
Aus dem braunen Staub zurück

Endlich darf ich einen richtigen Einsatzbericht schreiben, denn bei meiner dritten Reise nach Kenia 
war ich nicht nur als (selbstzahlender) Fotograf dabei, ich war in ein richtiges Projekt der Dentists 
integriert. Im Rahmen des diesjährigen Seminars für die erwachsenen Waisenkinder durfte ich 
einen Workshop halten. Dazu noch einen völlig unmedizinischen, ganz zu meinem alten 

Broterwerbsberuf 
passenden: „How to start 
your own business“. Damit 
befand ich mich in guter 
Gesellschaft mit sechs 
weiteren Referenten, die 
Workshops zu 
verschiedenen Themen 
rund um die Karriere junger 
Menschen hielten. 

Die Tage begannen wie die 
bisherigen Seminare 
zunächst mit Vorträgen vor 
großem Auditorium in der 
Primary Boy School gleich 



gegenüber vom Krankenhaus. Dann folgten von Donnerstagnachmittag bis zum Freitagabend 
sieben Workshops in sieben Klassenzimmern wie ein Zirkeltraining im Fitnessstudio. Die etwa 70 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in kleinere Gruppen aufgeteilt, und zwar nach dem 
Losverfahren, so dass sich Altersgruppen und Geschlechter nach dem Zufallsprinzip mischten. Ziel 
dieser Form war es, die Geförderten besser zu vernetzen, und zwar über die etablierten 
Freundeskreise hinaus.

Die Workshops reichten von Bewegungsübungen zur Körpersprache (Clara Wiest), Kreativitäts- 
und Teamübungen (Franz Schinkel), Präsenationstechniken, Schreiben einer Bewerbung 
(Johanna Wiest), Übungen zum kritischen Denken (Tom Abuto), ganz praktischen Rollenspielen zu 
Jobinterviews (Dieter Bolten), Karriereplanung (Christophory Angir ) und meinem etwas 
theorielastigeren Beitrag, den ich aber auch in Gestalt eines Planspieles abhielt: Wir überlegten 
gemeinsam, was für eine Firma wir gründen könnten, wenn Nyabondo in zwei Jahren eine richtige 
Straßen und ein komfortables Boardinghouse hat (soll wirklich passieren!). Die Ideen der jungen 
Leute reichten vom Herstellen gebrannter Tonfiguren als Souvenirs, über die Eröffnung eines 
Heimatmuseums mit Auqarium, einer Schönheitsklinik (einschließlich Leichenhaus), einer 
Internetconsultingfirma, eines Supermarktes, einzelner Gästehäuser bis hin zur Hühnerzucht. Auch 
wenn sich etwa 20 % der Seminarteilnehmer in ihrem späteren Leben eine Selbständigkeit 
vorstellen können, ist ein richtiger Gründergeist in Kenia noch nicht erschienen. Immerhin wollen 
viele unserer Patenkinder später als Ärzte und Ärztinnen freiberuflich arbeiten.



Allerdings waren auch Gruppen mit nur zwölf Teilnehmern im Vergleich zu Europäern der gleichen 
Altersgruppe schwer aus der Reserve zu locken, wenn es um Vorschläge oder 
Diskussionsbeiträge ging. Da halfen nur konsequentes Auffordern und viel Humor.

Spaß hatten wir auf jeden Fall, auch wenn jeder seinen Workshop sieben mal wiederholen musste 
bis er alle Gruppen bei sich gehabt hatte. 

In den Pausen gab es nich 
nur ein gutes Catering, 
sondern auch viele 
Gespräche, denn einige der 
jungen Leute durfte ich im 
Februar bereits interviewen 
und porträtieren für eine 
kleine mediale 
Bestandsaufnahme der 
erfolgreichen Arbeit im 
Waisenprojekt. Zumindest 
die visuellen Ergebnisse 
dieser Arbeit konnte man in 
einem der Klassenräume als 
provisorische Ausstellung 
sehen, am Schluss zum 
Mitnehmen für die 
Porträtierten. Eine Reihe der 



Porträts wird den neuen Kalender des e.V. für 2017 bilden.

Die Reaktionen auf die neue Form des Seminars als Mischung aus Vorträgen vor dem Auditorium 
und Workshops in kleinen Gruppen hat ein überwältigendes Echo bewirkt. Am letzten Seminartag 
musste jeweils die letzte Gruppe der Station das Gelernte präsentieren, da waren sicherlich alle 
Workshopleiter etwas gespannt, was da so angekommen ist. Die anonymisierte Umfange zu den 
Lernerfolgen und Änderungswünschen hat uns dann fast euphorisch gestimmt. Durchweg 

Bestnoten auf den Zetteln, die Johanna noch 
am Samstag verteilte, ausfüllen ließ und auch 
gleich ausgewertet hatte. Und überhaupt: 
Johanna hat das ganze Projekt „Seminar“ und 
den Ablauf der Veranstaltung, die 
Kommunikation mit den Referenten, die 
Vorbereitung der Seminarunterlagen und 
schließlich auch Teile der Moderation der 
Veranstaltung bestens gemanaged. Vielen 
Dank! Nicht zu vergessen im Unterstützerteam 
ist aber auch Sandra Kühn, die nun mit 
„festem Wohnsitz“ in  Nyabondo hervorragend 
vernetzt ist und sagen kann was geht und was 
nicht bzw. was so insgesamt gerade geht.

