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Verwurzelt in der Dorfgemeinschaft...

Teilnehmer/innen, «street business program», Malindi

Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte

Das «Street business program» kombiniert mit Kinderschutz befähigt Eltern bzw. Betreuungspersonen, die in 
Armut leben, nachhaltige kleine Unternehmen zu gründen oder auf bestehenden Strukturen aufzubauen. Drei Kesho 
Mitarbeiter/innen sind ausgebildet, solche Trainings durchzuführen. Während des Trainings lernen die 
Teilnehmenden, ihr Kapital/Ressourcen zu ermitteln und organisch zu wachsen. Zudem lernen sie, wie ein 
Unternehmen nachhaltig aufgebaut werden kann durch: Geldmanagement (Ersparnisse, privates vs. geschäftliches 
Geld), Priorisierung von Bedürfnissen, Buchhaltung (gewinnbringende Pläne erstellen), Produktqualität, Werbung, 
Differenzierung, Kundengewinnung und -bindung, schließlich Widerstandsfähigkeit (unvermeidliche 
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Herausforderungen überstehen und nachhaltig bleiben). 
Dieses Training hat schon viele Familien befähigt, ihr 
Leben unabhängiger und selbstbestimmter führen zu 
können.

Kesho sucht immer wieder nach neuen Möglichkeiten, 
wie Themen im Bereich Kinderschutz einen noch 
weiteren Wirkungskreis entwickeln können. So entstand 
die Idee, das bestehende Kinderschutztraining für 
Teilnehmer/innen des «street business program» 
anzupassen (inhaltlich und zeitlich). Da das «street 
business program» regelmässig angeboten wird, hätte 
Kesho die Möglichkeit, fortlaufend Teilnehmer/innen 
nebenbei auch zum Thema Kinderschutz zu 
sensibilisieren. Zur Zeit pilotieren wir den ersten 
Durchgang und werden Ende des Jahres eine 
Auswertung durchführen, um eventuell Anpassungen 
vornehmen zu können. Erste Rückmeldungen zeigen 
deutlich auf, dass im Bezug auf Kinderschutz 
entscheidende Wissenslücken vorhanden sind und 
deshalb eine fortlaufende Sensibilisierungsarbeit 
wichtig ist.

Stärkung der «Community based 
organisations» (CBO) im Bereich 
Kinderschutz

Im geographischen Einzugsgebiet von Kesho existieren 
viele «Community based organisations», sogenannte 
CBO’s. 

CBO Training Malindi Gruppe

Eine CBO zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine 
gemeindebasierte Organisation ist, welche in allen 
Aspekten ihrer Existenz von den Bewohnern und 
Bewohnerinnen der Gemeinde getragen wird. So besteht 
die Mehrheit der Leitung und das Personal aus 
Anwohnern, das Büro befindet sich in der Gemeinde, die 
vorrangigen Problembereiche werden von den 
Einwohnern ermittelt und definiert. Auch bei der 
Gestaltung, Umsetzung und Bewertung von 
Programmen sind die Einwohner mit eingebunden. 
CBO’s sind für Kesho wichtige Partnerorganisationen, 
da sie nahe beim Geschehen sind. Deshalb ist es Kesho 
wichtig, dass die Teams der CBO’s gut mit Wissen und 
Strukturen innerhalb ihrer Organisationen im Bereich 
Kinderschutz ausgestattet sind. Eine Umfrage zum 
Thema zeigte auf, dass Bedarf an einem Training in 
folgenden Bereichen besteht: 
1. Unterstützung in der Erarbeitung von 
Organisationsrichtlinien im Bereich Kinderschutz 
2. Organisationsinterne Strukturen im Bereich 
«Safeguarding» (standardisierter Meldemechanismus – 
z. B. wer ist für was zuständig).  
Bis Ende des Jahres werden wir 15 CBO’s in den oben 
erwähnten Themenbereichen schulen. 

