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Vorwort des Vorstands
„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die  
viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser  
Welt verändern“ (aus Tansania)

5 Jahre gemeinsam für Kinder in Kenia.

2010 feiert unser Verein Uhuru e.V. sein 
fünfjähriges Bestehen und wir blicken auf die 
ersten fünf Jahre der intensiven und sehr 
spannenden Partnerschaft mit unserer 
kenianischen Partnerorganisation „Uhuru 
Community Development Project“ (UCDP) in 
Kisumu/Kenia zurück. Das ganze im Namen der 
Kinder in Kisumu mit der gemeinsamen Vision 
„einer Gesellschaft, in der die Kinder ihr Recht 
auf Leben, Entwicklung und Zukunft in Freiheit 
und Würde genießen können“.

Alles begann mit einer handvoll Studenten und 
ihren Familien in Deutschland und einem im 
Großen und Ganzen Ein-Mann-Betrieb in Kenia. 
Funktioniert hat dieses gemeinsame 
Partnerschafts-Projekt wohl v.a. durch das 
Herzblut, das in großen Mengen für die 
gemeinsame Sache vergossen wurde und 
natürlich nicht zuletzt durch das Vertrauen der 
Menschen in unsere Initiative, die nach und 
nach den Kreis der Unterstützer vergrößerten 
und über die Jahre die Arbeit getragen und 
überhaupt erst ermöglicht haben.

Das fünfjährige Vereinsjubiläum wäre ein sehr 
guter Anlass, ausschweifend und pathetisch 
vielleicht schon vergessene Highlights aus den 
letzten Jahren auszugraben, worauf wir an 
dieser Stelle jedoch verzichten (dem sei mit 
einigen Fotos aus den letzten Jahren genüge 
getan), um uns in einem kurzen Vorwort auf 
das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf 
ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Unterstützer, die uns auf dem bisherigen Weg 
zur Seite standen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen des 
folgenden Jahresberichtes und danken für die 
weitere freundliche Unterstützung unserer 
Programme und Projekte in Kisumu/Kenia.

 

3

Jonas Puhm     Katrin Masha                     Sarah Puhm

1. Vorstand       2. Vorstand       Schriftführerin



Einleitung zum Jahresbericht 2010
Mit dem Jahresbericht möchten wir zunächst allen 
Menschen danken, die sich als Vereinsmitglied, 
Pate, Partner oder Berater im Jahr 2010 für 
unseren Verein und die Arbeit unserer 
Partnerorganisation UCDP in Kisumu/Kenia 
eingesetzt haben. Der Dank gilt des weiteren den 
kenianischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
vor Ort, die sich mit viel Herz und Engagement für 
die Kinder einsetzten. Denn ohne diese Personen 
würde der Jahresbericht sehr kurz ausfallen – 
insbesondere würde der erste Teil des 
Jahresberichtes, in welchem es um die 
durchgeführten Programme und Projekte für die 
Menschen in Kisumu geht, wegfallen.

Der Jahresbericht bezieht sich auf den Zeitraum 
01.01.2010 – 31.12.2010 und gibt Auskunft über die 
durchgeführten Aktivitäten unserer kenianischen 
Partnerorganisation, sowie über die Vereinsarbeit 
in Deutschland und schließlich über die Finanzen. 

Die Arbeit in Deutschland und Kenia war geprägt 
durch eine enge partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe und in diesem 
Sinne begann das Jahr 2010 auch mit einem 
persönlichen Besuch des Gesamtvorstandes und 
dreier Mitglieder in Kisumu, wo u.a. gemeinsam 
mit den kenianischen Mitarbeitern das Jahr 2010 
geplant wurde (die Reise erfolgte nicht auf 
Vereinskosten).

Angestrebt wurde wieder die gemeinsame Vision 
einer Gesellschaft, in der die Kinder ihr Recht auf 
Leben, Entwicklung und Zukunft in Freiheit und 
Würde genießen können.

Dabei waren folgende Grundsätze von 
Bedeutung:

• Achtung, Umsetzung und Vermittlung der 
Menschenrechte und insbesondere der 
Kinder- und Frauenrechte.

• Politische und konfessionelle 
Unabhängigkeit.

• Keine Diskriminierung von Hilfesuchenden 
aufgrund von Stammeszugehörigkeit, 
Weltanschauung, Konfession oder 
Geschlecht.

• Hilfe zur Selbsthilfe, anstatt 
Unterstützung von Abhängigkeiten durch 
„Almosen“.

• Integrität, Verantwortlichkeit und 
Transparenz.

• Ausrichtung der Arbeit an Standards 
professioneller Sozialarbeit.

Diesen Ansprüchen galt es in den 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen gerecht zu 
werden, die im Folgenden beschrieben sind.

Durch die Programme und Projekte in Kisumu 
wurden im Jahr 2010 insgesamt 504 Personen 
erreicht, worunter 468 arme und benachteiligte 
Kinder und Jugendliche waren, welche Großteils 
aufgrund von HIV/Aids Waisen oder Halb-Waisen 
waren.
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Teil 1: Programme & Projekte in Kisumu/Kenia

DIRECTOR’S SUMMARY

The annual report seeks to document the activities  
that were implemented in the period under review.  
It is a summary of the different activities aimed at  
reaching the aims of our organization

As indicated in the graph below, the organization  
successfully reached a total of 504 people out of  
which 468 are poor and disadvantaged children,  
many of whom are orphaned by HIV/AIDS. The  
report highlights the different ways in which they  
were reached.

I therefore, in submitting this annual report, wish  
to acknowledge the local staff, namely:  George  
Otiende, Roselyn Amolo and Josephine Akinyi. My  
wife Christine Muga played an invisible yet equally  
important role. I further acknowledge the different  
sponsors for their generous contribution, and in  
particular the Uhuru e.V for their support. Last and  
but not the least, the hundreds of children whose  
condition have touched my heart to continue  
working even when the situation is difficult.

DAVIES OKOMBO
KISUMU, KENYA

VORWORT DES LEITERS DES UCDP

Der Jahresbericht stellt die Aktivitäten dar, welche im  
Kalenderjahr 2010 durchgeführt wurden. Er ist eine  
Zusammenfassung der verschiedenen Aktivitäten,  
durch welche die Erreichung der Ziele unserer  
Organisation verfolgt wurde.  

Wie das folgende Schaubild zeigt, wurden durch das  
UCDP mit seiner Arbeit insgesamt 504 Personen  
erfolgreich erreicht, von denen 468 arme und  
benachteiligte Kinder sind - viele von ihnen wurden  
durch HIV/Aids zu Waisen.
Der Jahresbericht führt die verschiedenen Wege auf,  
mit welchen das UCDP diesen Kindern helfen konnte.

Mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2010  
möchte ich auch dem Personal vor Ort meinen Dank  
aussprechen: George Otiende, Roselyn Amolo und  
Josephine Akinyi. Meine Frau Christine Muga ist zwar  
keine UCDP-Angestellte, spielte jedoch eine sehr  
wichtige Rolle.
Des Weiteren möchte ich allen Sponsoren für ihre  
großzügige Unterstützung danken,  ganz besonders  
dem Uhuru e.V. für seine Unterstützung.
Nicht zuletzt danke ich den vielen hunderten Kindern,  
deren Lebensumstände mein Herz so berührten, dass  
ich meine Arbeit fortführen konnte - trotz der  
schwierigen Situation.

Davies Okombo,
Kisumu, Kenia
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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 „Millen
nium  City“  erklärt  mit  der  Intension,  beispielhafte 
Strategien  Kisumus  zur  Erreichung  der  UN  Millen
niumsziele (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  settle
ments“ (Slums) von Kisumu (60% der Bevölkerung) 
oder  aus  dem  armen  Umland  bekommen  davon 
etwas mit. 
Im Gegenteil haben sich die sozialen und wirtschaft
lichen 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, 
Perspektivlosigkeit,  gesundheitlichen  Problemen 
und einem viel zu frühen Tod bestimmt ist. Aufgrund 
mangelnder  staatlicher  Unterstützung  und  dem 
zunehmenden  Zerfall  des  traditionellen  Sicherung
ssystems  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.  Kinder  und  Jugend
liche,  die  aufgrund  von  Aids  (aber  auch  anderen, 
eigentlich heilbaren Krankheiten) zu Waisenkindern 
werden  und  oft  hart  für  das  Familieneinkommen 
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/ 

1 50% der Bevölkerung lebt mit weniger als 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

Verwandten) und nicht wenige Kinder und Jugend
liche  flüchten  sich  in  Drogenmissbrauch,  Banden
kriminalität  oder  suchen  durch  ein  Leben  auf  der 
Straße eine alternative (Über-) Lebensperspektive. 

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 Notwendigkeit 
eines neuen Bewusstseins der Gesellschaft 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  Zukunftsperspektive  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  wahrge
nommen,  wobei  die  Koordination  und  Zusammen
arbeit eine große Herausforderung darstellt.
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Unsere kenianische Partnerorganisation UCDP

UCDP steht für Uhuru Community Development Project.  Uhuru bedeutet in der 
kenianischen Landessprache Kiswahili „Freiheit“ und steht für die politische und 
konfessionelle  Unabhängigkeit  der  Organisation,  sowie  für  die  angestrebte 
Unabhängigkeit  und Selbstständigkeit  der Menschen, welche durch die Arbeit 
unterstützt  werden.  Community  Development  bedeutet  „Entwicklung  des 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens“ und steht für die Sozialraumorientierung 
der  Arbeit  und  für  den  Glauben  daran,  dass  die  Not  leidenden  Menschen 
durchaus in der Lage sind, ihre Situation gemeinsam zu verbessern. Project steht 
schließlich für flexible, dem Bedarf angepasste Projekte und den Mut in dieser 
Form neue Wege auszuprobieren.

