind konnten die hohen 
Kosten für Schulgebühren, Schuluniformen, Lern- 
und Schreibmaterial und andere schulische Kosten 
bezahlt werden. Acht Kinder gingen auf Internats-
schulen und die anderen waren in Pflegefamilien 
untergebracht.  

Die Patenschaften beinhalteten die folgenden 
„Leistungen“ 

 Die Schulgebühren wurden in drei jähr-
lichen Raten direkt an die Schulen gezahlt 

 Sechs der Patenkinder wurden bei der 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 
„the Kenya Certificate of Secondary 
Education (KCSE)“ unterstützt und ihre 
Anmeldegebühren wurden übernommen 

 Die Schüler erhielten zwei Schuluniformen 
pro Jahr 

 Die SchülerInnen erhielten Nachhilfeunter-
richt in den Schulferien 

 In den Schulferien waren die Internats-
schüler in Davies Okombos Familie unter-
gebracht 

 Die SchülerInnen erhielten Hygieneartikel 
für die Körper- und Zahnpflege, sowie not-
wendige Hygieneartikel für die Mädchen 

 

Ein großer Erfolg war, dass sechs der Patenkinder 
nach vier Jahren im Dezember 2009 ihren High 
School Abschluss erhielten. Als soziale Organi-
sation können wir den Jugendlichen nun zu einem 
staatlichen Stipendium für den weiteren Bildungs-
weg an einer Universität oder in einem College 
verhelfen. 
 

Holiday School 

Die „holiday school“ ist ein Nachhilfe- und (Tages-) 
Betreuungsangebot für schwächere Grundschüler 
aus armen Familienverhältnissen, das wir seit 2005 
in Zusammenarbeit mit einer Lehramtsstudentin 
von der Kenyatta University (Nairobi), die selbst 
aus Manyatta kommt, anbieten. Im Jahr 2009 fand 
die „Holiday School“ in den drei Ferienblöcken, im 
April, August und Dezember statt. Ziel des 
Angebotes ist einerseits die Entlastung der Eltern 
und andererseits die schulische Förderung der 
Kinder, die aufgrund der hohen Kosten nicht an 
den „Holiday tutions“ teilnehmen können, die von 
den Schulen angeboten werden. Dieser Zusat-
zunterricht findet in fast jeder Schule statt und 
dient dazu nicht erledigten Lehrplan-Stoff nach-
zuholen.  
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An unserer „Holiday School“ nahmen zwischen 20 
und 25 Grundschulkinder teil. Das Lern- und 
Schreibmaterial, sowie das Honorar der Lehrerin 
wurden vom UCDP übernommen. 
 

Unterstützung mit Schulmaterial 

Im Jahre 2009 konnten wir 200 Kinder im Alter 
zwischen 8 und 14 Jahren durch materielle Unter-
stützung in Form von Schuluniformen und 
teilweise auch Lern- und Schreibmaterial den 
Besuch der ansonsten gebührenfreien Primary 
School (8-jährige Grundschule) ermöglichen. 

 In Zusammenarbeit mit vier Grundschulen im 
Stadtteil wurden Kinder identifiziert, die entweder 
durch häufige Fehltage oder durch unverant-
wortbar verschlissene Uniformen auffielen, und 
durch Elterngespräche bzw. Hausbesuche wurde 
die tatsächliche Bedarfslage der Familie fest-
gestellt. 160 Kinder erhielten Uniformen, die für 
den Besuch einer Schule vorgeschrieben sind. 

Die Schuluniformen kosten 15€, was für viele 
Familien in Manyata, die mit einem Monats-
einkommen von weniger als 50€ leben uner-
schwinglich ist – v.a. wenn darauf nicht gespart 
wurde. 

Grundsätzlich ist das Ziel, die Familien darin zu 
unterstützen, ihr Einkommen zu verbessern und 
Geld für den Schulbesuch der Kinder zur Seite zu 
legen- doch trotzdem wird es immer die Fälle 
geben, in denen der Schulbesuch vom Kauf einer 
Schuluniform abhängt.  

Leider konnte unsere „organisationseigene“ 
Schneiderei 2009 noch nicht wie geplant mit der 
kostengünstigen Herstellung von Schuluniformen 
beginnen. Für das Jahr 2010 ist jedoch eine 
Kooperation mit der Manyatta Primary School zur 
Herstellung von Schuluniform geplant, sowie die 
kostengünstige Herstellung von Schuluniformen 
für Kinder aus existenzarmen Familien. 

 

 

  



 
21 

 

HIV/Aids 

Ein großes Problem in Manyatta ist die Verbreitung 
von HIV/Aids. Es gibt kaum eine Familie, die von 
dem tödlichen Virus betroffen ist. Die Folgen für 
die Familie sind während der Erkrankung und nach 
dem Tod gravierend und meist verbunden mit 
Traumata und finanzieller Not. Besonders schlimm 
ist die Situation für die Kinder, die ihre Eltern an 
Aids verlieren. Bisher haben wir noch kein eigenes 
Aids-Projekt, wobei das Thema Aids sich nicht aus 
der Gemeinwesenarbeit verbannen lässt. Im Rah-
men der Gemeinwesenarbeit gab das UCDP-Team 
den Menschen Hilfestellungen in Form von 
Aufklärung und Beratung, wobei häufig an die 
vielen spezialisierten Einrichtungen verwiesen 
wurde. 50 Kinder wurden in dem „Memory Books 
Projekt“ begleitet, das 2007 ins Leben gerufen 
wurde. Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen 
im Land und unzähligen Beratungsstellen und 
Betreuungsprogrammen scheint in Manyatta der 
Bedarf an präventiven Hilfsangeboten nach wie 
vor groß zu sein. 

 Memory Books Projekt 

Memory Books sind Tagebücher, in denen 50 
Kinder und deren Aids-kranke Eltern gemeinsam 
besondere Ereignisse, Familienwissen, den 
Familienbesitz und viele weitere persönlich 
wichtige Informationen festhalten. Die Memory 
Books wurden 2007 ausgegeben und die betrof-
fenen Familien wurden auch 2009 bei der Ausein-
andersetzung mit dem Thema Aids begleitet. Im 
Fall, dass die Eltern versterben, helfen die Bücher 
den Kindern bei der Verarbeitung von Traumata, 
bei der Kontaktaufnahme mit der Verwandtschaft 
oder mit guten Freunden der Familie. Erinnerungs-
bücher stellen im Zweifelsfall auch ein legales 
Dokument und eine Anspruchsgrundlage des 
Kindes auf den Familienbesitz (der oft nirgends 
dokumentiert ist) dar. 

 Beratung 

Beratung und Aufklärung zu HIV/Aids waren ein 
fester Bestandteil der Arbeit mit den Menschen in 
Manyatta. Da Uhuru hierfür kein eigenes Projekt 
anbietet, fanden die präventiven Hilfen wie HIV-
Test und v.a. auch Unterstützung von betroffenen 
Familien in Kooperation mit anderen Organisa-
tionen und den beiden staatlichen Kranken-

häusern statt. Christine Muga absolvierte im Jahr 
2009 eine Fortbildung als Beraterin für HIV/Aids, 
sodass wir in Zukunft je nach Bedarf und je nach 
den finanziellen Möglichkeiten auch ein eigenes 
Beratungsprojekt in Manyatta aufbauen können. 