Training für Jugendliche im Bereich 
Psychische Gesundheit

Ca. 75 % der kenianischen Jugendlichen schaffen nach 
der Grundschule den Übergang in eine höhere 
Ausbildung. Ernüchternd sehen die Zahlen in der 
Küstenregion aus: hier schaffen nur 13 % der 
Jugendlichen den Übergang. Darum möchte Kesho den 
Schülern, welche sich für das sogenannte 
Jugendprogramm qualifiziert haben, durch Trainings im 
Bereich Lebenskompetenzen (zum 
Beispiel Konfliktlösungsstrategien, psychische 
Gesundheit, Aufklärungsarbeit) durch Unterstützung bei 
der Bewerbung für einen Arbeitsplatz oder durch 
Zugang zu einem Stipendium oder Berufspraktikum 
einen Vorsprung verschaffen, den sie für den Eintritt in 
einen wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt benötigen.
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Kürzlich unterstützte ich die Verantwortliche Constance 
bei der Durchführung eines Trainings im Bereich 
Psychische Gesundheit. Zu Beginn des Trainings 
formulierten die 30 Jugendlichen ihre Erwartungen und 
Hoffnungen zum Thema: zu verstehen, was psychische 
Gesundheit ist, wie man eine/n Freund/in in schwierigen 
Lebenssituationen unterstützen kann, was wichtig ist 
beim Umgang mit Stress und Depressionen und wie 
man Hilfsangebote finden oder Netzwerke ausbauen 
kann. Zu Beginn erarbeiteten wir mit den Teilnehmer/ 
innen was Psychische Gesundheit ist. In Kleingruppen 
sammelten sie Antworten auf die Frage: «Wie weisst Du, 
dass Du psychisch gesund bist?». Es erstaunte uns, wie 
viel die Jungendlichen bereits zum Thema wussten und 
wie gut sie Aspekte der Psychischen Gesundheit 
erfassen und formulieren konnten.

In einem zweiten Schritt befassten wir uns mit 
Anzeichen einer psychischen Imbalance und wie man 
professionelle Hilfe finden kann. Wir tauschten uns 
auch darüber aus, wie man durch 
Selbstsorgemechanismen vermeiden kann, dass man in 
eine psychische Schieflage gerät: Freundschaften, 
Hobbies, Sport, Musik, Kochen und Tanz waren einige 
der Vorschläge der Jugendlichen.

Wie sehr sie das Training und den Austausch schätzten, 
zeigte sich, als viele der Jugendlichen betonten, wie 
wertvoll solch ein Tag für sie sei. Es gäbe für sie nicht 
viele Möglichkeiten über dieses Thema zu sprechen.

Training Psychische Gesundheit

Küsten-Workshop zum Thema 
Jugendarbeitslosigkeit

Im Oktober 2022 hatten die Comundo Fachleute, die an 
der Ostküste im Einsatz sind, die Möglichkeit, sich für 
zwei Tage lang vertieft mit dem Thema 
Jugendarbeitslosigkeit auseinander zu setzen.  
Jugendarbeitslosigkeit ist eine Herausforderung für die 
Zukunft der Jugend und für die weitere Entwicklung 
Kenias. Das Comundo-Länderprogramm zielt darauf ab, 
dass Kinder und Jugendliche dank einer hochwertigen 
Bildung bessere berufliche und soziale Perspektiven 
haben. Eine gute Ausbildung verbessert jedoch nicht 
das Leben der jungen Menschen, wenn sie keine Arbeit 
finden. Deshalb möchte Comundo sich intensiver mit 
den Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit 
auseinandersetzen und Strategien zu deren Abbau 
entwickeln. 

 

 

«Brainstorming» zum Thema Jugendarbeitslosigkeit
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Während des Küsten-Cluster-Meetings haben wir 
vier Comundo-Fachleute eine erste interne 
Arbeitssitzung zu diesem Thema abgehalten, um eine 
Analyse durchzuführen und einen Input für weitere 
Diskussionen über dieses Thema während des 
Comundo-Jahrestreffens 2023 vorzubereiten. Um die 
Perspektive der Comundo Partnerorganisationen 
einzubeziehen, wurde vor dem Treffen eine Umfrage an 
die Partnerorganisationen verschickt, deren Ergebnisse 
in den Arbeitsprozess einbezogen wurden. Der 
Workshop wurde in vier Blöcke unterteilt: 

Was

Ziel des ersten Arbeitsblocks war es, einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Jugendarbeitslosigkeit in 
Kenia zu erhalten, einschließlich eines 
demographischen Überblicks unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
Regionen. Außerdem wurden die Auswirkungen der 
Jugendarbeitslosikgkeit auf die psychische und 
physische Gesundheit der Menschen in Kenia, die 
Gemeinschaft und die kenianische Wirtschaft 
untersucht.

Warum 

In einem nächsten Schritt wurden die Ursachen für die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit erörtert. Die 
Teilnehmerinnen reflektierten über mögliche Ursachen 
auf den folgenden Ebenen: 
- Individuum: persönliche Faktoren 
- Gemeinschaft: Einfluss des Umfelds, demographische 
Faktoren, Gesellschaft usw. 
- National: Kenianische Systeme und Strukturen, 
Regierungspolitik usw.

Wie 

Vor dem Clustertreffen wurde ein Fragebogen über 
Jugendarbeitslosigkeit und Strategien zu ihrer 
Verringerung an alle Partnerorganisationen verschickt. 

 

•

 Anhand der Ergebnisse des Fragebogens wurden 
bestehende Strategien und Ideen zur Reduzierung der 
Jugendarbeitslosigkeit diskutiert und mit Strategien in 
anderen afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
verglichen (Ghana, Nigeria, Uganda, Tanzania).