Gegründet wurde die Organisation 2002 auf Initiative des heutigen Projektleiters 
Davies Okombo, um benachteiligten Kindern in seiner Region Hilfestellungen zu 
geben und ihnen eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Der Verein UHURU 
e.V. kam erst 2005 mit ins Boot.

Das UCDP ist eine politisch und konfessionell unabhängige 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 Ansprechperson für den deutschen Partner, 
arbeitet selbst in den Projekten mit und ist Anleiter der Praktikanten/Studenten aus  
Deutschland.

Das UCDP-Team in Kisumu bestand 2009 aus:

Ziele des UCDP waren 2010 die folgenden:

1. Ermöglichen von  Bildungs-  und Ausbildungschancen  für  sozial  und  ökonomisch  benachteiligte 
Kinder und Jugendliche, insbesondere für (Aids-) Waisen.

2. Wiedereingliederung von Straßenkindern in ein funktionierendes Familiensystem/ Gemeinwesen, 
um ihnen ein würdevolleres Leben und eine aussichtsreichere Zukunft zu ermöglichen.

3. Bereitstellung  von  psychosozialer  Unterstützung  und  Beratung  für  Straßenkinder  und 
Waisenkinder. 

4. 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.

7

George Otiende

Gemeinwesen-
arbeiter

Davies Okombo

Sozialarbeiter
Management

Josephine Akinyi

Ausbilderin der 
Schneiderinnen

Roselyn Amolo

Sozialarbeiterin

Chris Muga

„Gute Seele“



5. Aufklärung über die UN Kinderrechtskonvention und den Children Act of 2001 Laws of Kenya.
6. Bereitstellung von schneller und bedarfsgerechter Hilfe in Krisensituationen. 

Wichtige Grundsätze für die Arbeit sind:
 Achtung & Wertschätzung aller Hilfebedürftigen unabhängig von Religion, Geschlecht...
 Solidarität mit armen und benachteiligten Menschen
 Achtung, Umsetzung und Vermittlung der Menschenrechte, insbesondere der Frauen- und 

Kinderrechte.
 Integrität, Verantwortung, Aufrichtigkeit und Transparenz

Das folgende Organigramm zeigt die verschiedenen Aufgaben- und Projektbereiche des UCDP, welche im 
folgenden Bericht näher beschrieben werden.
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1) 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  dennoch 
sehr viel Potential, Kreativität und Lebensfreude.

Grund für die meisten Menschen hierher zu ziehen ist 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  finanziellen Mittel  für 
die  Umsetzung  einer  eigenen  Geschäftsidee  oder  auch  das 
nötige Know-How fehlen.

Die Wohnsituation und Infrastruktur in Manyatta ist   beschei
den.  Es  gibt  kaum  befestigte  Straßen,  keine  (Leitungs-) 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Strom gibt es nur 
teilweise und die meisten Wohnstätten sind 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  Schwierigkeiten  damit  täglich  satt  zu 
werden, die Miete zu bezahlen und den Kindern zumindest den 
Primary School Besuch zu ermöglichen.

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  traumatisiert  sind, 
sondern auch nichts mehr besitzen.
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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 folgenden Projekten und Aktivitäten versuchen wir auf die Missstände in Manyatta zu reagieren und  
die Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und Zukunftschancen zu unterstützen:

• Im  Bildungsbereich ermöglichen  wir  Kindern  durch  die  Bereitstellung  von  Schuluniformen  und 
Lernmaterial den Besuch der Primary School oder des Kindergartens. Wir bieten Nachhilfeunterricht  
in den Ferien an und arbeiten eng mit zwei Schulen im Stadtteil zusammen.

• Durch Freizeitangebote und Kinderfeste setzen wir bunte Akzente im problembeladenen Alltag der 
Kinder.

• Für  20  junge  Frauen  bieten  wir  kostenlos  eine  einjährige  Schneiderausbildung mit  staatlichem 
Abschluss an.

• Durch  die  Vergabe  von  Mikrokrediten an  Selbsthilfegruppen  unterstützen  wir  Frauen  bei  der 
Gründung oder beim Ausbau kleiner Unternehmungen. 

• Auf das flächendeckende Problem von HIV/Aids reagieren wir mit Beratung und Unterstützung (z.B. 
Untersuchungen oder  auch Medikamente)  der  betroffenen Familien  und für  50  Kinder  von HIV-
positiven Eltern bieten wir ein „Memory Books Projekt“ an.

Durch diese Angebote, die im folgenden näher beschrieben werden, kann der Bedarf der Menschen 
natürlich nicht annähernd gedeckt werden. Insbesondere besteht ein hoher Bedarf an Kindergarten
plätzen zu erschwinglichen Kosten und ein hoher  Bedarf besteht des Weiteren im Bereich der Auf 
klärung zu Gesundheit und Ernährung, auf den wir hoffentlich in Zukunft reagieren können.

1.1 Förderung von Bildung 

Dieser Bereich zielt darauf ab, Waisenkindern und 
Halb-Waisen  das  Erreichen  eines  Bildungsab
schlusses  in  der  8-jährigen Primary  School  zu er
möglichen. 
Obwohl für die Primary School seit 2002 gebühren
frei  ist,  können viele Kinder aus finanziellen oder 
auch  traditionellen  Gründen  die  Schule  nicht 
besuchen,  wobei  letzteres  v.a.  die  Mädchen 
betrifft.  Die  ökonomischen  Gründe  sind  dadurch 
gegeben,  dass  mit  dem  Schulbesuch  Kosten  in 
Form von Schuluniformen und z.T. Lernmaterial zu 
entrichten  sind  und  sehr  arme  Familien  sind  oft 
darauf  angewiesen,  dass  die  Kinder  durch 
Aushilfsjobs oder Betteln zum Familieneinkommen 
beitragen  oder  im  Haushalt  helfen  und  jüngere 
Geschwister  zu  betreuen.  Die  Relevanz  einer 
Schulbildung  versucht  das  UCDP-Team  den 
Erziehungsberechtigten  durch  Beratung  zu  ver
mitteln. Als materielle Unterstützung wurden 2010 
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folgende Hilfen bereit gestellt:

• 100 Kinder erhielten zum Schuljahresbeginn 
ein Schuluniform und teilweise wurden 
(auch im Verlauf des Jahres) Lernmateria
lien in Form von Stiften, Heften und 
Büchern bereitgestellt.

• Die „Holiday School“ findet in den drei 
Ferienblöcken im April, August und 
Dezember statt. Hier erhalten leistungs
schwächere Schüler Nachhilfe, ein Mittag
essen und es werden Spiele gemacht. Im 
April nahmen 30 Kinder teil, im August 40 
und im Dezember 25.

• Im Jahr 2010 bestand eine enge Zusammen
arbeit mit der Kosawo Primary School und 
Mbeme Primary School in Manyatta, wobei 
im Sinne der SchülerInnen Schulbesuche 
und Lehrergespräche statt fanden.

1.2 Freizeitangebote und Kinderfeste

Unter den Vorzeichen Spaß, Bildung und Beziehungsarbeit 
wurden  für  die  Kinder  in  Manyatta  Feste  und  Unterneh
mungen  organisiert,  die  als  bunte  Erlebnisse  Akzente  im 
grauen  Alltag  der  Kinder  setzten.  Folgende  Aktivitäten 
fanden statt:

• Im Juli wurde ein Fest anlässlich des „Day of the 
African Child“ organisiert, an dem rund 100 Kinder 
teilnehmen.  Neben  Darbietungen  wie  Tanzein
lagen  und  Informationen  zu  den  Kinderrechten 
erhielten  die  Kinder  Geschenke  in  Form  von 
Malstiften und Schulmaterial.  Sechs Mütter koch
ten ein Mittagessen für alle Kinder. 

• Im  August  wurde  für  50  Kinder  ein  (Bildungs-) 
Ausflug zur Landwirtschaftsmesse organisiert. Sie 
lernten dabei  neue landwirtschaftliche Methoden 
kennen,  besuchten die verschiedenen Ausstellun
gen  und  genossen  das  Jahrmarkt-ähnliche 
Rahmenprogramm.

• Anlässlich der „universal  week of the child“ im November gab es,  ähnlich dem Tag des Afri 
kanischen Kindes, eine Veranstaltung zur Aufklärung über die UN-Kinderrechtskonvention und 
zu den entsprechenden Gesetzen in Kenia. Daran nahmen mehr als 100 Kinder aus Manyatta teil.

Ansonsten fanden wenige niederschwellige Freizeitangebote wie Spiel-  und Bastelnachmittage oder 
Fußballspiele statt, was in der Vergangenheit meist von Praktikanten durchgeführt wurde. 2010 waren 
keine Praktikanten vor Ort.
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1.3 HIV/Aids

Kaum  eine  Familie  in  Manyatta  ist  von  HIV/Aids  verschont  und  das  Erkranken  der  Eltern  führt  oft  zu  
gravierenden  wirtschaftlichen  und  sozialen  Problemen.  Dabei  ist  das  Wissen  über  die  Krankheit  durch 
öffentliche Kampagnen und Projekte von NGOs durchaus vorhanden, während traditionelle Rollenverteilung,  
Polygamie und Stigmatisierung der praktischen Berücksichtigung der Gefahren entgegen stehen.
Die  psychosoziale  Beratung  und  Unterstützung  von  HIV/Aids  betroffener  Familien  ist  daher  ein  Alltags
geschäft der UCDP-Mitarbeiter. Darüber hinaus fanden folgende Aktivitäten statt:

• Für 20 Kinder wurden wichtige medizinische Untersuchungen zur Überprüfung der Leberfunktion  
und des Blutbildes (CD4 Blutbild) bezahlt.