Freizeitangebote 

Als Kontrast zum problembeladenen Alltag, 
fanden 2009 drei große Events für die Kinder in 
Manyatta statt: 

 Besuch der Landwirtschaftsmesse 

Das größte Event in Kisumu ist die jährliche 
Landwirtschaftsmesse im August. Es gibt 
unzählige Messestände, ein Showprogramm und 
einen großen Jahrmarkt. Allerdings ist den Kindern 
aus armen Familien der Besuch der Messe wegen 
der hohen Eintrittspreise oft nicht möglich. Mit 40 
Kindern aus Manyatta besuchten die Uhuru-
Mitarbeiter in diesem Jahr die Messe. 

 Global Gallery Fest  

Verfasst von den Praktikanten Benedikt & Lisa: Am 
11.12.09 hat erfolgreich das Kinderfest auf dem 
Gelände der Great Commission Church statt-
gefunden. Das Projekt war ein voller Erfolg!  

 

Nach eingehender Vorbereitung und Planung, 
unsererseits, und der Hilfe vieler fleißigen frei-
williger Helfer, hatten die Kinder einen schönen 
Tag mit Essen, Trinken, Malen, Spaß und Spielen. 
So gegen 10.00 Uhr sind die Kinder nach und nach 
angekommen. Nach einer kleinen Einführungs- und 
Kennenlernrunde war es dann soweit, die Kinder 
konnten loslegen zu malen.  
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Festgehalten wurden:  
 

 Ein Matatu (typisches afrikanisches 
öffentliches Verkehrsmittel) 

 Eine Fliege, (weil diese Krankheiten 
übertragen) 

 Tuktuks (öffentliches Verkehrsmittel) 

 Gefängnis 

 Kirche 

 Autos 

 Blumen 

 Hände 

 Boda-Boda (Fahrradtaxi) 

 Hütten 

 Feuerwehr 

 Schlange 

 Mkokoteni (menschl. Eselskarren) 

 Menschen, die an der Straße laufen 

 Vogel 

 Pistole 

 Feuer 

 Palmen 

 Libelle 

 Und sonstige Dinge 

Zwar waren Kinder im Alter von 5 bis 10 einge-
laden, aber wie es hier so ist, kamen letztendlich – 
wie auf den Bildern zu sehen ist – auch einige 
jüngere. Insgesamt waren 64 Kinder da, die mit 

Soda und reichlich Essen gut versorgt wurden. Die 
einzige Schwierigkeit bestand darin, die eigent-
liche Zielgruppe von den Dorfkindern aus der 
Nachbarschaft zu separieren, da sonst nicht auszu-
schließen gewesen wäre, dass bis zu 500 Kinder 
oder mehr, den Kircheninnenhof stürmen. 

Der Vormittag bestand aus malen. Nach einem 
kleinen Snack, wurden Spiele gespielt, bis es dann 
letztendlich die Hauptmalzeit gab.  

 

Nach dem Essen konnten sich die Kinder bei 
weiteren Spielen austoben, bis sie dann gegen 
16.00 Uhr ihre kleinen Geschenke (mit nützlichen 
Dingen wie Stifte, Hefte, Lineal usw.) bekamen 
und dann abgeholt oder von uns nach Hause 
gebracht wurden. Die Kinder hatten während des 
Projektes viel Spaß und es war insgesamt eine 
runde Sache. 

Dieser Tag wurde in Kooperation mit dem Verein 
123-Kinderlachen e.V. durchgeführt, der das 
Gemälde in einer Global Gallery ausstellen wird. 
 

  



23 
 

Universal children's day 

Anlässlich des „Universal Children's Day“ wurde 
für 40 Kinder aus Manyatta ein Ausflug in den 
Tierpark „Impala Parkt“ organisiert. Viele Kinder 
sahen zum ersten Mal in ihrem Leben wilde Tiere 
wie Löwen, Leoparden oder Hyänen. 

 

Der Kindertag war voll von Spaß, Spielen, Lern-
erfahrungen und einigen speziellen Einheiten zu 
den Rechten des Kindes. Für die Kinder war dieser 
Ausflug ein unvergessliches Erlebnis. 

2.2 Ausbildung: Schneiderausbildung 

Viele Mädchen und junge Frauen aus dem Stadtteil 
„Manyatta“ haben keine Perspektive, da sie 
keinen Schulabschluss machen konnten. Mädchen 
werden in der kenianischen Gesellschaft häufig 
benachteiligt, wenn es darum geht später einmal 
ein selbständiges und unabhängiges Leben zu 
führen – das gilt auch für die Finanzierung einer 
Ausbildung und gilt v.a. für Familien, die von 
existentieller Armut betroffen sind. 

Diese Mädchen und junge Frauen im Alter zwi-
schen 15 und 25 Jahren sind die Zielgruppe der 
Uhuru-Schneiderausbildung, die im Juni 2008 mit 
einer Gruppe von 14 Teilnehmerinnen begonnen 

wurde. Diese Gruppe bestand auch 2009 fort und 
im Dezember 2009 machten bestanden sie erfolg-
reich ihre staatliche Abschlussprüfung.  

 

Ziel der Schneiderausbildung ist es, den Mädchen 
eine fundierte Ausbildung und damit eine selbst-
ständige berufliche Zukunft zu ermöglichen. Da die 
Teilnehmerinnen oft aufgrund ihrer Vergangenheit 
oder aktuellen Krisensituationen traumatisiert 
sind, findet auch eine enge Alltagsbegleitung und -
unterstützung statt und da die meisten Teilneh-
merinnen Kinder haben, wird auch hier für eine 
Betreuung gesorgt.  
 
 

 
 
 

Angeleitet wird die Ausbildung von der professio-
nellen Schneiderin „Josephine Akinyi“. Der 
Unterricht findet täglich von 8.00 Uhr – ca. 17.00 
Uhr im Büro des UCDP statt und mittags gibt es 
eine kostenlose Verpflegung für alle Teilnehmer-
innen (und ihre Kinder). 
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Die Ausbildung enthält sowohl die theoretische, 
als auch praktische Ausbildung. Die Ausbildungs-
inhalte hält jede Teilnehmerin in ihrem „class 
book“ fest, das regelmäßig kontrolliert wird. Das 
Curriculum ist so aufgebaut, dass einerseits die 
staatlichen Prüfungen abgelegt werden können 
und andererseits ist der Bezug zum Alltag bzw. der 
Bezug zur späteren Selbständigkeit wichtig.  
 

Wichtige Ausbildungsinhalte waren 2009 

 Maß nehmen und Kalkulation der 
Materialmenge und -preise 

 Sicherer Umgang mit der Nähmaschine 
(Umgang, Pflege, Reparaturen) 

 Sicherer Umgang mit den „Workshop 
Tools“ zum Abmessen, Aufzeichnen und 
Zuschneiden 

 Customer Care: Kundenzufriedenheit 
durch eine saubere und angenehme Atmo-
sphäre und freundliches Beraten und 
Bedienen 

 Umgang mit Nadel und Faden für unter-
schiedliche Arbeitsschritte wie z.B. Knöpfe 
annähen 

 Erlernen von Techniken der 
„Faltennäherei“ (z. B. Faltenröcke) 

 Erstellen von Schnittmustern 

 Erlenen verschiedener Nähtechniken 
(z. B. Kreuzstich) 

 Exercise: Frauenbekleidung 

 Exercise: Männerbekleidung 

 Exercise: Kinderbekleidung und 
Schuluniformen 

Der Plan der Einzahlung von Beträgen in eine 
Gruppenkasse, um auf die Prüfungen und die Zeit 
danach zu sparen war in der Praxis nicht möglich, 
was daran liegt, dass kein Verkauf der Produkte 
stattfand und viele Frauen in extremen Armuts-
verhältnissen lebten. 

