Rundbrief Nr. 1 – Juni 2021
Von Barbara Leimeroth - Kinderschutz für bessere Bildungschancen
Ein Personaleinsatz von Comundo

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt...

Besuch einer Frauengruppe, die Kokosöl herstellt.
Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte
Fast ein ganzes Jahr ist seit unserem letzten Rundbrief im Juli 2020 vergangen. Wir hatten uns sehr auf einen
längeren Aufenthalt in der Schweiz und in Deutschland gefreut, zum Ende meines ersten Einsatzes und vor meinem
zweiten Einsatz, der dann im Oktober 2020 bei Kesho Kenia hätte starten sollen. Die Flüge waren gebucht, die Koffer
in Gedanken bereits gepackt und die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit der Familie und mit Euch war gross.
Abschlussgespräche des ersten Einsatzes waren bei Comundo in Luzern und Agiamondo in Köln vereinbart und
mögliche Weiterbildungen für den zweiten Einsatz waren angedacht. Und dann kam wieder einmal alles anders...

Kontaktadresse - Barbara Leimeroth
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei:
barbara.leimeroth@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo.
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite.
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Bereits im Juni 2020 stornierte die Fluggesellschaft
unseren gebuchten Flug nach Europa. Bald wurde klar,
dass das Reisen unter den gegebenen Umständen nicht
viel Sinn machen würde. Und von einem Moment auf
den anderen war von allen Beteiligten ein hohes Mass
an Flexibilität und Kreativität gefordert bei der Frage,
wie nun die Zeit zwischen den Einsätzen gestaltet und
gerelgelt werden kann.
Und so kam es, dass wir die Abschlussgespräche online
führten und die Vorbereitungszeit von Kenia aus
gestalteten. In den folgenden rund 4 Wochen
Vorbereitungszeit vertiefte ich sodann meine Swahili
Sprachkenntnisse und nahm an einem online Training
zum Thema «Measurement of Development and Social
Change» (Messung von Entwicklung und sozialem
Wandel) teil.

Blick aus dem Kesho Buero

KESHO Kenia
Seit Mitte Oktober 2020 arbeite ich für die kenianische
NGO Kesho (Kesho bedeutet in Swahili «morgen» und
verdeutlicht,
dass
die
Organisation
an
ein «morgen» glaubt). Kesho wurde 2004 in Kilifi in
Kenias Küstenregion gegründet und finanziert Kindern
und
Jugendlichen
aus
benachteiligten
Verhältnissen den Schulbesuch. Mit dem Zugang zu
Bildung durch finanzielle Förderung soll den Kindern
und Jugendlichen Chancen auf ein selbständiges Leben
eröffnet werden.
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Kesho verfolgt dabei einen langfristigen (Unterstützung
bis zum Studium) und ganzheitlichen Ansatz, um
benachteiligte Kinder nicht nur zu stärken und sie zu
unterstützen, sondern auch den Armutskreislauf zu
durchbrechen. Neben der finanziellen Förderung werden
den Kindern und Jugendlichen eine sichere
Lernumgebung, bei Bedarf psychosoziale Begleitung
sowie
Berufsund
Weiterbildungsberatungen
angeboten. Kesho-Mitarbeiter/innen ermutigen sie, das
Ressourcenzentrum (Bibliothek, Lernbegleitung) zu
nutzen, um zum Beispiel in den Ferien ihre eigenen
Lerngruppen zu bilden.
Der Bezirk Kilifi (Projektregion von Kesho) ist innerhalb
Kenias mit am stärksten von Armut betroffen und weist
landesweit die höchste Rate von Missbrauchsfällen und
Teenagerschwangerschaften auf. Kesho ist fest davon
überzeugt, dass eine gute Bildung später bessere
Lebensumstände ermöglicht.
Ein weiterer Fokus von Kesho ist, die Anzahl von
Schulen zu erhöhen, welche rechtebasierend und
kinderfreundlich sind. Zur Zeit arbeitet Kesho mit 20
Projektschulen. Eine positive Lernumgebung bietet
nachweislich ein Umfeld, in dem Kinder motivierter und
lernfähiger sind. Dieses positive Umfeld kann wiederum
als präventiver Faktor für viele Bedrohungen dienen,
denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, wie zum
Beispiel Drogen- und Alkoholmissbrauch. Nur durch die
Stärkung
und
den
weiteren
Ausbau
von
Dienstleistungsangeboten im Bereich Kinderschutz
kann für mehr Kinder/junge Erwachsene ein sicheres
Umfeld geschaffen werden. Kesho Kenya ist eine
wachsende Organisation mit einem interdisziplinären
Team von über 30 Mitarbeitenden. Sie setzen die
aktuellen
Programme/Aktivitäten «Zugang
zu
Bildung», «Unterstützung
bis
zum
Universitätsabschluss», «Kinderschutz» plus
fünf
weitere Projekte um. Ein weiteres steht kurz vor der
Realisierung.
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Kesho Kenya hat seine Büros im Zentrum der
Bezirkshauptstadt Kilifi. Unsere Büros sind auf zwei
Stockwerke verteilt und so findet stets ein reger
Austausch zwischen allen Mitarbeitern statt. Wenn ich
meine Kollegen nicht im Büro vorfinde, dann deshalb,
weil sie höchstwahrscheinlich entweder in Schulen oder
Dörfern ihre Projekte umsetzen, Trainings abhalten oder
sich mit Stakeholdern (Projektpartner, Behörden)
besprechen. Dadurch gleicht unser Büro manchmal
einem Bienenstock, es ist ein reges Kommen und
Gehen. Und trotz dieser Dynamik besteht immer die
Möglichkeit, spontan fachbezogene Fragen zu
diskutieren und untereinander Feedback zu laufenden
Arbeiten einzuholen.
Wir als Kinderschutz-Abteilung stehen unseren
Kolleg*innen projektübergreifend mit Rat und Tat zur
Seite. Das macht meine Arbeit besonders interessant
und vielseitig.