• Am  „Memory  Books  Projekt“  nahmen  50  Kinder  teil,  deren  Eltern  HIV  positiv  waren  bzw.  die 
Immunschwäche-Krankheit  bereits ausgebrochen war.  Memory Books sind Erinnerungsbücher,  in 
welchen  die  Kinder  wichtige  Erlebnisse  mit  ihren Eltern  festhalten  und auch den Familienbesitz  
dokumentieren. Die hilft den Kindern einerseits beim Verarbeiten der schrecklichen Situation und es  
werden die (Erb-) Ansprüche der Kinder festgehalten.

Christine Muga schloss 2010 auf eigene Kosten eine Fortbildung im Bereich VCT (Voluntary Counselling and  
Testing)  ab,  wovon das  UCDP  sicher  in  der  Zukunft  profitieren  und die  Aktivitäten  im Bereich  HIV/Aids  
ausbauen kann.

1.4 Schneiderausbildung

Nachdem der erste Ausbildungsdurchgang mit 14 Azubis sehr erfolgreich 
verlief, wurde das Projekt 2010 auf 20 Ausbildungsplätze ausgebaut.
Durch die einjährige Schneideraubildung erhalten junge Frauen zwischen 
15 und 20 Jahren eine Berufsausbildung als Schneiderin mit staatlichen 
Abschluss. Das Projekt richtet sich wieder an „die Ärmsten der Armen“, 
weshalb sämtliche Kosten übernommen werden.
Angeleitet  wird  die  Ausbildung  von  der  professionellen  Schneiderin 
Josephine Akinyi. Der Unterricht findet täglich von 8.00Uhr – ca. 17.00Uhr im 
Büro des UCDP statt und Mittags gibt es eine kostenlose Verpflegung für alle  
Teilnehmerinnen (und deren Kinder).
Die  Ausbildung  umfasst  sowohl  einen  theoretischen,  als  auch  einen 
praktische Teil. Die Ausbildungsinhalte werden von den Teilnehmerinnen in 
ihrem „class books“ festgehalten,  welche regelmäßig kontrolliert  werden. 
Das Curriculum ist derart aufgebaut, dass einerseits die Anforderungen von 
staatlichen Prüfungen erfüllt werden und andererseits der Bezug zum Alltag 
bzw. zur späteren Selbstständigkeit nicht verloren geht. 

Wichtige Ausbildungsinhalte waren 2010:
• 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 Atmosphäre und freundliches Beraten und Bedienen
• Umgang mit Nadel und Faden für unterschiedliche Arbeitsschritte wie 

z.B. Knöpfe annähen
• Erlernen von Techniken der „Faltennäherei“ (z.B. Faltenröcke)
• Erstellen von Schnittmustern
• Erlernen verschiedener Nähtechniken (z.B. Kreuzstich)

Im November schlossen die Frauen ihre Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung ab. Alle Azubis bestan
den. 
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1.5 Mikrokreditprojekte

Die  Mikrokreditprojekte  orientieren sich an dem Mikrokredit-Konzept des Nobelpreisträgers  Muhammad 
Yunus aus Bangladesch, wobei es im Kern darum geht den Ärmsten der Armen durch die Bereitstellung von 
kleinen Geldbeträgen beim Auf- oder Ausbau von kleinen Geschäften zu ermöglichen und damit eine Chance  
zu bieten aus eigener Kraft Einkommen zu erwirtschaften und dadurch die Armut langfristig zu überwinden.  
Diese Menschen hätten keine Chance ein Darlehen von (traditionellen) Banken zu bekommen, da sie ohne 
materielle  Sicherheiten  als  nicht  kreditwürdig  eingestuft  werden.  Im Mikrokreditkonzept  spielen  andere  
Sicherheitsfaktoren eine Rolle wie z.B. die Einbindung in ein Team (Selbsthilfegruppe), das Vertrauen, die 
Anerkennung im Gemeinwesen etc. 
Profitieren sollen im Endeffekt auch die Kinder, die durch das gesicherte Einkommen der Mutter eine Schule  
besuchen können, von einer besseren Ernährung und medizinischen Versorgung profitieren und von einer  
selbstbewussten Mutter, die ihnen als Vorbild dient.

Die folgenden drei Gruppen wurden im Rahmen des Mikrokreditkonzeptes gefördert: 
• Die Uhuru Women Group (gegründet 2003 mit 20 Mitgliedern)
• Die Great Commission Women Group (gegründet 2009 mit 21 Mitgliedern)
• Kredite für die Schneiderinnen (gegründet 2010 mit 10 Mitgliedern)

Die Uhuru Women Group
Diese Gruppe wurde im Jahr 2003 mit 20 Mitgliedern gegründet. Die Frauen bauten sich kleine Geschäfte 
(u.a. Obst und Gemüseverkauf) auf, die sich im Laufe der Jahre derart vergrößerten, dass sie einen rentablen 
Markt bildeten. Dieser Markt ist als Koyango Markt in dem Stadtteil Manyatta in Kisumu allgemein bekannt.  
Jedoch verstarben seit der Gründung 5 Mitglieder, sodass die Gruppe heute nur noch 15 Mitglieder zählt. Die  
Gruppe  trifft  sich  regelmäßig  jeden  Montag,  um  die  Geschäfte  und  die  Situation  in  den  Familien  zu  
besprechen. Bei der Gründung der Great Commission Women Group waren sie als „Beraterinnen“ tätig.

Die Great Commission Women Group
21 Frauen gründeten im Jahr 2009 diese Gruppe und begannen ebenfalls sich kleine Geschäfte aufzubauen. 
Sie erhielten ihre Darlehen von der Global Marshal Plan Initiative Lokalgruppe Tübingen e.V.
Leider  hat  sich  der  Prozess  mit  dieser  Gruppe  als  sehr  schwierig  erwiesen.  Bis  zum  Ablauf  der  
Darlehenslaufzeit im Mai 2010, konnte die Gruppe lediglich 62,9% der Darlehenssumme (Abb. rechts) bzw.  
52,35% des Darlehens zzgl. Zinsen (einfacher Zinssatz 20%) zurückzahlen. Die Gründe hierfür sind vielfältig:  
trotz  der  sorgfältigen  Vorbereitung  verstanden  einige  Frauen  den  Sinn  der  Mikrokredite  nicht,  da  sie  
„Almosen“ gewohnt waren, die wirtschaftliche Lage machte es vielen Geschäften schwer und zahlreiche  
Schicksalsschläge  (Erkrankungen,  Tod  eines  Angehörigen,  Scheidung  etc.)  trugen  dazu  bei,  dass  die 
regelmäßigen  Darlehensrückzahlungen  teilweise  ins  stocken  gerieten  und  auch,  dass  die  Gesamtgruppe 
dadurch überfordert war und sich das wichtige Zusammengehörigkeitsgefühl nicht entwickeln konnte.

 100% = 450.000kshs (~4.265€)    100% = 375.000kshs (~3.554€)
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Allerdings  stellen  die  beiden  Grafiken  nur  das  Ergebnis  der  Gesamtgruppe  dar.  Um  den  Erfolg  oder  
Misserfolg tatsächlich zu ermitteln ist es sinnvoll, die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsfrauen bzw. der vier  
Credit Groups (3 x 5 und 1 x 6 Frauen) genauer zu betrachten. 

Drei  Geschäftsfrauen  gelang  eine  100%  Rückzahlung  zumindest  des  Grunddarlehens  und  das  Ziel  der 
Etablierung  eines  langfristig  erfolgreichen  Geschäftes,  sowie  die  Verbesserung  der  Lebensbedingungen  
wurde  hier  voll  erreicht.  Auch  bei  den  vier  Credit-Groups  zeigten  sich  deutliche  Unterschiede.  Linkes  
Diagramm mit Zinsen, rechts ohne:

Im Rückblick muss man sagen, dass das Projekt auch im Vergleich zur ersten Gruppe (Uhuru Women Group) 
und zur folgenden Gruppe (tailoring group) im Ergebnis nicht befriedigend war. Allerdings ist ein enormer 
Lernerfolg aus dem Projekt festzuhalten. Die zurückgezahlten Kredite sollen zu gegebener Zeit für eine 
weitere Frauengruppe zur Verfügung gestellt werden.  Weitere Analysen dazu unter www.uhuru-
ev.de/GCWG.
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Die Schneiderinnen (tailoring group)
Diese Gruppe bestand aus zehn jungen Frauen, die ihre Schneiderinnenausbildung in unserem Projekt 2009  
erfolgreich bestanden hatten und keine Anstellung bekamen. Sie alle erhielten als Darlehen Nähmaschinen 
im Gesamtwert von je 120.000 kshs (1.195,2€), anstelle eines Barbetrages.
Es  ist  sehr  beeindruckend  wie  erfolgreich  diese  Gruppe  war:  sowohl  in  ihrer  Arbeit,  als  auch  in  der  
vollständigen Rückzahlung des Darlehens incl. Zinsen.
Da  die  Mitglieder  der  Gruppe  in  verschiedene  Städte  zogen  um  dem  Konkurrenzdruck  in  Kisumu 
auszuweichen, konnten die regelmäßigen Treffen nicht mehr stattfinden und wurden eingestellt.