 

Vier der 14 Azubis bekamen gleich nach der 
staatlichen Prüfung eine Anstellung als Schnei-
derin. Für die übrigen 10 wurde ein Übergangs-
konzept beschlossen, das BDU (Business Develop-
ment Unite). Das BDU begann im März 2010. 
Innerhalb eines Jahres werden die Schneiderinnen 
auf den Schritt in die Selbständigkeit vorbereitet. 
Neben einer entsprechenden Anleitung erhalten 
sie Nähmaschinen auf der Basis eines Kleinkredits, 
der im Laufe des Jahres zurückgezahlt wird und 
am Ende gehören die Maschinen den Frauen. Der 
erste Durchlauf der Schneiderausbildung war ein 
großer Erfolg, sodass beschlossen wurde, die 
Ausbildung als Regel-Programm aufzunehmen.  

2.3 kleiner Kredit, große Wirkung 

 (Klein-Kredit Projekte) 

Die Kleinkreditprojekte orientieren sich an dem 
Konzept des Friedensnobelpreisträgers Muham-
mad Yunus. Das Erfolgskonzept der Kreditvergabe 
an Arme bewährt sich schon seit über 30 Jahren 
und inzwischen erhalten schon über 100 Mio. 
Menschen (v.a. Frauen) weltweit Mikrokredite. 
97% der Kredite werden zurückgezahlt. 

Das erste Uhuru-Kleinkreditprojekt haben wir 2002 
mit der „Uhuru Women Group“ (die Mittel kamen 
von Bill Gates) durchgeführt, das zweite Klein-
projekt initiierten wir im Juli 2008 mit einer Gruppe 
von Flüchtlingen, was aufgrund der politischen 
Bedingungen scheiterte und im Februar 2009 
wurde mit der Unterstützung der Global Marshal 
Plan Initiative Tübingen die „Great Commission 
Women Group“ gegründet. 

Ziel der Kleinkreditprojekte ist es, existenzarmen 
Frauen, die sonst wegen fehlender Sicherheiten 
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keinen Zugang zu Krediten haben, die Möglichkeit 
zu geben, kleine Unternehmen aufzubauen, ein 
geregeltes Einkommen zu erzielen und so aus 
eigener Kraft Lebensqualität zu verbessern. Die 
Frauen wollen und sollen unabhängig von externer 
Hilfe in der Lage sein, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken und eine gesunde Ernährung sicher zu 
stellen. 

Zum einen beruhen die Kleinkreditprojekte auf den 
Prinzipien der Marktwirtschaft, zum anderen sind 
unsere Projekte in ein (sozial-) pädagogisches 
Konzept integriert. Ein zentraler Teil des Kon-
zeptes ist die Gründung von Kredit- bzw. Selbst-
hilfegruppen, die wie ein „Verein“ aufgebaut sind 
und eine enorme Bedeutung für den Erfolg der 
einzelnen Mitglieder bei der Rückzahlung der 
Kredite und auch bei privaten Krisen haben.  

Im Fazit hat sich das Kleinkreditkonzept als hilf-
reiches Mittel erwiesen, um effizient und effektiv 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  
 

Die „Uhuru Women Group“ 

Die Frauengruppe „UHURU Women Group“ wurde 
2002 gegründet, um allein erziehenden und meist 
HIV-positiven Frauen aus Manyatta ein eigenes 
Einkommen und eine adäquate Versorgung und 
Erziehung ihrer Kinder (und Pflegekinder) zu 
ermöglichen.  

 

Mit Hilfe von Kleinkrediten gelang es den Frauen 
damals, Marktstände bzw. einen kl. Markt 
(„Koyango market“) in Manyatta aufzubauen, wo 
sie Obst und Gemüse verkauften oder kleine 
Dienstleistungen anboten. Mittlerweile haben sich 
um die Marktstände der Frauen herum weitere 
Verkaufsstände und Handwerker niedergelassen 
und der Koyango Market ist zu einem wichtigen 
Einkaufszentrum im Stadtteil geworden. 

Die Uhuru Women Group trifft sich einmal pro 
Woche, um ihre Geschäfte zu analysieren, Anliegen 
der Mitglieder und Neuigkeiten im Stadtteil zu 
besprechen und neue Ideen zu spinnen. 2008 
kauften die Frauen aus ihrer Gruppenkasse 
Plastikstühle, die sie für Feste und Gottesdienste 
im Stadtteil vermieten und mit einem Zuschuss 
vom UCDP konnten sie im März 2009 einen 
Generator anschaffen. Ihr Plan ist es als zusätz-
liches Standbein eine kleines „Event Manage-
ment“ Projekt aufzubauen, das noch um ein 
Festzelt und ein Catering-Service erweitert werden 
soll. 

Im Januar 2009 halfen einige der Mitglieder bei der 
Schulung der „Great Commission Women Group“ 
und gaben ihre Erfahrungen an die neue Gruppe 
weiter.  

 

Die „Great Commission Women Group“ (GCWG) 

Die GCWG, das sind 21 Frauen aus dem Slum 
Manyatta, die sich aufgrund ihrer Lebenssituation 
(kein ausreichendes Einkommen, viele Kinder, 
verwitwet) für das Projekt qualifiziert hatten. 

 

Das Projekt wurde durch die Unterstützung der 
Global Marshal Plan Initiative Tübingen und durch 
die Zusammenarbeit mit der lokalen „Great 
Commission Church“ möglich.  

Am 12.02.2009 begann das Projekt mit einer 4-
tägigen Schulung, in der es um die Grundlagen des 
Mikrokreditkonzeptes, die Entwicklung von Busi-
nessplänen, Vermittlung von Grundlagen der 
Unternehmensführung und aber auch um 
gruppenpädagogische Prozesse ging. Wichtig war 
dabei insbesondere den Sinn zu vermitteln, warum 
die Kredite mit Zinsen zurückgezahlt werden sollen 
und keine Geldgeschenke sind und es wurde 
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vereinbart, dass mit den zurückgezahlten Krediten 
eine weitere Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen 
wird. Am Ende der Schulung wurden die Frauen in 
vier Gruppen eingeteilt und nach der Vertrags-
unterzeichnung wurden die Kleinkredite von 5.000 
bis 20.000kshs (50-200€) pro Person ausgezahlt –
abhängig von der Situation und der Businessidee 
der Einzelnen.  

Vergeben wurden: 

 15 Kredite je 20.000 KSHs 
 Kredite je 15.000 KSHs 
 Kredite je 10.000 KSHs, 
 1 Kredit von 5.000 KSHs, der aber even-

tuell noch auf 10.000 aufgestockt wird. 

Insgesamt erhielten die 20 Frauen 370.000kshs an 
Krediten, die über einen Zeitraum von 60 Wochen 
mit einem Zins von 20% in wöchentlichen Raten 
zurückgezahlt werden. 

 

Mit den Krediten bauten die Frauen verschiedene 
kleine Unternehmen auf oder investierten in schon 
bestehende Unternehmen. Darunter waren Markt-
stände, ein Friseurgeschäft, eine Schneiderei, eine 
Apotheke, Verkauf von SecondHand Kleidern, ein 
TanteEmma Laden und ähnliches mehr. 

