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Fast 4000 Schülerinnen und Schüler profitieren täglich von unserer Arbeit
Seitdem im Mai 2017 zwei neue Schulen in unser Förderprogramm aufgenommen wurden, werden von uns
täglich Schulspeisungen an sechs Grundschulen in Kisumu bereitgestellt: Ogango Primary School, Kodiaga
Primary School, Manhatta Arab Primary School, Usoma Primary School, Ragumo Primary School und Ngege
Primary School. Die gesamte Zahl der Schülerinnen und Schüler an diesen sechs Schulen beträgt aktuell etwa
3.800 – dementsprechend ist dies auch die Menge der täglich durch unsere Spenden finanzierten
Schulspeisungen. Diese bestehen aus warmem Mais-Porridge, welcher in der Schule direkt zubereitet wird.
Diese Aufgabe wird ehrenamtlich von älteren Frauen übernommen, die eines oder mehrere ihrer Kinder bzw.
Enkelkinder auf die jeweilige Schule schicken.
Ein für uns sehr wichtiges Anliegen, das in diesem Jahr auch durch die bewilligten Fördergelder des
Landesjugendrings umgesetzt werden konnte, war die Ausweitung der Schulspeisungen auf die gesamte
Schüler*innenschaft der Projektschulen. Aufgrund der immer extremeren klimatischen Situation in Kenia und
den damit einhergehenden Ernteausfällen sind die Lebenshaltungskosten in den vergangenen Jahren immens
gestiegen. Da unsere Förderung aber nicht in der gleichen Proportion stetig angestiegen ist, konnten zeitweise
nicht alle Schülerinnen und Schüler mit einer täglichen Mahlzeit versorgt werden und die Lehrkräfte mussten
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von WONESU entscheiden, welches Kind „am wenigsten“
auf diese Mahlzeit angewiesen war. Diesen Zustand konnten und wollten wir – sobald er uns bewusst
geworden war – nicht weiter hinnehmen, weshalb wir unsere eigenen Mittel entsprechend angepasst und
aufgestockt haben, um nun wieder die gesamte Schüler*innenschaft zu versorgen.
Des Weiteren konnten wir auch in diesem Jahr wieder Schuluniformen und Arbeitsmaterialien (z. B. Stifte und
Hefte) zur Verfügung stellen. Insbesondere für die ärmsten Familien stellt die Anschaffung einer neuen
Schuluniform häufig ein unüberwindbares Hindernis dar, da sie sich die umgerechnet knapp zehn Euro für
dieses Kleidungsstück nicht leisten können. Hiervon ist der Schulbesuch eines Kindes allerdings entscheidend
abhängig, denn ohne Schuluniform kann ein Kind in Kenia nicht zur Schule gehen. Ebenso verhält es sich mit
den gängigsten Arbeitsmaterialien, die wir den Schulen für die bedürftigsten Kinder und Jugendlichen zur
Verfügung stellen.
Bei dieser positiven Jahresbilanz freut es uns sehr, dass wir auf unserem kommenden Landespfingstlager im
Juni 2019 mit Berline Ndolob die geschäftsführende Sozialarbeiterin von WONESU als internationalen Gast
werden begrüßen können. Hierbei sollen die Mitglieder unseres Landesverbands die Möglichkeit zu einem
intensiven Austausch bekommen und können im direkten Gespräch mit Berline erfahren, welchen Einfluss die
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in Deutschland durch unsere Mitglieder gesammelten Spendengelder in Kenia immer wieder aufs Neue
entfalten.

Die Jugendsammelwoche ist die jährlich stattfindende Haus- und Straßensammlung des Landesjugendringes
Rheinland-Pfalz. Weitere Infos unter www.jugendsammelwoche.de
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