Nicht so gut funktionierte das Rahmenkonzept „Business Development Unit“. Für die Schneiderinnen war  
geplant nach Ausbildungsabschluss ein Übergangskonzept zu etablieren, in dem sie als Gruppe über ein Jahr  
zusammen bleiben sollten um in dieser Zeit auch die Darlehen für ihre Nähmaschinen abzubezahlen.
Zu  diesem  Zweck  stellte  unsere  Organisation  eine  Grundausstattung  an  Einrichtungsgegenständen  und 
Materialien zur Verfügung und bezahlte die Raummiete für drei Monate. Doch es gelang den Schneiderinnen  
nicht in dieser Zeit einen Kundenstamm aufzubauen, weshalb viele Frauen aus Kisumu wegzogen, um sich  
eine eigene Existenz aufzubauen.

Möglicherweise hätte im Vorfeld eine präzisere Marktanalyse in Kisumu geholfen. Um die Gruppe zu halten 
wäre es aus Sicht des UCDP-Teams sinnvoll  gewesen,  den Frauen ein festes Gehalt  zu bezahlen und sie  
zunächst Aufträge bearbeiten zu lassen, die das UCDP akquiriert (z.B. von Partnerschulen).
Die  Einrichtungsgegenstände  und  ein  Teil  der  Materialien  gingen  in  den  Bestand  des  Schneider-Ausbil 
dungsprojektes über.

2)  Patenschaften
Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. (N.Mandela)

Im Jahr 2010 ermöglichten Paten aus Deutschland insgesamt 24 Kindern 
den Besuch einer High School.
Bei aller Kritik an den individuum-zentrierten Patenschaftsprogrammen 
im  Rahmen  der  internationalen  Entwicklungszusammenarbeit  muss 
man sagen, dass zwar verhältnismäßig viel Geld für eine geringe Anzahl  
ausgewählter  Kinder  „investiert“  wird,  auf  der  anderen  Seite  zeigt 
unsere  Erfahrung,  dass  der  Effekt  sehr  beeindruckend  ist  –  für  die 
Kinder  und  auch  für  ihr  soziales  Umfeld.  Es  hat  sich  über  die  Jahre  
gezeigt,  das   Erfolg  des  Patenprogrammes  und  die  Nachhaltigkeit  
wirklich  herausragend  sind,  weshalb  wir  auch  in  Zukunft  an  dem 
Patenprogramm festhalten.

Neben den oben erwähnten Kindern haben zwei SchülerInnen 
an  den  HighSchool  Abschlussexamen  teilgenommen.  Sie 
hatten  sich  für  die  Prüfungen  im  November/Dezember 
registrieren lassen. Die Ergebnisse ihrer Examen werden erst 
Anfang des Jahres 2011 bekannt gegeben.
Der Anteil der Mädchen im Patenprogramm überwiegt mit 75% 
deutlich,  was  an  der  Problematik  liegt,  das  Mädchen  und 
Frauen  oftmals  traditionell  in  der  kenianischen  Gesellschaft 
diskriminiert  werden  gerade  wenn  es  um  Chancengerech
tigkeit in der Bildung geht.
Zusätzlich  betreute  und  unterstütze  unsere  Organisation 
weiterhin  Patenkinder,  die  die  High  School  im  Jahr  2009 
beendeten in ihrer Ausbildung, wie z.B. Idah und Scholarstica, 
die eine Zulassung zum Studium erlangten und voraussichtlich 
die Kenyatta Universität im Jahr 2011 besuchen werden.
Zudem  konnte  Doreen  eine  Ausbildung  zur  Kindergärtnerin 
beginnen und Charles an einem Computerkurs teilnehmen.
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3) Straßenkinderprogramm

Im Zentrum von Kisumu leben etwa 500 Kinder und Jugendliche im Alter 
zwischen 5-25 Jahren (Durchschnitt: 12/13Jahre) auf der Straße und für die 
ganze  Stadt  liegen  die  Schätzungen  zwischen  2.000  und  5.000 
Straßenkindern. 
Aufgrund der neuerdings repressiven Polizeiarbeit  hat sich die Präsenz 
der Straßenkinder vom Stadtzentrum in die Stadtteile verlagert und es 
gab  den  beunruhigenden  Effekt,  dass  kriminelle  Gangs  von  älteren 
Jugendlichen („big boys“) einen starken Zulauf erfuhren. 
Diese  Gruppe  bereitet  den  (Hilfs-)  Organisationen  große  Probleme, 
weshalb  die  meisten  Organisationen  ihre  Angebote  in  bewachte 
Räumlichkeiten verlagert haben. 
Beim  UCDP,  dessen  Straßenkinderprogramm  ausschließlich  auf  dem 
aufsuchenden  Streetwork-  Ansatz  aufbaut,  führte  das  aggressive 
Auftreten der Big  Boys dazu,  dass im August/September 2011  das Pro
gramm in großen Teilen auf unbestimmte Zeit eingestellt werden musste.

Mit dem Straßenkinderprogramm werden folgende Ziele verfolgt:
• Aufbau und Pflege einer Vertrauensbeziehung zu den Straßenkindern
• „Ermitteln“ der Hintergrundgeschichten der Straßenkinder und Entwicklung individueller Hilfepläne
• Angebote psychosozialer Beratung und medizinischer Hilfen
• Reintegration der Straßenkinder in ihre Familien bzw. Community
• Unterstützung zur Unterbringung in Rehabilitationszentren
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Ziele:
- Straßenkarrieren verhindern (Prävention)
- Gefahren & Risiken auf der Straße minimieren
- Reintegration in die Fam./Gesellschaft ermöglichen

Strategie/Methoden:
- Gemeinwesenarbeit (siehe Gemeinwesenprogramm)
- Streetwork (Kontaktangebot auf der Straße)
- Einzelfallhilfe
- Reintegration 
- Qualifizierung/Professionalisierung
- Netzwerkarbeit



• Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten für die Straßenkinder bereitzustellen
• Beistand in Gerichtsverhandlungen
• 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 (Hilfeplanung mit dem Ziel, Alternativen zum Leben auf der Straße zu finden)
 Rückführung der Kinder in ihre / eine Familie
 Netzwerkarbeit: Kooperation mit privaten und öffentlichen Institutionen auf lokaler, nationaler und 

ostafrikanischer Ebene

Streetwork
Streetwork bzw.  Straßensozialarbeit  ist  eine professionelle  Methode,  um die ansonsten nicht  erreichten 
Straßenkinder in ihrer Lebenswelt zu erreichen. Diese Methode wurde zweimal wöchentlich durchgeführt, 
bis die Streetwork-Termine Ende Juli 2010 aufgrund des aggressiven Verhaltens der „Big Boys“ eingestellt  
wurden.
Während dieser Zeit konnten jedoch insgesamt 150 Straßenkinder direkt erreicht werden.
Ein Teil der Streetwork bestand in der medizinischen Hilfe, wobei die UCDP-Mitarbeiter die Straßenkinder bei  
Bedarf in die öffentlichen Krankenhäuser begleiteten und deren Behandlung sicherstellten (Straßenkinder 
werden ansonsten meist abgewiesen). 

Beistand bei Gerichtsverhandlungen und Haftstrafen
In diesem Bereich arbeitete das UCDP-Team in Kooperation mit der Polizei, dem Jugendamt, dem Jugend
gericht  (Childrens  Court),  dem  Kindergefängnis  (Remand  Home),  dem  Kenya  Prison,  sowie  mit  einem  
Rechtsanwalt.

Ziel der Arbeit ist es sicher zu stellen, dass die Straßenkinder nicht diskriminiert werden und die gesetzlichen 
Bestimmungen und Verfahren eingehalten werden. 

Beispielsweise konnte bewirkt werden, dass 
ein Jugendlicher unter 18Jahren vom Haupt
gefängnis  in  das  Kindergefängnis  verlegt 
wurde. 

2010  arbeitete  das  UCDP  mit  21  Straßen
kindern,  die  nach  einer  Verhaftung  in  den 
Polizeizellen auf ihren Prozess warteten oder 
im  Gefängnis  eine  Haftstrafe  ab  saßen.  Ein 
Straßenjunge, der 2009 wegen eines angeb
lichen Raubüberfalles  zu Unrecht  zum Tode 
verurteilt  worden  war  wurde  in  Berufungs
verfahren  über  alle  Instanzen  begleitet  – 
Ende  2010  wurde  der  Fall  dann  vor  dem 
höchsten Gericht verhandelt.

Dieses Schaubild zeigt, dass von den 21 Straßenkindern, die sich im Konflikt mit dem Gesetz befanden, zwei  
Straßenkinder  wegen  gewalttätigem  Raub  zum  Tode  und  zu  lebenslanger  Haft  verurteilt  wurde,  zehn 
Straßenkinder zu Haftstrafen unter sechs Monaten und neun Straßenkinder sich in polizeilichem Gewahrsam 
befanden. 
Das  UCDP  stellte  durch  die  regelmäßige  Teilnahme  am  wöchentlichen  „Childrens  Court“  und  durch  die 
Anwesenheit  in  den  Gerichtsprozessen  der  21  Straßenkinder  sicher,  dass  die  Rechte  der  Straßenkinder  
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eingehalten wurden. Das UCDP-Team gab und organisierte (in Koopeartion mit ehrenamtlichen Anwälten)  
Rechtsberatung für die Straßenkinder und besuchte die inhaftierten Straßenkinder regelmäßig.

Teilweise war diese Arbeit für UCDP eine große Herausforderung, 
da  die  älteren Straßenkinder  zunehmend in  gefährliche  Delikte 
wie  bewaffneter  Raub  und  Mord  verstrickt  waren.  Solche 
Verbrechen zu akzeptieren oder  gar  zu  decken  lag  den UCDP-
Mitarbeiter fern, weshalb sie zunehmend mit Bedrohungen durch 
die Big Boys konfrontiert waren, die Forderten, ihren verurteilten 
„Kumpels“  aus  der  Patsche  zu  helfen.  Bei  dem  UCDP-
Kooperationspartner der Polizei stieß der Beistand für verhaftete 
Straßenkinder bzw. für die Straßenkinder überhaupt teilweise auf 
große Skepsis.  