Die Frauen treffen sich, wie auch die Uhuru 
Women Group wöchentlich. Jede Frau soll 
wöchentlich ihre vereinbarte Kreditrate an die 
Buchhalterin der Gruppe zahlen und einen festen 
Betrag in die Gruppenkasse leisten. Im ersten Teil 
des Treffens sind die Sozialarbeiter vom UCDP 
dabei und der zweite Teil ist nur für die Gruppen-
mitglieder bestimmt.  

 

Aus verschiedenen Gründen kam es immer wieder 
bei einzelnen Frauen zu Verzögerungen bei der 
Rückzahlung und bis Dezember 2009 wurden 
„lediglich“ 1.467€ zurückgezahlt. Obwohl der 
Rückzahlungszeitraum verlängert werden musste, 
war das erste Jahr der GCWG sehr erfolgreich und 
man merkt deutlich, dass vielen Frauen nicht nur 
der Kredit viel geholfen hat, sondern auch die 
Einbindung in eine solche Gruppe/Gemeinschaft. 

Als zusätzliches Standbein überlegt die Gruppe 
Schmuck (Ketten, Armbänder, Ohrringe usw.) her-
zustellen, die z.T. in Deutschland verkauft werden 
können.  

 

Perspektive: 

Für Anfang des Jahres 2010 planen wir die Grün-
dung einer weiteren Kreditgruppe und zwar sollen 
die Schneiderinnen nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung die Möglichkeit erhalten durch Kleinkredite 
den Schritt in die erfolgreiche Selbstständigkeit zu 
schaffen. Nach Abschluss der Rückzahlungen der 
„Great Commission Women Group“ soll 2010 eine 
weitere Frauen-Selbsthilfegruppe Kleinkredite 
erhalten.  
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3. Praktikantenprogramm 

Praktikanten 2009 

Nachdem im Jahr 2008 auf Grund der Sicherheits-
lage keine Praktikanten nach Kisumu / Kenia 
entsandt werden konnten, hatte sich die Lage vor 
Ort 2009 wieder so stabilisiert, dass von Januar bis 
März und von Oktober bis Dezember jeweils zwei 
Freiwillige ihr Praktikum absolvierten. Die Möglich-
keit des Praktikums bieten wir seit Vereins-
gründung im Jahr 2005, wobei sie 2009 durch die 
Erstellung einer Konzeption im Rahmen einer 
Masterarbeit an der Katholischen Fachhochschule 
in Freiburg professionalisiert und in Teilen auch 
standardisiert wurde. 

So haben wir uns zum Ziel gesetzt, entsprechend 
der Vereinssatzung den professionellen Austausch 
hauptsächlich für Studenten der sozialen Arbeit 
anzubieten, welche bestimmte Kriterien erfüllen 
müssen (z.B. Volljährigkeit, Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur,...). 
Außerdem finden im Rahmen der Praktikums-
vorbereitung Treffen zwischen neuen und 
ehemaligen Praktikanten statt und es wird für eine 

durchgängige und professionelle Anleitung, 
sowohl vor Ort als auch von Deutschland aus 
gesorgt. In der Nachbereitung des Praktikums 
findet neben einem Reflexionsgespräch auch die 
Befragung über einen Fragebogen statt.  
Die Praktikanten 2009 wurden mit den entstan-
denen Materialien vorbereitet, begleitet und 
nachbereitet, wobei die Rückmeldungen von uns 
sehr ernst genommen wurden und auch weiterhin 
in den Professionalisierungsprozess mit einfließen 
werden.  

In Kenia selbst hatten die Praktikanten jeweils ein 
eigenes Projekt, welches sie unter Anleitung durch 
Davies Okombo von Beginn an begleiten und 
umsetzen konnten. Die erste Praktikanten-Gruppe 
beschäftigte sich mit dem Entstehen einer zweiten 
Frauengruppe die über das Micro-Credit-Konzept 
geschult wurde, sich eigene Existenzen aufzu-
bauen. Die zweite Gruppe organisierte ein 
Kinderfest, bei dem ein großes Gesamtgemälde 
entstand, welches im Rahmen von 123Kinderlachen 
in Deutschland ausgestellt wird. 
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Teil 2:  
Vereinsarbeit in Deutschland 

Der Verein UHURU- Für Kinder ohne Hoffnung e.V. 
wurde 2005 aus einer Studenteninitiative heraus 
gegründet, um sich durch die Förderung der kenia-
nischen Organisation Uhuru Community Develop-
ment Project für Straßenkinder, Waisenkinder und 
benachteiligte Frauen in Kisumu / Kenia einzu-
setzen und durch einen engen Kontakt vonein-
ander zu lernen. 

 

Die damals in der Satzung festgeschriebenen Ziele 
waren auch 2009 maßgeblich für die Vereinsarbeit:  

 Förderung von Waisenkinder, Straßenkin-
dern und benachteiligten Frauen in Kenia 

 Förderung der Professionalisierung Sozia-
ler Arbeit in Kenia 

 Förderung des kulturellen Austausches 

 Leisten eines Beitrags im Prozess der inter-
nationalen Entwicklungshilfe 

 

 

 

 
 

Sie wurden verfolgt durch: 

 finanzielle Unterstützung unserer kenia-
nischen Partnerorganisation bzw. deren 
Programme und Projekte 

 entsenden von Praktikanten (Studenten 
der Sozialen Arbeit) 

 Informationsarbeit in Deutschland  

 Vernetzung mit gleich gesinnten Vereinen / 
Organisationen 

 fachlicher Austausch  

Der Verein bestand 2009 aus einem Team von 71 
engagierten Menschen: 

Aus 33 aktiven Mitgliedern (zzgl. 3 Vorstände), 16 
Fördermitgliedern und 22 Paten. Im Vereinsjahr 
2009 wurde das Uhuru-Team damit erweitert um 
fünf aktive Mitglieder, drei Fördermitglieder und 
sechs Paten. Stimmberechtigt laut Satzung waren 
die Mitglieder und Fördermitglieder. 

Die Mitglieder leisten einen Jahresbeitrag von 12€, 
Fördermitglieder leisten Monatsbeiträge in selbst 
gewählter Höhe und die Paten unterstützen ein 
bestimmtes Kind in Kenia mit i.d.R. 50€/Monat. 

 
  

Vereins-Streckbrief –  November 2009 

 Vereinssitz: Freiburg i.Br. (VR 700206) 

 Verwaltungssitz: Stuttgart-Kaltental 

 Status: mildtätiger (AO) Förderverein 

 Chef: Mitgliederversammlung 

 Vorstand: 1. u. 2. Vorsitzender + Schriftführerin 

 Aktive Mitglieder 13 

 Fördermitglieder 16 

 Patenschaften 22 

 Der Verein ist Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit (ISMO) 
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Vereinsstruktur 

 

Das Organigramm zeigt, wie die Vereinsarbeit in 
Deutschland organisiert ist. Die Mitgliederver-
sammlung bestand zum Zeitpunkt der ordent-
lichen Mitgliederversammlung am 28. November 
aus 52 stimmberechtigten Mitgliedern.  