Kesho's Projekte
Hier ein kurzer Überblick über die aktuell laufenden
Projekte:

Team hält Life skills Lektionen für Teenagermütter.
SHINE (Students acting for Honesty, Integrity & Equality)
ist ein Projekt, das darauf abzielt, Schüler zu befähigen,
in ihren Schulgemeinschaften mit Integrität zu handeln
und diese einzufordern. Wir glauben, dass Integrität die
Voraussetzungen dafür schafft, dass Menschen sich
gegen Korruption wehren können. Unsere Aktivitäten
sind darauf ausgerichtet, das Ziel des Projekts zu
erreichen, nämlich die Bürger zu befähigen, mit
Integrität zu handeln und diese einzufordern, indem sie
sich aktiv am Aufbau von Institutionen beteiligen, die
offen und rechenschaftspflichtig sind und auf ihre
Bedürfnisse und Erwartungen eingehen.
«Tackling CSEC» Zwei von fünf Kindern, die an der

«Wasichana

Wetu Wafaulu» bedeutet «Lass unsere
Mädchen erfolgreich sein». Das Hauptziel dieses
Projekts ist es, Mädchen der Region Kilifi in der
Grundschule zu ermöglichen, ihre aktuelle Phase der
Ausbildung zu beenden, verbesserte Lernergebnisse zu
erzielen und erfolgreich in eine produktive und positive
nächste Phase überzugehen. Die Mädchen sollen
Fähigkeiten, Qualifikationen und Selbstvertrauen
erlangen, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Küste Kenias leben, haben kommerzielle sexuelle
Ausbeutung erlebt. Kommerzielle sexuelle Ausbeutung
von Kindern (CSEC) umfasst den sexuellen Missbrauch
durch den Erwachsenen und die Entlohnung in Form von
Geld oder Sachleistungen an das Kind oder eine dritte
Person oder Personen. Sie kommt in vielen Formen vor,
z.
B.
Kinderprostitution,
Kindersextourismus,
Menschenhandel,
häusliche
Knechtschaft
und
Kinderheirat.

«Changing The Way We Care» ist eine Initiative zur

Das Alphabetisierungsförderungsprojekt «Tusome»
(«Lasst uns lesen») hat das Ziel, die Lesefreude, den
Lesefluss und das Leseverständnis von Schülern der
Klassen 1 bis 3 in öffentlichen Grundschulen zu
verbessern und die Eltern für die Bedeutung eines
lesefreundlichen Umfelds zu Hause zu sensibilisieren.

Förderung
einer
sicheren,
fürsorglichen
Familienbetreuung für Kinder... Kenia bewegt sich weg
von den Kinderheimen hin zur Wiedervereinigung von
Kindern mit Familien oder der Suche nach einer Familie
für jedes Kind.
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Meine Aufgaben
Als
Teil
des
dreiköpfigen
Teams
der
Kinderschutzabteilung unterstütze ich die Mitarbeiter/
innen zum Thema Kinderschutz in den folgenden 3
Bereichen: Prävention, Schutz und Reaktion.
Die Bereiche Prävention und Schutz gehen Hand in
Hand. Wir von der Kinderschutzabteilung sind
mit «Trainers of Trainers» (ToT)-Workshops aktiv.
Bezugspersonen von einem Kind wie Eltern und/oder
das erweiterte Familiensystem, Lehrkräfte oder
auch «Chiefs», Polizei und Schlüsselpersonen im
Gesundheitssystem werden zu folgenden Themen
sensibilisiert: Kindesentwicklung, alternative Formen der
Disziplin, Schaffung einer sicheren/kinderfreundlichen
Umgebung, Kinderrechte, verschiedene Formen von
Missbrauch und wie ein korrektes Meldeverfahren
aussieht.
Als «Reaktion» auf einen Missbrauch bietet Kesho
rechtliche und psychosoziale Unterstützung an. Kesho’s
Büro hat offene Türen und es kommt nicht selten vor,
dass besorgte Eltern oder Nachbarn direkt zu Kesho
kommen um ihre Anliegen mitzuteilen.

Kinderschutztraining für Teenagermütter.
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Auffrischungsschulung zum Thema Kinderschutz.
Zusammen mit meinen Kolleg/innen erarbeite ich
ebenfalls neue Lehrmaterialien und Dokumentationen,
um die Dienstleistungen von Kesho zu verbessern und
zu erweitern. Denn als einer der nächsten Schritte
möchte
Kesho
andere
Küstengemeinden
mit
Sensibilisierungsangeboten zum Kinderschutz erreichen
und damit den Wirkungskreis vergrössern.
Ich hoffe, dass ich Euch im nächsten Rundbrief mehr
darüber erzählen kann.

Bis dahin grüssen wir Euch herzlich aus Kenia!
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Ihre Spende zählt!

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

Spendenkonto
Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika,
Afrika und Asien 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.

PC 60-394-4
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4
Spenden aus Deutschland
Postbank Stuttgart
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

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
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Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen
Einsatz online!

