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Abschied und Lernen sind lebenslange Begleiter...

Team Kesho Kenya

Abschied…

Im August 2021 erreichte die Mitarbeitenden von Kesho Kenia über die WhatsApp-Gruppe die traurige Nachricht, 
dass ein Arbeitskollege bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Er sei mit einem privaten Auto zum Rotkreuz 
Stützpunkt in Kilifi gefahren worden, wo er für die Überführung nach Mombasa ins Distriktspital stabilisiert bzw. 
vorbereitet worden sei. Leider sind die Ambulanzen hier sehr teuer und praktisch niemand hat eine Versicherung für 
diese Dienstleistung. Deshalb werden bei Verkehrsunfällen die Verletzen oft mit privaten Transportmitteln ins 
nächstgelegene Spital gefahren. 
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Nur wenige Stunden später erhielten wir die sehr 
traurige Nachricht, dass er verstorben sei. Binnen 
Stunden wurden mehrere Zeremonien des Abschieds 
organisiert, sein Arbeitsplatz war mit Blumen und einem 
Foto geschmückt, ein Kondolenzbuch lag auf seinem 
Schreibtisch. In den darauffolgenden Tagen breitete 
sich eine bedrückende Stille in den Büroräumen aus, 
jeder versuchte das Unfassbare zu begreifen. Die 
intensive Trauerzeit endete (zumindest äusserlich) mit 
der Beerdigung, zu der Kesho als ganze Organisation 
von der Familie eingeladen wurde. 

Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen wertvollen 
Arbeitskollegen, der mit folgenden Worten 
verabschiedet wurde: “Als Du 2019 als Leiter Einkauf zu 
Kesho Kenya kamst, war unser erster Eindruck von Dir, 
dass Du introvertiert bist. Aber als wir Dich besser 
kennenlernten, stellten wir fest, dass Du genau das 
Gegenteil warst: charmant, unterhaltsam und 
lebensfroh. Du warst nicht nur fröhlich, sondern hast 
auch viel Fröhlichkeit an andere weitergegeben. Du 
hattest ein wunderschönes Lächeln, einen Sinn für 
Humor und ein freundliches Auftreten. Es sind nicht die 
Jahre in einem Leben die zählen, sondern das Leben in 
den Jahren. Wir werden dich mit all deinen besonderen 
Begabungen und all den Tagen, die wir mit dir teilen 
durften, in Erinnerung behalten.”

In Gedenken an Curtis

"Rinda mwana"

Die Kinderschutzabteilung von Kesho Kenia hatte die 
Möglichkeit, das Ein-Jahres-Projekt “Rinda Mwana” im 
Jahr 2021 umzusetzen. “Rinda mwana” bedeutet 
“schützt Kinder” und zielt darauf ab, die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern in Kilifi zu verringern. 80 
junge, 12- bis 16-jährige Betroffene der kommerziellen 
sexuellen Ausbeutung inklusive junge Mütter werden  
unterstützt, in die Schule zurückzukehren bzw. dort zu 
bleiben. Desweiteren werden 70 ältere, 17- bis 21- 
jährige Betroffene in beruflichen Fähigkeiten geschult, 
um ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen. 
 
Ich habe das Team während des Jahres in 
verschiedensten Aktivitäten unterstützt. So habe ich 
zum Beispiel Interviews geführt, wo es um die 
Identifizierung möglicher Projektbegünstigter ging. In 
enger Zusammenarbeit mit den lokalen Child Protection 
Volunteers (Freiwilligenmitarbeitende, die sich in den 
Kommunen/Gemeinden für das Kindswohl einsetzen 
respektive bei Kindsrechtsverletzungen Betroffene 
unterstützen und über die korrekten Meldeverfahren 
Bescheid wissen) wurden Betroffene für das Projekt 
“Rinda Mwana” Auswahlverfahren eingeladen. 

 

Abschiedszeremonie
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Nebst allgemeinen Informationen zu Familien-, Schul- 
und Ausbildungssituation handelte ein Abschnitt davon, 
wie die/der Betroffene in die Fänge der kommerziellen 
sexuellen Ausbeutung geraten ist. Betroffen stellten wir 
fest, dass der Hauptgrund Armut ist. Eltern sind nicht in 
der Lage für die Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleider, 
Schulkosten etc.) ihrer Kinder aufzukommen. Meistens 
wird die kommerzielle sexuelle Ausbeutung vom 
betroffenen jungen Menschen akzeptiert, um eine kleine 
zusätzliche Einnahmequelle zu erschliessen.

Wie bereits erwähnt, zielt das Projekt darauf ab, diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen. Jüngere Betroffene (12- 
bis 16-jährig) erhalten einmalig Schulmaterial und 
Schulinform. Die Erziehungsbeauftragten (Eltern, 
Grosseltern, Tanten/Onkel) hatten die Möglichkeit, an 
einem Training (Street business Program) teilzunehmen. 
Dieses Programm befähigt die Teilnehmenden ein 
Einkommen erzeugendes Geschäft zu starten.