Für die strategische und operative Arbeit war der 
dreiköpfige Vorstand zuständig, wobei er von der 
Uhuru-Zukunftswerkstatt („Beirat“) und der Buch-
haltung unterstützt wurde. Der Vereinsvorstand 
bestand 2009 aus: 

1. Vorsitzenden – Jonas Puhm 
 jonas.puhm@uhuru-ev.de, der 
 
2. Vorsitzende – Kathrin Masha 
kathrin.masha@uhuru-ev.de und der 
 
Schriftführerin – Sarah Puhm 
 sarah.puhm@uhuru-ev.de.  

Die Zukunftswerkstatt ist ein Forum, das den 
Mitgliedern die Möglichkeit gibt, sich aktiv am 
Vereinsgeschehen zu beteiligen. Sie fand 2009 vier 
Mal statt und bestand aus acht Mitgliedern und 
dem Vorstand. Innerhalb der Zukunftswerkstatt 
bestanden Arbeitskreise zu unterschiedlichen 
Themenbereichen, die sich je nach Ermessen der 
Teilnehmer un- oder regelmäßiger trafen. Eine 
große Herausforderung für die Arbeit in der 
Zukunftswerkstatt und den Arbeitskreisen war und 
ist dabei die Tatsache, dass die Vereinsmitglieder 
über ganz Deutschland verteilt leben. 

Die Buchhaltung stellte ebenfalls eine enorme 
Entlastung für den Vorstand dar. Alle genannten 
Vereinsämter wurden ehrenamtlich durchgeführt. 
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Vereinsaktivitäten in Deutschland 

Neben der finanziellen Unterstützung der Projekte 
in Kenia hat sich unser Verein zur Aufgabe 
gemacht, durch Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, 
Bildungsarbeit und fachlichen Diskurs über die 
Situation in Kenia zu informieren und zu 
diskutieren. Dabei geht es nicht nur darum, um 
Unterstützung für die Arbeit zu werben, sondern 
v.a. darum, insbesondere bei Jugendlichen ein 
Bewusstsein über die Lebensbedingungen in 
einem afrikanischen Land zu schaffen und 
Vorurteile abzubauen. Bei dem fachlichen Diskurs 
geht es darum, die theoretisch-konzeptionelle 
Arbeit im Austausch mit anderen Vereinen oder 
Fachleuten zu beleuchten und Ideen für die 
Weiterentwicklung zu sammeln. 

Informations- und Bildungsarbeit 

Kooperation mit Schulen 

Die Zusammenarbeit mit Schulen und Einrich-

tungen der Jugendarbeit ist eine gute Möglichkeit, 

um Kinder und Jugendliche mit unseren Themen 

zu erreichen. Leider waren unsere Aktivitäten 2009 

im Vergleich zu den vergangenen Jahren eher 

begrenzt und es fanden nur drei Schulbesuche 

statt. Nichts desto trotz haben uns insgesamt 

sieben Schulen unterstützt durch: 

 Werbung für das UHURU Charity Konzert 
in Tübingen – eine Klasse des Karl-von-
Frisch Gymnasiums hatte Lieder 
einstudiert und damit das UHURUCharity 
Konzert eröffnet 

 Aktionen: z. B. die Aktion der Harden-
bergschule Oferdingen „Ein Herz für 
Afrika“ beim Schul-Weihnachtsmarktstand 

 Übernahme einer Patenschaft: der Michael 
Bauer Werkhof unterstütze im Jahr 2009 
ein Patenkind in Kenia 

 Verkauf von Uhuru-Kalendern im 
Kollegium, sowie an Schüler und Eltern 

 informative Uhuru-/Kenia-Plakate im 
Schulhaus 

2009 wurde innerhalb der Uhuru Zukunftswerk-
statt der Arbeitskreis Schule eingerichtet, der sich 
mit der Erstellung schülergerechter Unterrichts-
materialien beschäftigt, um in Zukunft die Zusam-

menarbeit mit Schulen verbessern zu können. Im 
Jahr 2009 unterstützen uns folgende Schulen:  

 Hardenbergschule, Oferdingen 

 Karl-von-Frisch Gymnasium, Dusslingen 

 August-Lämmle Schule, Kusterdingen 

 Kirbachschule, Sachsenheim 

 Geschwister-Scholl Schule, Tübingen 

 Michael-Bauer Werkhof in Stuttgart 

 Realschule Althengstett 

Vorträge und Aktionen 2009 

 September 
UHURU Charity Benefizkonzert, Tübingen 

 Stand beim Herbstfest der ev. Gemeinde, 
Denzlingen 

 Oktober 
Stand beim Fest am Tag der 
Seelsorgeeinheit, Hausach 

 November 
Stand der Band „Gibea“ beim 
Benefizkonzert 

 Dezember 
Stand auf dem Engelesmarkt / 
Weihnachtsmarkt, Leinfelden 

 Teilnahme am Weihnachtsmarktstand der 
Hardenbergschule Oferdingen 
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Kooperationen 

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit ande-
ren, gleich gesinnten Vereinen und Organisationen 
macht Spaß und zeigt Wirkung. Für den wertvollen 
Informationsaustausch, die Diskussionen und 
gemeinsamen Planungen danken wir: 

 Dem Nyota e.V. aus Mannheim 

 Dem Verein „Friends of Ruanda e.V.“  
aus Bad Boll 

 Der internationalen Gesellschaft für 
Mobile Jugendarbeit (ISMO e.V.) – Uhuru 
ist seit 2006 Mitglied von ISMO und 
Mitglied des Arbeitskreises „Ostafrika“. 
Die Zusammenarbeit fand bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Qualifizierungsseminars in Kisumu statt, 
sowie durch die kontinuierliche Diskussion 
um die Frage, wie die Entwicklung Mobiler 
Jugendarbeit in Ostafrika unterstützt 
werden kann. 

 Der Global Marshall Plan Initiative aus 
Tübingen – Die Zusammenarbeit besteht 
seit 2008 und bezieht sich auf das gemein-
same Ziel der nachhaltigen Armutsbekäm-
pfung durch Kleinkredite. Die Global Mar-
shall Plan Initiative Tübingen beriet uns bei 
der Durchführung des Kleinkreditprojektes 
mit der „Great Commission Women 
Group“ und stellte das Kapital zur Verfü-
gung. Ein weiteres Kleinkreditprojekt ist 
für 2010 geplant. 

 Dem Zentrum für Interkulturelle Kompe-
tenz und Sprachen der DHBW Stuttgart – 
Ein Großteil der Praktikanten kommt von 
der DHBW Stuttgart (Sozialwesen), die 
über das ZIK betreut werden. Hier findet 
ein sehr fruchtbarer Austausch mit dem 
ZIK statt. 

 Dem Fachbereich Management der 
katholischen Fachhochschule Freiburg 

 Der „Equity, Solidarity and Compassion 
Stiftung“ aus Freiburg – Seit 2008 besteht 
die Zusammenarbeit, die sich auf die 
Schneiderausbildung bezieht. Neben einer 
Teilfinanzierung des Ausbildungspro-
grammes erhielten wir auch Beratung. 

 

 
 

 Der Wilhelm Oberle Stiftung aus Staufen – 
Seit 2008 besteht hier eine enge Zusam-
menarbeit. Die Wilhelm Oberle Stiftung 
beteiligt sich nicht nur mit einem Anteil 
von 25% unserer modifizierten Ausgaben in 
Kenia, sondern berät uns in finanziellen 
und konzeptionellen Fragen. 

Partner, die uns v.a. finanziell unterstützt haben, 
sind in der Danksagung genannt. 

