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Endlich mit den Menschen im echten Kontakt!

 
Liebe FreundInnen, liebe Familie, liebe Interessierte,

über eineinhalb Jahre sind vergangen seit meinem letzten Rundbrief an Euch. Zulange! Viel ist passiert in dieser Zeit 
und ich freue mich, dass ich Euch nun davon berichten kann. Mein Arbeitsleben hat sich zum Glück komplett 
verändert: raus aus dem Home-Office von 2020 und rein ins intensive echte Arbeitsleben seit Januar 2021. Die 
Schulen öffneten nach zehn Monaten wieder, die Maßnahmen wurden gelockert und meine Partnerorganisation SEP 
nahm ihre Arbeit im vis-à-vis-Kontakt wieder auf. Ein unglaublich schöner Moment für mich. Endlich im echten 
Einsatz sein, mit Menschen im direkten, wunderbaren Kontakt! Endlich die kenianische Zielgruppe, Kinder mit 
Beeinträchtigung und ihre Eltern, kennenlernen zu dürfen, endlich meine KollegInnen jeden Tag zu treffen und 
endlich auch mein Sozialleben in Nairobi aufbauen zu können.

Kontaktadresse - Wanda Mainka  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
wanda.mainka@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 

mailto:wanda.mainka@comundo.org
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2021 – Wie alles begann

2021 stand vor allem unter dem Motto: Endlich 
reinstürzen in die kenianische Welt und vor allem die 
Menschen kennenlernen. Dreimal die Woche fuhr ich an 
unterschiedliche Projektorte, wo SEP akitv war. Dort traf 
ich die Kinder mit Beeinträchtigung und ihre Eltern und 
natürlich meine kenianischen Kolleg/innen. Wir 
arbeiteten als Therapeut/innenteam gemeinsam an der 
Verbesserung der Lebensqualität der Kinder. Für mich 
fühlte es sich wie die ersten Arbeitstage an. Ich hörte 
die wertvollen Geschichten der Eltern und meiner 
Kolleg/innen über die Lebensverhältnisse und erschloss 
mir Schritt für Schritt wie ich hier unterstützend tätig 
sein kann. Diese Rollenfindung in einem neuen Team in 
einer neuen Arbeit findet normalweise in der 
Anfangszeit statt. Pandemiebedingt geschah dies bei 
mir erst nach knapp einem Jahr im Einsatz, was es mir 
erschwerte. Nichtsdestotrotz erlebte ich noch den 
Zauber des Beginnens und ließ mich davon über 
Unebenheiten hinwegtragen.

Der therapeutische Alltag

Dieser unterscheidet sich hier in vielerlei Hinsicht von 
dem in Deutschland. Einige Kinder sehe ich regelmäßig 
einmal pro Woche, die meisten jedoch einmal im Monat 
oder seltener. Das liegt auch daran, dass die Eltern die 
Fahrkosten zum Therapieort selbst bezahlen müssen. 
Durch die Pandemie verloren aber sehr viele Eltern ihre 
Einkommensquelle und können es sich oft nicht leisten. 
Diese Notlage hat sich bis heute aufgrund der 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nicht verän- 
dert. Die Preise für Benzin und Grundnahrungsmittel 
sind auch hier stark gestiegen. Der neugewählte 
kenianische Präsident William Ruto (August 2022) hat 
zudem die staatlichen Subventionen für diese Güter 
gestrichen, sodass sich die Lage für die Familien mit 
denen SEP arbeitet nochmals verschlimmerte.

 
Neben der niedrigeren Therapiefrequenz spielt in jeder 
Art von Kommunikation die Kultur eine immense Rolle. 
Auf diesem Gebiet habe ich bisher am meisten gelernt 
und mache hier auch sicherlich noch die meisten Fehler. 
Angefangen von der Mutter-Kind-Beziehung hin zur 
Bedeutung der Nahrungsaufnahme gab und gibt es viel 
für mich zu lernen.

Besondere Unterstützung erhalte ich dabei von den 
Praktikant/innen, welche mich bei meinen Therapien 
begleiten und welche ihre ersten Erfahrungen im 
Bereich der Kommunikations- und Fütterstörungen bei 
mir sammeln. Diese sind Berufseinsteiger/innen, welche 
einen zweiwöchigen Intensivkurs bei SEP besucht 
haben und nun die therapeutische Arbeit von SEP 
unterstützen. Ohne sie wäre ich in der Kommunikation 
mit den Eltern der Kinder völlig aufgeschmissen, da sie 
mein Englisch in Kiswahili übersetzen. Mit einigen Eltern 
kann ich in Englisch kommunizieren, aber mein 
Kiswahili reicht leider nicht für eine Therapiesitzung 
aus.