Nächste Schritte

Schließlich plante die Gruppe der Mitarbeitenden 
weitere Schritte, um einen Beitrag zum Thema für die 
nächste Comundo-Jahrestagung im April 2023 
vorzubereiten.  Der Plan sieht vor, einen halben Tag lang 
mit allen Comundo-Mitarbeitern und Vertretern der 
Partnerorganisationen an dem Thema zu arbeiten.

Comundo Safeguarding Cluster

Wie bereits im letzten Rundbrief angetönt, war ein 
Highlight in der Comundo Safeguarding Cluster Arbeit 
der Workshop im November 2022 in Nairobi. Sechs 
Comundo-Partnerorganisationen waren vertreten und 
tauschten sich zu folgenden Themen aus: 

Aktualisierungen des neuen kenianischen 
Kinderschutzgesetzes, das im Juli dieses Jahres in 
Kraft getreten ist. Anschliessend reflektierten die 
Teilnehmer/innen, was diese Änderungen für die 
tägliche Arbeit bedeuten.

 

Comundo Fachkräfte von der Küste
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•

•

•

•

Kinderschutz als Netzwerk  – Strukturen auf 
nationaler Ebene bis hinunter zur Dorfebene kennen 
und verstehen.
Kleingruppenarbeit  – wirksamere Beteiligung in 
Entscheidungsgremien im Bereich Kinderschutz.
Umgang mit psychischen Problemen  durch 
Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer Gewalt
Umgang mit Menschen mit Behinderungen  die 
aggressives Verhalten zeigen.

Abschliessend evaluierten wir das erste aktive Cluster- 
Jahr und wählten zwei der beteiligten 
Partnerorganisationen aus, welche die Koordination der 
Cluster-Aktivitäten für nächstes Jahr übernehmen 
werden. Alle TeilnehmerInnen waren sich einig, dass die 
Online-Workshops und ein jährliches Treffen weiterhin 
stattfinden sollen. Voneinander zu lernen soll dabei ein 
Fokus bleiben, aber genauso wichtig ist es, regional 
vermehrt in die Advocacy-Arbeit einzusteigen. Advocacy 
bezieht sich auf Aktivitäten von Gruppen oder Personen, 
die Entscheidungen in einem bestimmten Bereich 
beeinflussen oder verändern wollen. Diese Aktionen 
können innerhalb politischer, sozialer oder 
wirtschaftlicher Systeme stattfinden.

Im Mittelpunkt der Advocacy-Arbeit vom Comundo 
Kinderschutz Cluster steht, beizutragen, dass die Lücke 
zwischen dem geltenden Kinderschutzgesetz und der 
Umsetzung kleiner wird. 

Sensibilisierungsreise

Im August 2022 hatte ich die Möglichkeit im Rahmen 
der Sensibilisierungsarbeit in die Schweiz/Deutschland 
zu reisen. In zwei Vortragsanlässen berichtete ich von 
meiner Arbeit in Kenia. (Ennenda, Schweiz und in 
Jestetten, Deutschland). Das Land Kenia und die 
Herausforderungen, denen junge Menschen 
gegenüberstehen, konnten dem Publikum durch 

 

 

 

Bilder und Erzählungen nahe gebracht werden. Im 
anschliessenden Austausch fanden rege Diskussionen 
rund um meine Arbeit statt. Auch war Comundo als 
Organisation nicht allen bekannt. Die aufgelegten 
Broschüren wurden mit grossem Interesse mit nach 
Hause genommen. 

Kenia wurde noch etwas lebendiger und greifbarer 
durch ein paar mitgebrachte Gaumenfreuden. Trotz 
heissem Sommerabend, genossen die Gäste heissen 
Chai (kenianischer Gewürztee) und knabberten dazu 
Matoke (Bananenchips) und «Arrow root» chips.

Es weihnachtet sehr...

Obwohl wir zu dieser Jahreszeit gerne 
Weihnachtsoldies hören, die, untermalt von Videos mit  
prasselnden Kaminfeuern und Schneelandschaften, aus 
einem kleinen portablen Lautsprecher unsere privaten 
Räumlichkeiten beschallen, hat auch Malindi in der 
feierlichen Jahreszeit  seinen ganz typischen, eigenen 
Charakter: statt der heimeligen Düfte von Mandarinen, 
Zimt und Nüssen riecht es intensiv nach Ananas und 
Mangos, die sich auf dem Markt förmlich türmen. Und 
statt der Kälte und des Schnees herrscht eine fast 
unerträgliche Hitze, die schweiß-gebadeten Kleider 
kleben einem schon bei der kleinsten Anstrengung am 
Leibe und der selbstgemachte Eistee wird dem 
Glühwein eindeutig vorgezogen.

Herzliche Grüsse aus Kenia

 

 

Vortrag in Ennenda, Schweiz
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland / Österreich 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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