Informationsaustausch mit Kenia  

Unsere Vereinsarbeit als Solche lebt ganz stark 
vom regelmäßigen Informationsaustausch und der 
Diskussion mit unserer kenianischen Partnerorga-
nisation. Abgesehen von dem fast täglichen Aus-
tausch über Textmitteilungen und Emails, ist der 
persönliche Kontakt eine wichtige Basis für die 
Partnerschaftspflege und die Weiterentwicklung 
hier in Deutschland und Kenia. 

Neben den oben beschriebenen Praktika fanden 
folgende Besuche statt: 

 Februar/März 
18-tägiger Besuch von Jonas Puhm, Sarah 
Puhm, Isabel Weigl, Jule Wisst zur Durch-
führung des Qualifizierungsseminars mit 
ISMO e.V. 

 Mai/Juni 
Dreiwöchiger Keniaaufenthalt von Jonas 
Puhm, zu Evaluations- und Planungs-
zwecken 

 Dezember/Januar 
Zweiwöchiger Kenia-Aufenthalt von Jonas 
Puhm, Sarah Puhm, Isabel Weigl, Katja 
Böhmler und Kathrin Masha, als Besuch 
und zu Evaluations- und Planungszwecken 
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Teil 3:  
Finanzen 2009 

Im Folgenden werden die Einnahmen und die 
Ausgaben im Geschäftsjahr 2009 dargestellt. Den 
Gesamt-Einnahmen von 56.240,69€, standen 2009 
Gesamt-Ausgaben in Höhe von 52.312,03€ 
gegenüber. Der Kontostand des Vereins betrug am 
31.12.2009 betrug 11.616,11€. Dieser Betrag wurde 
ins nächste Geschäftsjahr übernommen. 

3.1 Einnahmen 

Die Einnahmen im Jahr 2009 setzten sich (siehe 
Abbildung 1)  zusammen aus:  
 

Art der Einnahmen Summe 

Spenden 28.406,08 € 

Patenschaften 9.749,00 € 

Monatliche Beiträge 9.892,00 € 

Jährliche Beiträge 216,00 € 

Aktionen 4.752,83 € 

Praktikanten Beiträge 2.008,33 € 

Kalenderverkauf 1.216,45 € 

 

Posten: Spenden. 51% der Einnahmen wurde durch 

Spenden erzielt. Es handelt sich Großteils um nicht-

zweckgebundene Spenden, die nicht im Rahmen 

von Aktionen eingegangen sind. Enthalten sind die 

folgenden zweckgebundenen Spenden: 2.500€ 

von der ESC-Stiftung in Freiburg für einen Teil der 

Kosten der Schneiderausbildung im Jahr 2010, 

sowie 2.035€ private Spenden für die Instand-

haltung (und Neuanschaffung) des Projektautos, 

wovon 1.440,15€ im Jahr 2009 für die Instand-

haltung/Reparatur ausgegeben wurden. Enthalten 

in der Kategorie Spenden sind ebenfalls Bußgelder 

in Höhe von 4.300€, die über das Amtsgericht 

Böblingen zugewiesen wurden. 
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Unter „Aktionen“ fallen ein Weihnachtsmarkt-
stand der Grundschule Oferdingen, die einen Teil 
der Einnahmen spendete, Einnahmen unseres 
UHURU-Charity Benefizkonzertes in Tübingen, die 
Teilnahme mit einem Infostand beim Herbstfest in 
Denzlingen und beim Gemeindefest in Hausach, 
sowie unser Weihnachtsmarktstand in Leinfelden. 
Die hier enthaltenen Einnahmen im Sinne des 
„wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes“, die für die 
Steuererklärung zum Erhalt des Mildtätigkeits-
statuses zu ermitteln sind, sind im Folgenden 
ausgewiesen:  
 

Zweckbetriebe 

EINNAHMEN 

uhuru charity 
 

Verkauf von Speisen und Getränken 547,80 € 

Schmuckverkauf 196,80 € 

Werbeeinnahmen 195,00 € 

  
Summe der Einnahmen 939,60 € 

  
AUSGABEN 

uhuru charity 
 

Einkauf von Speisen und Getränken 426,68 € 

Werbeausgaben 294,60 € 

  
Summe der Ausgaben 721,28 € 

  
Überschuss 218,32 € 

 

 Die monatlichen Beiträge stammen von 
unseren 15 Fördermitgliedern, wobei 500€ 
monatlich für Personalkosten zweckge-
bunden sind bzw. seit September 570€, 
während die weiteren Beiträge ohne 
Zweckbindung geleistet wurden 

 Der Posten Praktikanten Beiträge bein-
haltet den monatlichen Beitrag der in 
Kenia tätigen deutschen Praktikanten in 
Höhe von 200€/Monat, der für Unterkunft, 
Verpflegung und z.T. Fahrtkosten zweck-
gebunden ist 

 Die jährlichen Beiträge stammen von 
unseren aktiven Mitgliedern. 

 Bei den Patenschaften handelt es sich um 
monatliche Beiträge, die zu 100% dem 
jeweiligen Patenkind zugutekommen 

 Der Posten Kalenderverkauf beinhaltet die 
Einnahmen aus dem Verkauf der Uhuru-
Kalender im oben genannten Abrech-
nungszeitraum. Diesem Einnahmeposten 
stehen Ausgaben von 891,61€ für den 
Druck der Kalender gegenüber 
 
 
 

3.2 Ausgaben 

Bei den Ausgaben im Geschäftsjahr 2009 von 
insgesamt 51.312,93€ ist zunächst zwischen Aus-
gaben in Kenia (48.055,63€) und Ausgaben in 
Deutschland (3.257,30€) zu unterscheiden.  

Die Abbildung 2 stellt die Verteilung der Ausgaben 
dar:  

 

Die 6% Ausgaben in Deutschland bedürfen natür-
lich einer Erläuterung. Dieser Anteil setzt sich aus 
folgenden Posten zusammen: 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

EINNAHMEN 

Infostände 1.359,00 € 

Kalenderverkauf 1.216,45 € 

  
Summe der Einnahmen 2.575,45 € 

  
AUSGABEN 

Infostände 0,00 € 

Kalenderverkauf 891,61 € 

  
Summe der Ausgaben 891,61 € 

  
Überschuss 1.683,84 € 
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Kontoführungsgebühren und Transaktionsge-
bühren schlagen dabei mit 375,57€ zu Buche. Die 
verbleibenden 2.265,16€ ergaben sich aus: 57,2€ 
Portogebühren 163,69€ Werbung, 891,61€ 
Kalenderdruck, 835,58€ Auszahlungen für das 
UHURU Charity Benefizkonzert, 100€ für den Kauf 
von Ketten, 60€ für Raummiete, 60€ für 
Fortbildungen, 57,48€ für Friseurbedarf in Kenia (in 
Deutschland eingekauft und nach Kenia 
mitgenommen), für 19€ haben wir für einen 
ugandischen Partnerverein Ketten verkauft und 
den Betrag entsprechend überwiesen, 20,5€ 
entstand durch die Rückbuchung eines doppelt 
überwiesenen Mitgliedsbeitrags und 0,1€ war eine 
Transaktionsgebühr bei der Bank. Zu Evaluations- 
und Planungszwecken genehmigte die Mitglieder-
versammlung dem 1. Vorsitzenden eine Reise nach 

Kenia, wofür der Verein einen Anteil der 
Reisekosten in Höhe von 616,57€ übernommen 
hat. 