Street Soccer
Hierbei handelt es sich um ein wöchentliches Angebot im zentralen Stadtpark, das um 10 Uhr mit einem  
Fußballmatch beginnt und gegen 13Uhr mit einem Mittagessen für die Straßenkinder endet. I.d.R. nahmen 
drei Sozialarbeiter des UCDP und 100 bis 150 Straßenkinder teil.

Street Soccer ist...
... ein sportliches Event, bei dem Aggressionen 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.

Mittagessen  gab  es  für  alle  Teilnehmer  in  einem  lokalen  kleinen 
Restaurant. Leider mussten auch die regelmäßigen Fußballturniere im 
Juli  2010 auf  unbestimmte Zeit  eingestellt  werden,  da die aggressive 
und fordernde Präsenz der älteren Jugendlichen (Big Boys) nicht mehr 
tragbar  war.  Die  Sicherheit  der  UCDP-Mitarbeiter  konnte  nicht  mehr 
gewährleistet werden.

Reintegration
Reintegration ist  eine professionelle  Methode Straßenkinder mit  ihren jeweiligen Familien oder Familien
verbänden wieder zu vereinen.
Das UCDP half auf diesem Wege 40 Straßenkindern, von denen allerdings zehn auf die Straße zurückkehrten. 
Die  Herausforderungen,  mit  denen  diese  Kinder  zu  Hause  während  der  Übergangsphase  konfrontiert  
wurden, machten es für sie sehr schwierig mit den Umständen in dem ländlichem Umfeld umzugehen.

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  
– 15 Straßenkindern bestehen. 

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 sie für die Unterstützung dieser Pläne gewinnt.

Gruppentreffen fanden je nach Bedarf und Wunsch der Straßenkinder statt.  Entweder luden die Straßen 
kinder die Sozialarbeiter zu ihren Schlafplätzen ein, oder die Sozialarbeiter luden die Gruppen an Plätze ein  
wie Taifa Park, Sports ground, Tusky’s ground, Oginga Odinga Street and Young Women Christian Association  
(YWCA) grounds.
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Zu  den  Themen  zählten  Konflikte  in  der  Gruppe  oder  Probleme  wie  Erkrankung  oder  Verhaftung  eines 
Gruppenmitglieds. In diesem Kontext fand Beratung statt und es wurde auch mit der Gruppe gearbeitet,  
wenn ein Straßenjunge den Wunsch hatte die Gruppe zu verlassen, um die Reintegration in seine Familie zu  
versuchen oder in eine Rehabilitationseinrichtung zu gehen.

Kooperation & Vernetzung
In der Rolle des „Koordinators“ im Ostafrikanischen Netzwerk für Mobile Jugendarbeit  plante und orga
nisierte das UCDP ein Treffen der Ländervertreter zum Austausch über die Situation den Straßenkinder in  
Ostafrika, über das Konzept der Mobilen Jugendarbeit und über die Vorzüge der Vernetzung. Es nahmen 
Kollegen aus Kenia, Uganda und Ruanda teil, wobei die Vertreter aus Tansania und Burundi ihre Teilnahme 
kurzfristig absagen mussten. Bei dem Treffen ging es auch um die parallele Durchführung von Straßenkinder-
Fußballturnieren, welche durch eine Aktion der Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit in Stuttgart finanziell  
unterstützt wurde. 

Des Weiteren unterhielt das UCDP-Team intensive Kontakte zu anderen Organisationen mit der Zielgruppe  
der Straßenkinder (insbesondere zu Rehabilitationszentren) und stand mit den staatlichen Institutionen wie  
dem Childrens Department, Childrens Remand Home und Childrens Court in Kontakt. 

4. Der Notfallfond

Der  Notfallfond  wird  von  der  Wilhelm  Oberle  Stiftung  zur  Verfügung  gestellt,  um  zeitnah  auf  akute 
individuelle Notsituationen reagieren zu können, die nicht vom regulären Budget erfasst werden können. 
Die Hilfe, die durch diesen Fond 2010 geleistet wurde, kann in zwei Kategorien unterteilt werden:

• Zum einen konnte der Rollstuhl eines gehbehinderten Mannes, der für drei Kinder alleine verant
wortlich ist, repariert werden. Auf diese Weise konnte er seine Unabhängigkeit wiedererlangen.

• Die  zweite  Kategorie  beinhaltet  medizinische Hilfen.  So konnte einer  jungen Frau mit  Komplika 
tionen bei  der  Schwangerschaft  durch  eine  adäquate  Untersuchung und Behandlung das  Leben  
gerettet werden. Im Jahr 2010 gefährdete eine Windpockenepidemie das Leben vieler Kinder, die im 
Manyatta Slum leben. Durch den Fond konnten Antivirus Medikamente gekauft, Aufklärungsarbeit 
und Noteinlieferungen ins Krankenhaus geleistet werden
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Teil 2: Vereinsarbeit in Deutschland
Unser Verein Uhuru e.V. feierte 2010 sein 5-jähriges Bestehen. Als Förder- und Partnerverein für unsere kenia
nische Partnerorganisation war der Verein unter dem Namen „Uhuru für Kinder ohne Hoffnung e.V.“ im 
November 2005 durch eine Initiative von Studenten gegründet worden, die während eines Praktikums in  
Kisumu die Arbeit des UCDP und den Projektleiter Davies Okombo kennen und schätzen gelernt hatten.

Ein  Highlight  des  Jahres  2010  war  die  Änderung  des 
Vereinsnamens  in  „Uhuru  e.V.“  mit  dem  zusätzlichen 
Slogan „Gemeinsam für Kinder in Kenia“ und der Entwurf 
eine neuen Vereinslogos. Durch diese beiden Änderungen 
wollten  wir  uns  zugunsten  der  bislang  sehr  positiven 
Erfahrungen zur Wirkung unseres Engagements in Kenia, 
von  dem  ursprünglich  pessimistischen  „Kinder  ohne 
Hoffnung“  verabschieden  und  durch  das  Vereinslogo 
nochmals  ein  wichtiges  Anliegen  darstellen:  die  gleich
berechtigte  kenianisch-deutsche  Partnerschaft,  bei  der 
die Kinder im Zentrum der Zusammenarbeit stehen.

Die Vereinsarbeit war 2010 organisatorisch durch die 
folgende Struktur geprägt:

• 3-Köpfiger Vorstand
• Buchhaltung
• Zukunftswerkstatt
• Mitgliederversammlung

Der 3-köpfige Vorstand bestand im Jahr 2010 aus:
Jonas Puhm (1. Vorsitzender): jonas.puhm@uhuru-ev.de
Kathrin Masha (2. Vorsitzende): kathrin.masha@uhuru-ev.de
Sarah Puhm (Schriftführerin): sarah.puhm@uhuru-ev.de

Alle drei wurden bei den Vorstandswahlen im November 2010 in ihrem Amt bestätigt. Der Vorstand tagte  
2010 in 5 Vorstandssitzungen und teilte die Zuständigkeit für die operativen Aufgaben untereinander auf.

Bei  der  Buchhaltung wurde der Vorstand von Dipl. 
Betriebswirt  Florian  Döttling  mit  Rat  und  Tat  von 
Berlin  aus  unterstützt.  Vom  Finanzamt  Stuttgart 
Körperschaften fand eine Prüfung der Vereinsbuch
haltung  und  der  Gemeinnützigkeit  zu  den  Jahren 
2007 bis 2009 statt,  woraufhin wir im August 2010 
den  entsprechenden  Freistellungsbescheid  erhiel
ten.

Die  2009  etablierte  Zukunftswerkstatt entwickelte 
sich zur „Seele des Vereins“, in der alle Angelegen
heiten  der  Vereinsarbeit  besprochen  und  geplant 
wurden.  Zum  Kreis  der  Zukunftswerkstatt,  die 
grundsätzlich  allen  Vereinsmitgliedern  offen  steht, 
zählten  in  diesem  Jahr  10-  12  Mitglieder  (incl. 
Vorstand). Es gab vier Zukunftswerkstätten mit allen 
beteiligten,  des  weiteren  trafen  sich  einzelne 
Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen wie „Prakti
kanten“, „Marketing“ oder „Patenschaften“.
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Die Mitgliederversammlung bestand zum Zeitpunkt der ordentlichen Mitgliederversammlung am 27.11.2010 
aus 50 stimmberechtigten Mitgliedern und 19 stimmberechtigten Paten (-Mitgliedern) – bis zum Jahresende 
kamen zwei weitere Fördermitglieder hinzu.

Neben  der  ordentlichen  Mitgliederversammlung  fand  am  08.05.2010  eine  außerordentliche  Mitglieder
versammlung statt, in der es um die Änderung des Vereinsnamens und Vereinslogos ging.

Um der Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zu differenzieren:
• 50 aktive Mitglieder (12€/Jahr) – darunter fünf Mitglieder, die zusätzlich eine Patenschaft hatten.
• 16 Fördermitglieder (beliebiger Monats-Beitrag)
• 19 Paten mit einem zweckgebundenen monatlichen Beitrag für „ihr“ Patenkind.