Hier einige der Workshopleiter und 
Referenten. Vorn rechts Johanna, die alles 

organisierte.



Meinen Vorsatz, einmal jüngere Frauen aus dem Witwenprojekt zu porträtieren, konnte ich leider 
nicht ganz umsetzen, ich habe einfach keine getroffen. Offenbar steht das Board an erster Stelle, 
wenn es um die Kommunikation mit den Gästen geht. Und die Damen zu fragen, ob sie auch was 
Jüngeres anzubieten hätten, wollte ich nicht riskieren. Dafür konnte ich aber eine Bildgeschichte 
zur Herstellung der Körbe fotografieren und auch sonst einige aktuelle Aufnahmen aus dem Leben 

des Witwendorfes machen, bei denen mir mein Patenkind, den Reflektor haltend, assistierte, bis 
pünktlich am Ende des Seminars meine Kamera den Geist aufgegeben hat.

Mit Johanna, Anna, Hanna, Jennifer und Franz hatte Nyabondo eine drastische Senkung des 
Altardurchschnittes der anwesenden Europäer zu verzeichnen. Ich fände es Klasse, wenn es dem 
Verein gelingt, eine Verjüngung des Projektes zu sichern. Das Interesse an Afrika ist jedenfalls 
groß. Damit die Nachwuchsbesucher auch gleich Freunde am Ort entwickeln, habe ich zweimal 
kleine Ausflüge in die Umgebung veranstaltet. Den interessantesten Ausflug bescherte mir jedoch 
mein Patenkind Felix, der mit mir eine sonntägliche Wanderung an die Felsenklippen von Sigoti 
unternahm. 

Mit zeitweilig acht Gästen war die Unterkunft in Naybondo voll belegt, der neue „Manager“ des 
Krankenhauses, Father George, musste schließlich Zimmer im Pfarrhaus anbieten. Father George, 
noch recht jung und im Auftreten etwas unsicher, was sich leider auch in einem gewissen 
bürokratischen Eifer zeigt, legte uns Baupläne vor: Das Krankenhaus soll um eine Traumastation 
erweitert werden. Gleichzeitig soll ein komfortableres Boardinghouse für das College und 
Krankenhausmitarbeiter/innen erreicht werden, welches durchweg über Zweibettzimmer verfügen 
soll. All das beginnt aber erst, wenn die nach Nyabondo führende Straße asphaltiert ist, womit in 
zwei Jahren begonnen werden soll. Allerdings sieht die Einfahrt zum Traumazentrum, die am 



bisherigen Krankenhaustor platziert werden soll, den Abriss der dental-unit vor. Vielleicht gibt es 
aber auch für diese Raum im Neubau? 

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an meine  europäischen Begleiter - Ihr wart eine 
fantastische Reisegesellschaft. Meine Erkenntnis: wer mit Leuten von DfA nach Kenia fährt, ist 
definitiv sicher, nicht an Langweiler/innen zu geraten.

Zuletzt organisatorische Hinweise für Einsatzleistende: Die Flughäfen in Adis Abeba und Nairobi 
werden umgebaut. In Adis Abeba kann es Probleme mit der etwas chaotischen Situation bei den 
Sicherheitsschleusen geben.  In Nairobi wurde ein Terminal für Inlandsflüge gebaut, eine recht 
spartanische Leichtbauhalle mit äußerst bescheidener Gastronomie. Wenn man aus dem Ausland 
ankommt oder wieder nach Hause will, kommt man aber im alten Flughafengebäude an bzw. muss 
von dort weiter. Zwischen beiden Terminals fährt etwa alle zwanzig Minuten ein kostenloser 
Shuttle-Bus, der auf Zuruf an den einzelnen Terminals hält. Wer mit viel Gepäck unterwegs ist, weil 
er aus Deutschland kommend noch einen Anschlussflug etwa nach Kisumu gebucht hat, muss auf 
schmale steile Treppen in den Bus vorbereitet sein. An beiden kenianischen Flughäfen gibt es 
Gepäckkontrollen gleich am Eingang, dann jedoch nochmals eine an den Abflugterminals. 
Passkontrollen gleich am Gateway gab es auch in Frankfurt .M, was zu einem Rückstau bis ins 
Flugzeug führte. Man will offenbar so früh wie möglich Reisende abfangen, die ohne Visum nach 
Deutschland geflogen sind.

Ja, aus dem braunen Staub zurück, der hat mir allergisch etwas zugesetzt. Dafür waren die frische 
Brise am Morgen und Temperaturen, die höchstens mal am Mittag die 30iger Marke berührten, 
sehr angenehm. Es war Klasse! Vielen Dank an Mitreisende und Freundinnen und Freunde vor 
Ort.