Abbildung 3 veranschaulicht die Verwendung der 
Spenden bzw. die Ausgaben in Kenia. Die 
Abbildung zeigt zunächst die Ausgaben in den 
Endkostenstellen nach Umlage der Gemeinkosten 
(Personal, Verwaltung und Projektauto). Die 
entsprechende Aufschlüsselung zeigt die Tabelle 
im Anschluss. 

Abb.3: Ausgaben in den Programmen und 
Projekten in Kenia (nach Umlage der Gemeinkos-
ten) 
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Erläuterung der Ausgaben in Kenia:  

Die folgende Tabelle zeigt die Umlage der Gemeinkosten (Personal, Projektauto und Verwaltung) auf die vier 
eigentlichen Endkostenstellen (Straßenkinderprogramm, Patenschaften, Gemeinwesenprogramm und Prakti-
kanten). 

 

 
Ausgabeposten 

in Kenia 
Einzelkosten 

Umlage 
Gehälter 
(7.900,8€) 

Umlage  
PKW-Kosten 
(3.862,11€) 

Umlage 
Verwaltung/ 
Sonstiges 
(4.233,49€) 

Gesamtkosten 
in den 

Endkostenstellen 

Gehälter 7.900,80 € 
  

x 
 

x 
 

x 

PKW (Betriebs & 
Instandhaltung) 

3.862,11 € 0,00 € 0% 
  

x 
 

x 

Verwaltung/ 
sonstiges 

2.855,27 € 1.185,12 € 15% 193,11 € 5% 
   

Straßenkinder- 
programm 

8.854,39 € 2.370,24 € 30% 2.703,48 € 70% 846,70 € 20% 14.774,81 € 

Waisenkinder- 
programm 
(Patenschaften) 

12.357,10 € 1.185,12 € 15% 579,32 € 15% 635,02 € 15% 14.756,56 € 

Gemeinwesen-
programm 

10.178,11 € 3.160,32 € 40% 386,21 € 10% 2.751,77 € 65% 16.476,41 € 

Praktikanten 2.047,86 € 0,00 € 
     

2.047,86 € 

Gesamtausgaben 48.055,63 € 
      

48.055,63 € 

Die Gemeinkosten 

Die Gehälter wurden hierbei zum Großteil über 
zweckgebundene Spenden finanziert, die von 
Fördermitgliedern geleistet wurden. Im gesamten 
Jahr 2009 wurden monatliche Gehälter an den 
Projektmanager, einen Sozialarbeiter (jeweils 
finanziert durch Fördermitglieder), gezahlt. Im 
September 2009 wurde eine weitere Sozial-
arbeiterin eingestellt, deren Gehalt z.T. über 
zweckgebundene Spenden von Fördermitgliedern 
gedeckt wird. Inbegriffen ist das Monatsgehalt 
eines Mitarbeiters im Flüchtlingsprogramm, der bis 
Ende Januar 2009 beschäftigt war.  

Der Posten PKW setzt sich zusammen aus Steuern, 
Versicherung, Unterhaltung/ Reparaturen, sowie 
Benzinkosten für das Projektauto. Aufgrund der 
hohen Reparaturkosten wird darüber nachgedacht 
ein entsprechendes Projektauto anzuschaffen und 
das jetzige zu veräußern. Hierfür wurde bereits 
eine Rücklage in Höhe von 594,85€ gebildet.  

Der Posten Verwaltung/sonstiges beinhaltet die 
Einrichtung des Büros, die monatlichen Fixkosten 
für Miete, Wasser und Strom, sowie Reparatur-
kosten und Kosten des Projektmanagement (Tele-
fon, Internet, Fax, Kopien und Schreibwaren). 

Die Endkostenstellen 

Die Ausgaben im Patenkinderprogramm 
(14.756,56€) wurden aus den zweckgebundenen 
Patenschaftsbeiträgen von 9.749,00€ finanziert, 
wobei für unseren Verein zusätzliche Kosten von 
5.007,56€ entstanden. Diese Mehrkosten hängen 
zum einen damit zusammen, dass der oben ein-
gerechnete Gemeinkostenanteil (2.399,46€) nicht 
durch die Patenschaftsbeiträge abgedeckt ist. Die 
2.608,1€ entstanden durch unvorhergesehene 
Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen 
Bedarfskalkulation für die Patenkinder. Die Mehr-
kosten resultieren aus Preissteigerungen und nicht 
planmäßigen gesundheitlichen Bedarfen einiger 
Kinder.  
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Das Straßenkinderprogramm wurde rein über 
Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert.  

Die Kosten für das Straßenkinderprogramm betru-
gen nach Umlage der Gemeinkosten 16.476,41€, 
wobei ein Großteil der Kosten auf die Reintegra-
tion (Benzin, Kleidung, Schuluniform) entfiel. 

Für die Angebote im Rahmen des Gemeinwesen-
programms entstanden Kosten von insgesamt 
14.774,81€. Darin enthalten die Schneideraus-
bildung mit 4.856,00€, Bildungsförderung für die 
Kinder im Stadtteil in Höhe von 2.991,67€ (Schul-
uniformen, Bücher, Schreibmaterial, Nachhilfe-

unterricht), 1.328,27€ activity fund (Aktionen, 
Ausflüge, Feste) und 1.002,16€ für die beiden 
Frauengruppen (Anschaffung eines Generators 
und Unterstützung in Krisensituationen z.B. Krank-
heit). Von den oben genannten Gemeinkosten sind 
weitere 4.596,71€ auf das Gemeinwesenprogramm 
in Manyatta anzurechnen. 

Die folgenden Abbildungen stellen die Einnahmen-
entwicklung (Abbildung 4), die Veränderung der 
einzelnen Einnahmeposten (Abbildung 5) und 
Ausgabenentwicklung (Abbildung 6) im Vergleich 
zum Vereinsjahr 2008 dar. 

 

 

 

Einnahmenentwicklung 2008/2009 

Die positiven Werte im ersten Jahresdrittel 2008 
hängen natürlich mit den damals negativen 
Ereignissen (Unruhen) in Kenia und dem UHURU-
Flüchtlingsprogramm zusammen. Dies war 2009 
(zum Glück) nicht gegeben. Es gab vier Einnahmen-
Spitzen im Jahr 2009. Die Einnahmenspitze im 
Januar ist zum einen im Zusammenhang mit dem 
dreimonatigen Deutschlandbesuch bis Dezember 
2008 unseres kenianischen Projektleiters zu sehen, 
wodurch wir eine intensive Öffentlichkeitarbeit 
betreiben konnten. Zum anderen spielen der 
Kalenderverkauf um die Jahreswende, eine zuge-
wiesene Spende aus Bußgeld in Höhe von 1.800€ 
und die Praktikantenbeiträge eine Rolle. Im März 
erhielten wir einen Zuschuss in Höhe von 4.000€ 
und Ende September 2009 fand das UHURU-
Charity (Benefizveranstaltung) statt, die auch 
nachhaltig zu Spenden und neuen Mitgliedern 
führte. Um Weihnachten war die Spitze unseren 

treuen „Weihnachts-Spendern“ zu verdanken, 
sowie dem Uhuru-Weihnachtsmarktstand in Lein-
felden. Nimmt man diese außerordentlichen 
Einnahmespitzen heraus, so waren die Einnahmen 
wesentlich durch die monatlichen Beiträge der 
Fördermitglieder und Paten mit einem gemein-
samen Einnahme-Niveau von 1.663,75€ geprägt.  