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 Lebensbedingun
gen 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
Dieser Bereich wurde im Vergleich zu Vor
jahr  leider  etwas  vernachlässigt,  wobei 
sich in der Zukunftswerkstatt ein Arbeits
kreis  bildete,  der  sich  mit  der  Überar
beitung und Neugestaltung des Informa
tionsmaterials befasst.
Im Dezember waren wir im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe an der  Geschwister-
Scholl Schule in Tübingen präsent, wo wir 
die Schüler über die Lebensbedingungen 
in  Kisumu  und  über  unsere  Arbeit 
informierten.
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Vorträge und Aktionen 2010
Auch die Anzahl der Vereins-Aktionen war 2010 unterdurchschnittlich und es gelang nicht so richtig, am 
neuen Vereinssitz in Stuttgart Fuß zu fassen. Die folgenden Aktivitäten fanden 2010 statt:

Februar: Mitgestaltung des Konfi-Tages der ev. Gemeinde Denzlingen
Juni: Uhuru-Stand bei einem Stadtfest in Baden-Baden
Juli: Vorbereitungstag für Praktikanten eines Ruandischen Partnervereins
November: Benefiz-Zirkusfestival „gemeinsam für eine bessere Welt“ in Engelberg
Dezember: Stand auf dem Engelesmarkt (Weihnachtsmarkt) in Leinfelden

Kooperationen

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

 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“.
 Der Global Marshall  Plan Initiative aus Tübingen - die Zusammenarbeit besteht seit 2008 und 

bezieht sich auf das gemeinsame Ziel der nachhaltigen Armutsbekämpfung durch Kleinkredite. 
Die Global Marshall  Plan Initiative Tübingen beriet uns bei der Durchführung des Kleinkredit 
projektes mit der „Great Commission Women Group“ und stellte das Kapital zur Verfügung. Ein 
weiteres Kleinkreditprojekt ist für 2010 geplant.

 Dem Zentrum für  Interkulturelle  Kompetenz und Sprachen (ZIK)  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 Ausbildungsprogrammes erhielten wir auch Beratung.

 Der Wilhelm Oberle Stiftung aus Staufen - Seit 2008 besteht hier eine enge Zusammenarbeit. 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.

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

Informationsaustausch mit Kenia 

Unsere Vereinsarbeit als Solche lebt stark vom regelmäßigen Informationsaustausch und der Diskussion 
mit  unserer  kenianischen  Partnerorganisation.  Abgesehen  von  dem  fast  täglichen  Austausch  über 
Textmitteilungen  und  E-Mails,  ist  der  persönliche  Kontakt  eine  wichtige  Basis  für  die  Partner
schaftspflege und die Weiterentwicklung von UHURU und UCDP.

Neben den oben beschriebenen Praktika fanden folgende Besuche statt:

 Januar: Besuch von Jonas Puhm, Sarah Puhm, Isabel Weigl und Katja Böhmler in Kisumu 

 Mai/Juni: David Sofer und Familie besuchen Davies in Kisumu

 August: Besuch von Clemens Oberle in Kisumu

 August: Besuch von Isabel Weigl und Katja Böhmler in Kisumu 

22



Teil 3: Finanzen 2010
Im Folgenden werden die Einnahmen und die Ausgaben im Geschäftsjahr 2010 dargestellt.  Den Gesamt-
Einnahmen  von  61.981,13€, standen  2010  Gesamtausgaben  in  Höhe  von  65.800,63€ gegenüber.  Der 
Kontostand  des  Vereins  am  31.12.2010  betrug  4.141,41€.  Dieser  Betrag  wurde  ins  nächste  Geschäftsjahr 
übernommen.

3.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Jahr 2010 setzten 
sich (siehe Graphik 1) zusammen aus:

Patenschaften 11.852,00
Monatliche Beiträge 10.227,00
Jährliche Beiträge 168,00
Aktionen 1.107,93
Praktikanten Beiträge 0,00
Bußgelder 12.300,00
Kalender 1.496,95
Summe 61981,13

    Abb.1: Einnahmen im Geschäftsjahr 2010

Posten: 
• Spenden.  40% 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: 3.000€ von der ESC-Stiftung in Freiburg für einen Teil der 
Kosten  der  Schneiderausbildung  im  Jahr  2010  und  1.000€  stellte  die  Wilhelm  Oberle  Stiftung  
zweckgebunden als „social Fund“ für die schnelle Notfallhilfe in Einzelfällen zur Verfügung. 

• Unter  „Aktionen“ fallen  der  Verkauf  von  „Fühldecken“  (von  den  Schneideinnen  in  Kisumu 
hergestellt,  für  die  therapeutische  Arbeit  mit  Kindern  in  Deutschland),  der  Uhuru-
Weihnachtsmarktstand  in  Leinfelden,  ein  Infostand  beim 
Stadtfest  in  Baden-Baden,  ein  Infostand  bei  einem  Fest  des 
Waldheims Möhringen und eine Aktion von zwei Schülern, die 
als Straßenkinder verkleidet in Stuttgart Spenden sammelten. 

• Aus  dem  Kalenderverkauf ergaben  sich  2010  Einnahmen  in 
Höhe von 1.496,95€, von welchen die Kalender-Druckkosten in 
Höhe von 415,25€ abzuziehen sind. 

• Die  monatlichen  Beiträge stammen  von  unseren  18  Förder
mitgliedern,  wobei  570€  monatlich  für  Personalkosten zweck
gebunden sind bzw. seit September 520€, während die weiteren 
Beiträge ohne Zweckbindung geleistet wurden.

• Da im Jahr 2010 keine Praktikanten in Kisumu waren, entfällt der 
Posten „Praktikanten Beiträge“.

• Die jährlichen Beiträge stammen von aktiven Mitgliedern. 
• Bei den Patenschaften handelt es sich um monatliche Beiträge, 

die zu 100% dem jeweiligen Patenkind zugute kommen.
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Spenden
Patenschaften
Monatliche Beiträge
Jährliche Beiträge
Aktionen
Praktikanten Beiträge
Bußgelder
Kalender

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
EINNAHMEN

Infostände 669,29 €
Kalenderverkauf 1.496,95 €

104,00 €

Summe der Einnahmen 2.270,24 €

AUSGABEN
Infostände 82,60 €
Kalenderverkauf 415,25 €

Summe der Ausgaben 497,85 €

Überschuss/Fehlbetrag 1.772,39 €

Verkauf von Fühldecken



3.2 Ausgaben

Bei den Ausgaben im Geschäftsjahr 2010 von insgesamt 65.800,63€ ist zunächst zwischen Ausgaben in Kenia 
(64.437,25€) und Ausgaben in Deutschland (1.363,38€) zu unterscheiden. 

Die Abbildung 2 stellt die Verteilung der Ausgaben dar:

Die Ausgaben von 2% in Deutschland kamen folgendermaßen zustande: 
• Gebühren für Überweisungen nach Kenia und die Kontoführung: 427,94€
• Vereinspost: 36,14€
• 30€ betrug die Raummiete für die Mitgliederversammlung.
• Notarkosten fielen in Höhe von 20,23€ an.
• Druckkosten ergaben sich in Höhe von 151,22€.
• Für die Mitgliedschaft im Fachverband ISMO e.V. waren der Mitgliedsbeitrag für 2009 und 2010 

fällig, insgesamt 200€.
• 415,25€ wurde für den Druck von 250 Uhuru-Kalendern aufgewendet.
• 82,60€ wurden für den Einkauf von Schmuck von Handwerkern in Kisumu ausgegeben, der bei 

den o.g. Aktionen verkauft wurde.

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.
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 Abb.3: Ausgaben in den Programmen und Projekten in Kenia (nach Umlage der Gemeinkosten)

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 
Praktikanten).

Die Gemeinkosten:
Die  Gehälter wurden  hierbei  zum  Großteil  über  zweckgebundene  Spenden  finanziert,  die  von  Förder
mitgliedern geleistet wurden. Im gesamten Jahr 2010 wurden monatliche Gehälter an den Projektmanager, 
einen  Gemeinwesenarbeiter (jeweils  finanziert  durch Fördermitglieder)  und eine Sozialarbeiterin gezahlt. 
Nicht  bei  Gehältern  enthalten  ist  das  projektgebundene  Honorar  der  Lehrerin  im Schneider ausbildungs
projekt (ist unter Schneiderausbildung im Gemeinwesenprogramm zu finden) und das Honorar der Lehrerin 
in der Holiday-School (ebenfalls im Gemeinwesenprogramm zu finden).

Der  Posten PKW setzt  sich  zusammen aus  Steuern  & Versicherung (463,14€),  Unterhaltung/Reparaturen 
(806,98€), sowie Benzinkosten (1.308,70€) für das Projektauto. Aufgrund der hohen Reparaturkosten soll ein 
neues  Projektauto  angeschafft  werden,  wofür  bereits  aus  dem  Vorjahr  Rücklagen in  Höhe von  594,85€  
gebildet wurden. 

