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Bildung	  für	  Kinder	  in	  Kenia	  

„Something	  more	  than	  usual…“	  Maria	  Ward	  

Bescheiden	  und	  mit	  viel	  Einsatz	  und	  Herzblut	  hat	  Edeltraud	  Ludwig	  viele	  
Menschen	  begeistert	  und	  so	  ein	  großes	  Netzwerk	  an	  Förderern	  geschaffen,	  
um	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  im	  Norden	  Kenias	  den	  Besuch	  einer	  Schule	  
zu	  ermöglichen.	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Kindermissionswerk	  ‚Die	  Sternsinger‘	  wird	  das	  Bistum	  
Speyer	  die	  Projekte	  und	  den	  Einsatz	  von	  Edeltraud	  Ludwig	  weiterführen.	  	  

Dazu	  wurde	  beim	  Kindermissionswerk	  ‚Die	  Sternsinger‘	  der	  ProjekOonds	  
„Kenia	  Projekt	  Edeltraud	  Ludwig“	  eingerichtet,	  aus	  dem	  die	  angestoßenen	  
Projekte	  auch	  in	  ZukunS	  unterstützt	  werden.	  	  
 
Das	  ist	  zum	  einen	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Diözese	  Maralal	  im	  Norden	  
Kenias	  sowie	  der	  Sr.	  Irene	  Mädchenschule	  in	  Gikondi,	  Diözese	  Nyeri.	  

Schulentwicklung	  im	  Nordosten	  Kenias	  
Die	  Projektregion	  Samburu	  County	  befindet	  sich	  im	  Norden	  Kenias,	  am	  
südlichen	  Ufer	  des	  Lake	  Turkana.	  Die	  Mehrheit	  der	  Bevölkerung	  sind	  
Viehnomaden	  der	  Samburu,	  Turkana	  und	  Pokot.	  Mehr	  als	  die	  HälSe	  sind	  
Kinder	  bis	  14	  Jahre.	  Die	  Region	  ist	  geprägt	  von	  poli_scher	  und	  sozialer	  
Exklusion	  und	  Marginalisierung,	  schlechter	  Infrastruktur,	  niedrigem	  
Bildungsstand	  und	  niedriger	  Lebenserwartung.	  	  

Lediglich	  26	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  haben	  einen	  Grundschulabschluss,	  nur	  
etwa	  34	  Prozent	  haben	  Zugang	  zu	  sicheren	  Wasserquellen	  und	  20	  Prozent	  
Zugang	  zu	  sanitären	  Anlagen.	  	  
Kinder	  gehen	  oS	  nicht	  oder	  nur	  unregelmäßig	  zur	  Schule,	  da	  sie	  mehrmals	  
am	  Tag	  drei	  bis	  vier	  Stunden	  unterwegs	  sind,	  um	  Wasser	  zu	  holen,	  die	  
Schulwege	  weit	  und	  gefährlich	  sind	  oder	  die	  Eltern	  sie	  zur	  Arbeit	  zu	  Hause	  
behalten.	  Dies	  betrig	  vor	  allem	  die	  Mädchen.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  sie	  
während	  der	  Menstrua_on	  gar	  nicht	  zur	  Schule	  gehen,	  weil	  es	  keine	  
sanitären	  Anlagen	  gibt,	  um	  sich	  in	  einer	  gewissen	  Privatsphäre	  zu	  waschen.	  	  

Die	  entstandenen	  Wissenslücken	  sind	  eine	  der	  Ursachen	  für	  die	  hohe	  
Schulabbrecherquote	  in	  den	  höheren	  Klassen.	  Die	  Diözese	  Maralal	  möchte	  
die	  Rahmenbedingungen	  für	  einen	  geregelten	  Schulbesuch	  verbessern.	  
Darum	  sollen	  an	  16	  Grund-‐	  und	  vier	  Sekundarschulen	  verschiedene	  
Maßnahmen	  durchgeführt	  werden,	  um	  den	  Kindern	  den	  Zugang	  zu	  Bildung	  
zu	  ermöglichen.	  
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Die	  Schulen	  werden	  aufgrund	  ihrer	  BedürSigkeit	  von	  der	  Diözese	  Maralal	  
ausgewählt	  und	  dann	  für	  jede	  Schule	  individuell	  notwendige	  Maßnahmen	  
iden_fiziert.	    
Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  am	  Programm	  ist	  das	  Anlegen	  eines	  
Gemüsegartens	  und	  einer	  Hühnerzucht,	  aus	  deren	  Erträgen	  die	  
Instandhaltung	  der	  Schulen	  finanziert	  werden	  soll.	  Nach	  Fer_gstellung	  von	  
Baumaßnahmen	  zur	  Instandhaltung	  der	  Brunnen	  an	  den	  Schulen	  soll	  der	  
Verkauf	  von	  sauberem	  Wasser	  (an	  Personen	  außerhalb	  des	  Schulbetriebs)	  
dazu	  ebenfalls	  einen	  Beitrag	  leisten.	  

Naturwissenscha9sräume	  für	  die	  Sr.	  Irene	  Girls’	  High	  School	  in	  Gikondi	  
Die	  Sr.	  Irene	  Girls	  Sekundarschule	  wurde	  2006	  von	  der	  Gemeinde	  in	  Gikondi	  
gegründet.	  Ziel	  war	  dabei,	  auf	  dem	  seit	  1958	  für	  den	  Schulbau	  bes_mmten	  
Land,	  eine	  Mädchensekundarschule	  für	  bedürSige	  Mädchen	  aus	  allen	  
Teilen	  des	  Landes	  zu	  verwirklichen.	  
Die	  Schule	  entstand	  im	  Andenken	  an	  die	  inzwischen	  seliggesprochene	  
Consolata	  Schwester	  Irene	  Stefani.	  Miplerweile	  besuchen	  180	  Schülerinnen	  
aus	  unterschiedlichen	  Volksgruppen	  und	  verschiedensten	  HerkunSsorten	  
die	  Schule.	  

Zwei	  einfache	  Schlafsäle	  und	  einige	  kleinere	  Gebäude	  wurden	  bereits	  
errichtet.	  Nun	  werden	  Räume	  für	  den	  Naturkundeunterricht	  gebaut.	  Diese	  
beinhalten	  neben	  den	  Klassenräumen	  auch	  Sanitäreinrichtungen	  für	  die	  
Schülerinnen	  und	  Lehrerinnen.	  	  

Die	  Schule	  hat	  ein	  großes	  Einzugsgebiet	  und	  nimmt	  vor	  allem	  Mädchen	  auf,	  
die	  sonst	  keine	  Möglichkeit	  häpen,	  eine	  Schule	  zu	  besuchen.	  Damit	  
übernimmt	  die	  Schule	  in	  der	  Region	  eine	  wich_ge	  gesellschaSliche	  Rolle.	  
Neben	  der	  Stärkung	  ihrer	  Persönlichkeit	  erleben	  die	  Mädchen	  auch	  ein	  
friedliches	  und	  respektvolles	  Miteinander	  der	  sich	  sonst	  eher	  feindlich	  
gegenüberstehenden	  Volksgruppen.	  An	  der	  Schule	  spielt	  die	  HerkunS	  der	  
Schülerinnen	  keine	  Rolle:	  Jedes	  Mädchen	  ist	  mit	  ihrer	  Persönlichkeit	  wich_g	  
und	  wertvoll.	  
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