Nach wie vor reichen diese monatlichen Einnah-
men nicht aus, um neben den Fixkosten in Kenia 
auch die tatsächlichen Aktivitäten bzw. Unter-
stützungsangebote zu finanzieren. Der Verein 
strebt daher einerseits eine verstärke Projekt-
finanzierung durch Projektanträge an und anderer-
seits auch die Gewinnung weiterer Fördermit-
glieder.  
 
 

Abbildung 5 stellt den Vergleich  
der Einnahmeposten 2008/2009 dar: 
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Betrachtet man die Einnahme-Posten im Vergleich (das IDP bzw. Flüchtlingsprogramm war 2009 glück-
licherweise nichtmehr notwendig), so zeigt sich im Jahr 2009 eine positive Entwicklung in allen Bereichen 
gegenüber dem Jahr 2008. 

Im Folgenden werden die Ausgaben bzw. die Ausgabenentwicklung in Kenia genauer analysiert: 

Ausgabenentwicklung in Kenia 2008/2009 

 

Analog zu den Einnahmen fällt hier das Flüchtlingsprogramm im ersten Jahresdrittel 2008 auf. Abgesehen 
davon stellt sich für das Jahr 2009 ein wesentlich höheres Ausgabenniveau dar, das sich durch die Weiter-
entwicklung unserer kenianischen Partnerorganisation und deren Aktivitäten erklärt. Im Patenprogramm 
wurden vier neue Patenkinder (High-School) aufgenommen. Personell wurde unsere Partnerorganisation im 
Januar 2009 um einen neuen Mitarbeiter und im September 2009 durch eine weitere Mitarbeiterin bereichert. 
Und entsprechend war eine Ausweitung der Aktivitäten v.a. im Straßenkinderprogramm möglich, mit 
regelmäßigen Streetwork-Gängen, einem wöchentlichen Straßenfußballturnier und der Gerichtshilfe. 
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Die Ausgaben-Spitzen im Januar, April und September hängen v.a. mit den Schulgebühren für die High-School 
der Patenkinder zusammen, die auf drei Raten im Jahr verteilt zu leisten sind. 

 

Vergleicht man die Ausgaben in den verschiedenen 
Kostenstellen, so sind zunächst zwei Posten aus 
dem Vergleich herauszunehmen: im Jahr 2009 gab 
es kein Flüchtlingsprogramm und im Jahr 2008 
konnten aufgrund der Sicherheitslage keine Prakti-
kanten entsandt werden. 

Bei den Gehältern stiegen die Ausgaben die beiden 
neuen Mitarbeiter. In der Verwaltung entstanden 
etwas höhere Kosten durch die Erhöhung der 
Büro-Miete (von 100 auf 150€), sowie der erhöhte 
Bedarf an Büro-Material durch die neuen Mitar-
beiter. Die Ausgaben für das Projektauto haben 
sich durch größere notwendige Reparaturen 
ergeben, die Anlass zum Nachdenken geben über 
die Anschaffung eines neuen, adäquateren Projekt-
autos. 

Bei den Patenschaften stiegen die Ausgaben 
ebenfalls erheblich, was einerseits erfreulich mit  

der höheren Anzahl von Kindern im Patenpro-
gramm zusammen hängt, andererseits aber auch 
mit erhöhten Kosten für Schulgebühren (um fast 
50%) und erhöhte Kosten für Schulmaterial und 
Hygienekosten. 

Das Community Programm lief 2008 aufgrund der 
Unruhen in sehr geringem Umfang bzw. wurden 
damals verstärkt Nothilfen geleistet, die dem 
Flüchtlingsprogramm mit zugerechnet wurden. 
Während die Schneiderausbildung im Juli 2008 
begann, bestanden hier im gesamten Jahr 2009 
monatliche Fixkosten.  

Im Straßenkinderprogramm wurde 2009 wieder 
die wichtige Konstanz bei den Streetwork-Gängen 
und dem wöchentlichen Straßenfußball (jeden 
Freitag) gefunden, wodurch sich die höheren Aus-
gaben erklären. 
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Schlusswort & Ausblick 

Im Jahr 2009 haben unser Verein und unser 
kenianischer Partner mit viel Freude unsere ge-
meinsame Vision verfolgt, für eine Gesellschaft 
einzutreten, in der die Kinder ihr Recht auf Leben, 
Entwicklung und Zukunft in Freiheit und Würde 
genießen können. 

Dies alles wurde durch die engagierte Arbeit des 
kenianischen Teams, durch die vielen Helfer im 
deutschen Verein und natürlich die zahlreichen 
Spender und Unterstützer aus Deutschland ermög-
licht. Allen Menschen, die sich daran beteiligt 
haben, sind wir zu tiefem Dank verpflichtet. 

Man muss jedoch sagen und erkennen, dass wir im 
Prozess des Hinarbeitens auf unsere gemeinsame 
Vision noch ganz am Anfang stehen und es noch 
viel zu tun gibt.  

Im kommenden Jahr werden wir das fünfjährige 
Bestehen unseres Vereins feiern.  
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Vielen Dank an unsere Partner 

Stiftungen und Vereine 

 

Wilhelm Oberle - 
Stiftung 

 

 

Internationale 
Gesellschaft für 
Mobile 
Jugendarbeit 
(ISMO e.V.) 

 

123-Kinderlachen 
e.V. 

 

Tübinger Kinder- 
und Jugendzirkus 
Zambaioni e.V. 

 

Global Marshall 
Plan Lokalgruppe 
Tübingen e.V. 

 Equity, Solidarity 
and Compassion 
Stiftung 

Unternehmen 

 
 
 
 

Gemeinnütziges 
Siedlungswerk GmbH,   
Frankfurt a. M. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Friseurteam Schäfer, 
Tübingen  

 

 
Internistische Gemeinschafts-
praxis Reutlingen & Dialyse in 
Tübingen 
Dr. med. Utz Wagner, Dr. med. 
Martin Puhm, Dr. med. Gunther 
Scholl, Dr. med. Dietrich Rumpf 

 

 
Kreissparkasse 
Tübingen 

 

Filder Zahntechnik, 
Leinfelden 

 

Der Marktladen, 
Tübingen  

 

FPE Friseur- und 
Kosmetikbedarf eG 

 

Kumpf Fashion 
GmbH 

 

 

Amtsgericht 
Böblingen 

Gemeinden, Schulen und Sonstige 

 

Evangelische 
Kirchengemeinde, 
Denzlingen 

 

Musikgruppe Gibea 

 

 

Karl-von-Frisch 
Gymnasium, 
Dusslingen 

 August-Lämmle 
Schule, 
Kusterdingen 

 

Grundschule 
Reutlingen-
Oferdingen 

 

Michael-Bauer-
Werkhof 

 
Realschule 
Althengstett 

 

„Chucrute com 
Banana“ Percussion 
Big Band aus 
Tübingen 

Katholische Kirchengemeinde 
Hausach 

Reutlinger 
Jazzensemble 

 

... und an die vielen hilfsbereiten Menschen: 
Liebe Freunde, Mitglieder, Paten und Gönner! Ohne eure finanzielle Unterstützung, eure tatkräftige Hilfe und eure 
Ideen, wäre die Vereinsarbeit nicht möglich. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen! 