Der Posten Verwaltung/Sonstiges beinhaltet die Einrichtung des Büros, die monatlichen Fixkosten für Miete, 
Wasser und Strom, Reparaturkosten, Kosten des Projektmanagement (Telefon, Internet, Fax, Kopien und 
Schreibwaren), Empfang von Besuchern und Gerichtskosten (in diesem Fall Gerichtskostenübernahme für  
einen Jugendlichen, der zu Unrecht zum Tode verurteilt war).
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Straßenkinderprogramm
Patenschaften
Gemeinw esenprogramm

Ausgabeposten in Kenia
Gehälter 8.845,15 € x x x

2.578,83 € 0,00 € 0% x x
Verwaltung/sonstiges 4.595,74 € 1.326,77 € 15% 128,94 € 5%
Straßenkinderprogramm 9.462,09 € 2.653,55 € 30% 1.805,18 € 70% 1.210,29 € 20% 15.131,11 €

22.096,29 € 1.326,77 € 15% 386,82 € 15% 907,72 € 15% 24.717,60 €
16.859,15 € 3.538,06 € 40% 257,88 € 10% 3.933,44 € 65% 24.588,54 €

Gesamtausgaben 64.437,25 € 64.437,25 €
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Die Endkostenstellen:

Die  Ausgaben  im  Patenkinderprogramm (24.717,60€) wurden  aus  den  zweckgebundenen  Patenschafts-
beiträgen von 11.852,00€ finanziert, wobei für unseren Verein zusätzliche Kosten von 12.865,6€ entstanden. 
Diese Mehrkosten hängen zum einen damit zusammen, dass der oben eingerechnete Gemeinkostenanteil  
(2.621,31€) nicht durch die Patenschaftsbeiträge abgedeckt ist. Der übrige Verlust von 10.244,29€ hängt von 
zwei Faktoren ab:  
10 Patenkinder hatten zum Jahresbeginn noch keinen Paten. Die Suche nach Paten war schwierig, sodass am 
Ende des Jahres immer noch 5 Kinder ohne Paten im Programm waren.  Einige Patenschaften die im Jahr 
2006 mit 35€/Monat abgeschlossen wurden, konnten nicht aufgestockt werden. 
Der zweite Faktor, dass aufgrund der Erhöhung der Kosten für den Lebensunterhalt und Schulgebühren die 
geplanten  Kosten  (600€  pro  Patenkind  im  Jahr,  entspr.  50€/Monat)  im  Durchschnitt  um  knapp  300€  
überschritten  wurde.  Der  Fehlbetrag  wurde  schließlich  durch  Fördermitglieds-Beiträge  und  Anteilen  aus 
freien Spenden und Bußgeldeinnahmen ausgeglichen. 

Das „Straßenkinderprogramm“  wurde über Spenden, Mitgliedsbeiträge finanziert. 
Die Kosten für das Straßenkinderprogramm betrugen nach Umlage der Gemeinkosten  15.131,11€, wobei ein 
Großteil der Kosten auf die Reintegration (Benzin, Kleidung, Schuluniform) entfiel.
Enthalten ist auch ein Zuschuss von 178,60€ für ein Straßenkinder-Fussballturnier, welches von dem KISUMU 
STREET  WORKERS  ORGANIZATIONS  CONSORTIUM  [KISWOC]  im  September  2010  in  Kisumu  organisiert 
wurde. Weitere Zuschüsse wurden von der Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit in Stuttgart aquiriert.

Für die Angebote im Rahmen des Gemeinwesenprogramms entstanden Kosten von insgesamt 24.588,54€. 
Darin enthalten die Schneiderausbildung mit 8.400,20€, die Business Development Unit der Schneiderinnen  
(Rahmen des Mikrokreditprogramms) mit 3.618,31€, Medizinische Hilfen in Höhe von 1.114,36€, von 1.019,36€  
wurden  Aktivitäten  und  Feste  organisiert  wie  der  Tag  des  Afrikanischen  Kindes,  ein  Besuch  der  
Landwirtschaftsmesse, ein Memory-Books Fest und ein Kinderfest an Weihnachten.   Bildungsförderung für 
die  Kinder  im  Stadtteil  konnte  in  Höhe  von  2.706,92€  (Schuluniformen,  Bücher,  Schreibmaterial,  
Nachhilfeunterricht) zur Verfügung gestellt werden. Von den oben genannten Gemeinkosten sind weitere 
7.729,39€ auf das Gemeinwesenprogramm in Manyatta anzurechnen.

Die folgenden Abbildungen  die Einnahmeentwicklung (Abbildung 4), die Veränderung der einzelnen Ein 
nahmeposten (Abbildung 5) und Ausgabenentwicklung (Abbildung 6) im Vergleich zum Vereinsjahr 2009 dar.

Einnahmeentwicklung 2009/2010:
Es gab vier Einnahmen-Spitzen im Jahr 2010. Die Einnahmenspitze im Februar ist zwei außerordentlichen  
Spenden zu verdanken, wobei die Wilhelm Oberle Stiftung aus Staufen mit 8.181,00€ 25% der modifizierten  
Ausgaben  in  Kenia  (ohne  Patenschaften  und  ohne  bezuschusste  Projekte)  im  Jahr  2008  rückwirkend 
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übernahm und der Verein Global Marshall Plan Initiative Lokalgruppe Tübingen e.V. das Mikrokreditprojekt  
der Schneiderinnen mit 2.500€ zweckgebunden unterstützte. Im Oktober ist die Spitze wieder der Wilhelm 
Oberle  Stiftung  zu  verdanken,  die  einen  Nothilfe-Fond  in  Höhe  von  1.000€  zur  Verfügung  stellte  -  
zweckgebunden für die zeitnahe Reaktion auf individuelle  Schicksalsschläge.  Im Oktober 2010 waren die 
Einnahmen dennoch wesentlich geringer als im Vorjahr, da 2009 die Einnahmen eines Gemeindefestes in  
Hausach gespendet wurden und die Einnahmen des Herbstfestes der ev. Kirche in Denzlingen (2010 erhielten  
wir wieder die Unterstützung aus Denzlingen, allerdings im Dezember). Im Dezember trugen wieder viele  
Spender vor Weihnachten zu einem großen Spendenaufkommen bei, wobei drei Einnahmen sich besonders  
hervorhoben:  eine  Spende aus  dem  Herbstfest  der  ev.  Kirche  in  Denzlingen in  Höhe von 2.110,00€,  ein  
Zuschuss der ESC-Stiftung für die Schneiderausbildung im Jahr 2011 in Höhe von 3.000,00€ und der Erlös aus  
dem Uhuru-Weihnachtsmarktstand in Leinfelden in Höhe von 730,00€.  
Nimmt man diese außerordentlichen Einnahme-Spitzen heraus, so waren die Einnahmen im Wesentlichen 
durch die monatlichen Beiträge der Fördermitglieder und Paten mit einem gemeinsamen Einnahme-Niveau 
von 1.839, 92€ geprägt. 
Nach wie vor reichen jedoch diese monatlichen Einnahmen nicht aus, um neben den Fixkosten in Kenia auch  
die tatsächlichen Aktivitäten bzw. Unterstützungsangebote zu finanzieren. Dabei halfen freie Spenden und 
die  Zuweisung  von  Bußgeldern  durch  das  Amtsgericht  Böblingen  enorm  (Die  Bußgeldeinnahmen  des  
Amtsgericht Böblingen werden teilweise an gemeinnützige Organisationen verteilt). Der Verein strebt daher 
einerseits eine verstärke Projektfinanzierung durch Projektanträge an und andererseits auch die Gewinnung  
weiterer Fördermitglieder.

Die Abbildung 5 stellt den Vergleich der Einnahmeposten dar:

Beim  Spendenaufkommen,  den  monatlichen  (Fördermitglieder)  und  jährlichen  Beiträgen  gab  es  keine  
wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, was gemessen an der tendenziellen Ausweitung der  
Aktivitäten in Kenia eher als negativ bzw. verbesserungswürdig zu beurteilen ist. Auch die leichte Zunahme  
der Patenschaftsbeiträge,  stand leider nicht  im Verhältnis zur Zunahme der Kosten in Kenia  für  10 neue  
Patenkinder im Jahr 2010. Praktikantenbeiträge fielen im Jahr 2010 nicht an, da keine Praktikanten i.e.S. vor  
Ort waren.  Die geringeren Einnahmen aus Aktionen im Jahr 2010 hängen zum einen mit  der geringeren  
Anzahl von „einnahmensstarken“ Aktionen wie z.B. der Uhuru-Charity ab, die 2010 nicht statt fand und zum  
anderen waren die Einnahmen aus dem Uhuru-Weihnachtsmarkt in Leinfelden erheblich geringer als 2009.  
Sehr positiv stellen sich die Einnahmen durch Bußgeld-Zuweisungen dar, die in der Tat ein großer Segen für  
den Verein und für die Arbeit in Kenia sind.

27

S
pe

nd
en

P
at

en
sc

ha
fte

n

M
on

at
lic

he
 B

ei
trä

ge

Jä
hr

lic
he

 B
ei

trä
ge

A
kt

io
ne

n

P
ra

kt
ik

an
te

n 
B

ei
trä

ge

B
uß

ge
ld

er

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

Abbildung 5: Vergleich der Einnahmeposten 2009/10
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Im Folgenden werden die Ausgaben bzw. die Ausgabenentwicklung in Kenia genauer analysiert:

Ausgabenentwicklung in Kenia 2009/2010
Das  hohe  Kostenniveau  in  den  ersten  drei  Monaten  hing  mit  folgenden  außerordentlichen  Kosten 
zusammen:

• Im  Januar  wurden  für  100  bedürftige  Kinder  aus  Manyatta  Schuluniformen  für  den  Besuch  der  
Primary School/Grundschule bereitgestellt und es fiel (wie üblich) die erste Rate der Schulgebühren 
für die Kinder im Patenprogramm an.

• Im Februar wurden zehn weitere Kinder ins Patenprogramm aufgenommen.
• Im März startete das BDU-Projekt für die Schneiderinnen.

