
Letzte Woche bekamen wir, das Team „Wasser für Kenia“,  sechs Briefe von sechs verschiedenen 

Schulleitern kenianischer Schulen: 

Thema: Wir haben Hunger! 

Isaak ist Schüler einer Primary School (Jahrgänge 1-8) im trockenen Südosten Kenias. Er erzählt: „Seit 

einigen Wochen denken wir nur über eines nach: Wie können wir unseren Hunger stillen. Es sind drei 

Regenzeiten fast ganz ausgefallen, und seit auch die letzte im März/April/Mai nur sehr wenig Regen 

brachte, ist unsere Verzweiflung groß. Wir haben noch einen Trinkwasservorrat in unserem 

Wassertank. Aber der ist für uns Schülerinnen und Schüler zum Trinken und wir gehen sehr, sehr 

sparsam damit um.  

Seit der Corona-Epidemie bekamen wir wenigstens einmal am Tag ein Schulessen; aber im letzten 

Jahr ist auch das ausgefallen. Die Lehrer haben sich zusammengesetzt, einen großen, langen Rat 

abgehalten und beschlossen, dass unser Schulleiter einen Brief verfasst, in dem er unsere 

augenblickliche Situation schildert.“ 

Mister Wambua, der Schulleiter der Kathongo Primary School schreibt:  

„Liebes „Wasser-für-Kenia-Team“. Zuallererst möchten wir uns für den Wassertank bedanken, der 

mit Hilfe von Spenden deutscher Schüler gebaut werden konnte. Lange hatten wir sauberes Wasser 

für alle Schüler, und das hatte zur Folge, dass es keine Krankheiten gab, die von schmutzigem Wasser 

verursacht wurden. Auch konnten die Mädchen wieder regelmäßig zur Schule gehen, weil sie kein 

Wasser über lange Wege holen mussten. Vielen Dank für diesen Wassertank! 

Wir sind mit dem Wasserverbrauch aus dem Tank sehr sparsam umgegangen, so dass wir jetzt noch 

einen Vorrat haben. Das ist das notwendige Trinkwasser, das für nichts anderes als für die 

Schulgemeinschaft verwendet wird. Die karge Regenzeit hat aber schwerwiegende Folgen für den 

Pflanzenanbau. Die Wasserknappheit verhindert das Bewässern von Bohnen, Erbsen und Mais. Das 

Erdreich ist staubtrocken und es kann nichts mehr angebaut werden. Alles ist verdorrt. Das hat zur 

Folge, dass alle Menschen hungern, natürlich auch die Schülerinnen und Schüler: 

-Viele Schüler bleiben ganz oder teilweise zu Hause, weil es kein Schulessen gibt. 

- Viele Schüler kommen morgens nur mit einer Tasse Tee im Bauch in die Schule und sind im Laufe 

des Tages so geschwächt, dass sie sich nicht mehr richtig konzentrieren können. Manche schlafen 

sogar während des Unterrichtes ein. 

-Viele Schüler sind so geschwächt, dass sie krank werden. 

-Die Leistungsergebnisse der Schüler sind rapide gesunken. 

Ich, Mister Wambua bitte euch in Deutschland, uns in dieser schlimmen Situation zu helfen, damit 

wir Maismehl und Bohnen kaufen können. Vielen Dank. Gott segne euch! 

Mr. Wambua (headmaster) 