Ältere Betroffene (16- bis 18-jährig) werden in ihrer 
Berufsfindung unterstützt. Sobald sie sich für eine 
Berufsrichtung (meistens Haar- und Schönheitspflege 
oder Schneider/in) entscheiden können, werden die 
Jugendlichen darin unterstützt, einen Praktikumsplatz in 
der Umgebung, in der sie leben, zu finden. Hier können 
sie bis zu einem halben Jahr erste Berufskenntnisse 
erwerben. 

Schulmaterial für die Verteilung vorbereiten

Kinderrechtsclubs in Schulen

Weiter werden in 20 Schulen  Kinderrechtsclubs (30 
Kinder pro Club, d.h. 600 Kinder) gegründet. Die 
Teilnehmenden werden in den folgenden Bereichen 
geschult: Kinderrechte, Erkennen von verschiedenen 
Formen von Missbrauch, insbesondere Formen der 
kommerziellen sexuellen Ausbeutung, korrekte 
Meldevorgänge sowie Strukturierung und Durchführung 
der Clubaktivitäten. 

Was bleibt bis zum Ende der Projektumsetzung sind 
Folgebesuche in den Schulen, um sicherzustellen, dass 
die Clubaktivitäten stattfinden und um gezielt dort 
Unterstützung anzubieten, wo es noch Lücken gibt.

Lernen, ein lebenslanger Prozess...

Derzeit entwickelt Kesho neue Strukturen, die jedem und 
jeder Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich 
professionell weiterzuentwickeln. Dies geschieht 
sowohl über sogenannte ‘in-house trainings’, bei denen 
die Mitarbeitenden untereinander spezifisches 
Fachwissen austauschen oder aber über externe ein- bis 
zweiwöchige Weiterbildungen. 

Trainingslektion in einer Projektschule
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Beide Formen von Weiterbildungsmöglichkeiten dürfen 
über ein Verfahren beantragt werden, welches ich mit 
dem Verantwortlichen für Planung und Koordination 
entwickelt habe. Nicht nur wurde dadurch das 
Antragsverfahren standardisiert, sondern nun besteht 
auch die Möglichkeit die Wertschöpfung durch ein ‘in- 
house training’ zu evaluieren. Dadurch können Trainings 
optimiert und die Entwicklung der beteiligten Mitarbeiter 
besser verfolgt werden.

Ein weiterer Aspekt der In-House-Trainings, den wir 
optimieren möchten, ist, dass die Anlässe vermehrt 
bedarfsabhängig geplant werden. Hierfür haben wir eine 
Umfrage bei den Mitarbeitenden veranlasst und nach 
Themen gefragt, die ihrer Meinung nach hilfreich und 
angezeigt wären. Es kristallisierten sich 
zwei Hauptthemen heraus: 
 
1. Zwischenmenschliche Kompetenzen  (die Fähigkeit, 
eine Beziehung mit anderen aufzubauen und zu pflegen) 
mit Fokus auf Kommunikation im Arbeitskontext – 
speziell gilt es dabei, Fähigkeiten zu verbessern, 
einander konstruktive Kritik zu geben und Konflikte 
konstruktiv zu lösen. 
2. Stressmanagement. Im November war die 
Kinderschutzabteilung für die In-House-Trainings 

Aktivität während eines In-House-Trainings

verantwortlich. Geschätzt wurden neben den 
theoretischen Inputs die Rollenspiele und Aktivitäten, 
die das Gesagte in ein Erleben transferierten. 

Ausblick

Bis zum Ende des Jahres 2021 sind wir beschäftigt mit 
der detaillierten Arbeitsplanung für das Jahr 2022 und 
mit dem Abschluss – letzte Aktivitäten umsetzen und 
Jahresberichte 2021 schreiben.

Gleich zu Beginn des Jahres 2022 werde ich innerhalb 
des Comundo-Konzeptes “borrow a co-worker” (einen 
Mitarbeiter ausleihen) für eine Woche  mit einer anderen 
Comundo Partnerorganisation zusammenarbeiten.

Das Gemeinschaftsprogramm für Kinder in Not 
(Community Programme for Children in Need, CPCN) 
von St. Martin, Nyahururu, Kenia arbeitet mit 
Strassenkindern. Das Programm bietet in drei 
Kriseninterventionszentren für Jungen und Mädchen 
eine vorübergehende Unterkunft mit verschiedenen 
Beratungsdiensten an.

Ziel dieses Einsatzes ist, das Wissen und die 
Handlungskompetenzen der Mitarbeiter im Umgang mit 
Kindern aus belastenden Situationen zu vertiefen. 
Weiter wünscht sich das Team Anregungen zu 
sozialpädagogoschen Strukturen, die den 
Heilungsprozess von Kindern aus belastenden 
Lebenssituationen günstig beeinflussen können.

“Mgeni njoo, mwenyeji apone!”

Und bereits steht wieder die Adventszeit vor der Tuer. 
Mit einem Swahili Sprichwort grüsse ich alle Leser 
herzlich… “Mgeni njoo, mwenyeji apone!” – Visitor 
please come, we have saved! Dies bringt zum Ausdruck, 
dass Weihnachten die Zeit zum Zusammenkommen 
und gemeinsamen Essen ist. 
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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 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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