Die hohen Ausgaben im Mai hängen mit den (High-School) Schulgebühren der 24 Patenkinder für den 2.  
Schul-Term zusammen, sowie auch die Kostenspitze im September (3. Schul-Term).
Im Juni und Juli hielten sich die Ausgaben auf relativ hohem Niveau, da im Juni der „Tag des Afrikanischen 
Kindes“ mit 110 Kindern gefeiert wurde und eine Kaution (2 Monatsmieten) für das neue Office zu entrichten  
war,  während  im  Juli  die  Prüfungsgebühren  der  20  Schneider-Azubis  zur  Anmeldung  für  die  staatliche 
Abschlussprüfung im November zu entrichten war. Um Weihnachten entstanden extra Kosten durch eine  
Weihnachtsfeier für rund 100 Waisenkinder aus Manyatta. 

Keine Ausgaben waren 2010 zu den Posten IDP (Flüchtlings-) Programm und Praktikanten zu verzeichnen. 
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Abbildung 7: Vergleich der Ausgabeposten 2009/10
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Insgesamt nahmen die Aktivitäten in Kenia 2010 zu, was auch daran lag, dass über das ganze Jahr drei volle  
Personalstellen  zur  Verfügung  standen  –  der  Projektleiter  Mr.  Okombo,  ein  Gemeinwesenarbeiter  Mr.  
Otiende  und  seit  September  2009  die  Sozialarbeiterin  Mrs.  Amolo.  Der  leichte  Anstieg  des  Postens 
„Personalkosten“  hängt  eben  damit  zusammen,  dass  Mrs.  Amolo  im  Gegensatz  zu  2009  das  gesamte 
Kalenderjahr angestellt war.

Im  Patenprogramm  wurden  zehn  neue  Patenkinder  (High-School)  aufgenommen,  während  bei  zwei  
Patenkindern der Förderbedarf  nach dem High School Abschluss im Dez.  2009 wegfiel.  Die  monatlichen  
Kosten pro Kind in der High School stiegen im Vergleich zu 2009 um etwas mehr als 9€. 

Im Gemeinwesenprogramm vielen im Vergleich zum Vorjahr mehr Kosten an, was v.a. mit zwei Faktoren  
zusammen hängt. 

1. Für  die  Schneiderinnen,  die  im  Jahr  2009  ihre  Prüfung  abgeschlossen  hatten,  wurde  mit  der 
„Business  Development  Unit“  ein  Übergangskonzept  in  die  Selbständigkeit  eingeführt.  Uhuru 
leistete  eine  Anschubfinanzierung  in  Form  von  drei  Monatsmieten  und  Grundausstattung  der  
Räume, sowie Material (Stoffe, Nähzeug etc.). 10 Nähmaschinen wurden auf Kredit (10x 12.000kshs/  
1.195,2€) an die Schneiderinnen ausgegeben, welche sie gemäß dem „Mikrokreditkonzept“ im Laufe  
des Jahres mit Zinsen zurück zahlten (10 x 14.400kshs).

2. Die Kapazitäten der Schneiderausbildung wurden von 14 Azubis im Jahr 2009 auf 20 Azubis in 2010 
ausgebaut, wofür neue Maschinen und Materialien angeschafft wurden. Die Kosten erhöhten sich 
durch diesen Ausbau von 4.856,01€ auf 8.400,20€.

Im Straßenkinderprogramm gab es einen leichten Kostenanstieg. 
Die Graphik zeigt differenziert in welchen Bereichen des Straßenkinderprogramms die Kosten stiegen:
Während die Kosten für medizinische Hilfen im Vergleich zu 2009 deutlich sanken, wurde mehr Aufwand für  
die erfolgreiche Reintegration bzw. Rückführung der Straßenkinder in ihre Familien betrieben. Zum Posten 
„other costs“ zählen insbesondere Kosten im Rahmen der Gerichtshilfe.

Positiv ist der Rückgang der Kosten für das Projektauto trotz steigender Benzinpreise zu werten. 

Der Posten „Verwaltung“ beinhaltet die Raummiete (15.000kshs/Monat, wobei 2 MM als Kaution geleistet  
wurden), sowie Wasser und Strom (Strom stieg von monatlich 1.500kshs im Jahr 2009 auf 3.000kshs 2010).  
Ebenfalls  inbegriffen  sind  Büromaterial,   Kommunikationskosten  (Tel.,  Fax,  Internet),  Kontoführungs
gebühren,  Reparaturen,  Reisekosten  (ein  Kongress  zu  Kinderrechten  im  Dezember)  und  Gerichtskosten 
(60.000kshs), wobei die Gerichtskosten für einen zum Tode verurteilten Klienten entstanden dessen Fall bis  
vor das oberste Gericht (High Court) ging.
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Schusswort mit Ausblick
Kleine Geschichte:

Ein furchtbarer Sturm kam auf.  Der Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen  
brachen  sich  ohrenbetäubend  laut  am  Strand.  Nachdem  das  Unwetter  langsam  nachließ,  klarte  der  
Himmel wieder auf. Am Strand lagen aber unzählige von Seesternen, die von der Strömung an den Strand  
geworfen waren. 

Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie  
zurück ins Meer. Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: 

"Du dummer Junge! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll  
von Seesternen ist? Die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen!

Was du da tust, ändert nicht das Geringste!" 

Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn  
behutsam vom Boden auf und warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er:

"Für ihn wird es etwas ändern!" P. Porter

Dieser Junge bleibt auch im Jahr 2011 und in Zukunft unser großes Vorbild!
Unser Engagement hier und in Kenia wird getragen von der Überzeugung und der Erfahrung, dass wir im 
Stande sind für den Straßenjungen Kevin, die allein erziehende Mutter Irene und dem Waisenkind Quinter  
etwas  zu  verändern  und  sie  in  den  individuellen  Problemlagen  zu  unterstützen.  Diese  „kleinen“ 
Erfolgserlebnisse  motivieren und bestärken uns  in  unserem Tun,  während wir  im Sinne einer  lernenden  
Organisation  Misserfolge  als  Erfahrungswerte  verbuchen.  Freilich  bleibt  auch  unsere  Vision  „einer  
Gesellschaft, in der Kinder ihr Recht auf Leben, Entwicklung und Zukunft in Freiheit und Würde genießen  
können“ ein erstrebenswertes Ziel, allerdings jedoch keine Größe, an der man die Arbeit messen sollte.

Im Jahr 2010 hat sich auf der einen Seite gezeigt, dass wir in vielen Situationen „bedürftigen“ Menschen  
erfolgreich unterstützen konnten und es haben sich jedoch auch Grenzen gezeigt. Grenzen zum einen im 
Sinne des  großen Hilfebedarfs  der  Menschen  vor  Ort,  wobei  uns  in  vielen  Fällen  aufgrund  mangelnder  
Ressourcen (Personal und Finanzen) die Hände gebunden waren und zum anderen haben sich auch Grenzen 
in der Zusammenarbeit mit den Menschen gezeigt, wobei die Erfahrungen gemacht wurden, dass manche 
Unterstützungsangebote  entweder  nicht  optimal  auf  die  Situation  der  Menschen  zugeschnitten  waren 
(Stichwort: Lernerfahrung) oder die Mitwirkungsbereitschaft der Menschen zur Veränderung/Verbesserung 
ihrer Situation Grenzen gesetzt hat.
Von diesen Grenzen wollen wir  uns nicht  entmutigen lassen, sondern in  2011 und in Zukunft alles  daran  
setzen diese zu verschieben.

Bezüglich des Handlungsbedarfs vor Ort haben sich insbesondere drei Bereiche gezeigt, die wir in unsere  
Planung mit  aufnehmen wollen.  Dem großen Bedarf  an Kindergartenplätzen zu erschwinglichen Preisen 
wollen wir durch die Gründung eines Kindergartens begegnen. Zum anderen hat sich ein großer Bedarf im 
Bereich  Gesundheit  gezeigt,  wo  über  Angebote  im  präventiven,  aufklärerischen  Bereich  nachgedacht  
werden  sollte.  Und  zuletzt  stellt  die  Situation  der  älteren  Straßenkinder  (Big  Boys)  eine  große  Heraus 
forderung dar, wo ebenfalls konzeptionelle Überlegungen zu adäquaten Angeboten anstehen.

Um weiterhin gute Arbeit in Kisumu leisten zu können und um diese Herausforderungen anzunehmen, sind 
wir weiterhin auf die freundliche Unterstützung von Menschen in Deutschland angewiesen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf das was kommt!
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Dank unseren Partnern...
...war die dargestellte Arbeit in Kisumu/Kenia möglich. 

Zunächst  ein  herzliches  Dankeschön  an  unsere  Mitglieder,  Fördermitglieder  und  Paten,  die  ganz 
entscheidend mit ihren zuverlässigen Beiträgen zur Durchführung der Arbeit in Kenia beigetragen haben.  
Das gleiche gilt für die zahlreichen privaten Spender, durch die wir vielen Menschen in Kenia ein Fenster der 
Hoffnung öffnen konnten.

Namentlich aufgeführt werden im folgenden unsere Partnerorganisationen, -schulen, -vereine, -unterneh
men und Stiftungen, die uns durch besonders große Beiträge als Förderer oder Partner zur Seite standen:

Wilhelm Oberle-Stiftung

International Society for Mobile Youth Work e.

Global Marshall Plan Initiative Lokalgruppe Tübingen e.V.

Sportverein Vaihingen 1889 e.V.

Equity, Solidarity and Compassion Stiftung

Dachverband Mobile Jugendarbeit Stuttgart 
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Richard Albrecht & Söhne GmbH & Co.

Amtsgericht Böblingen

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

Evangelische Kirchengemeinde in Denzlingen

Karl-von-Frisch Gymnasium in Dusslingen

August-Lämmle Schule in Kusterdingen

Grundschule Reutlingen-Oferdingen

Geschwister-Scholl Schule in Tübingen

Duale Hochschule Baden-Württemberg für Sozialwesen 
in Stuttgart
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