Bei einer öffentlichen Veranstaltung in SEPs Projekt in 
Kikuyu tanzen alle Kinder gemeinsam zum Abschluss.
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Neben meiner therapeutischen Tätigkeit prägen nun 
meinen Einsatz auch viele Trainings für die Eltern der 
Kinder. Diese sind meist drei bis vier Stunden lang und 
beschäftigen sich entweder mit kindlichen Fütter- oder 
Kommunikationsstörungen. Eine besondere Freude 
dabei ist für mich, wenn es den Zuhörenden und mir 
gelingt eine gute Verbindung herzustellen, auch wenn 
der Übersetzer oder die Übersetzerin und der Kultur- 
unterschied zwischen uns steht. Dies war am Anfang 
schwer. Ein kenianisches Publikum verlangt eine andere 
Ansprache als ein deutsches. Durch viel Lernen von 
meinen Kolleg/innen, gelang es mir, meine deutsche 
Trainerkommunikation zu verändern. So gelingt der 
Wissenstransfer deutlich besser. Auf der anderen Seite 
verlangt es von meinem Publikum einiges an Toleranz 
meiner deutschen Art und Weise gegenüber, die ich 
weder ablegen noch verbergen kann. Die kulturellen 
Feinheiten der Kommunikation, welche nirgends 
geschrieben stehen, sind ungemein herausfordernd und 
interessant.

Highlights

Ein Glanzlicht in den letzten eineinhalb Jahren waren die 
Verbesserungen der Lebensqualität bei vielen Kindern 
mit denen SEP arbeitet. Beispielsweise das vierjährige 
Mädchen mit Autismus, welches nach der 
Ernährungsberatung mit meiner Kollegin Mary seine 
Umwelt nun gezielt wahrnehmen kann und eine 
Kommunikationsanbahnung durch Gesten möglich ist. 
Oder der zweijährige Junge mit infantiler 
Zerebralparese, der nach einer intensiven Beratung und 
Therapie viel weniger beim Essen und Trinken hustet, 
dadurch weniger krank ist und wichtige 
Entwicklungsfortschritte machen konnte. Für solche 
Veränderungen im Leben der Kinder arbeiten wir und 
sind reich beschenkt, wenn die Unterstützung 
ankommt und umgesetzt werden kann.

 

Ein anderes Glanzlicht war das Comundo-Landestreffen 
an der kenianischen Küste im April 2022. Zweimal im 
Jahr treffen sich alle von Comundo entsendeten 
Fachleute von Kenia, um sich auszutauschen. Letztes 
Jahr fand es virtuell statt. Dieses Jahr endlich wieder im 
echten Kontakt! Einigen meiner KollegInnen sass ich 
zum ersten Mal vis-à-vis und eine vertraute 
Teamathmosphäre konnte entstehen. Der Austausch 
war enorm wichtig und diente mir u. a. als Gradmesser: 
Wie und wo stehe ich mit meinem Einsatz? Sind meine 
erlebten Höhen und Tiefen speziell oder gehören sie zur 
«Normalität» unserer Einsätze?

Ein weiteres Glanzlicht waren die Geschwisterwochen, 
die SEP Dank der finanziellen Unterstützung der 
Deutschen Ordensobernkonferenz anbieten konnte. 
Jeweils für eine Woche kamen an drei Orten in Nairobi 
die Geschwisterkinder der Kinder mit Beeintächtigung 
zusammen. 

 

Beim Comundo-Landestreffen Kenia besuchten alle 
Comundo-Fachleute und Vertreter/innen der jeweiligen 
Partnerorganisationen ein Plastik-Recycling-Projekt.
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Die Geschwisterkinder haben oft eine spezielle Rolle in 
den Familien. Häufig müssen sie pflegende Tätigkeiten 
oder die Betreuung für ihren Bruder oder Schwester mit 
Beeinträchtigung übernehmen. In der Woche haben sie 
die Möglichkeit, kreativ tätig zu sein und sich bspw. 
über Herausforderungen auszutauschen. Den 
Abschluss bildete immer ein Fest am Wochenende, wo 
die Eltern eingeladen waren, und die Geschwisterkinder 
sich präsentierten sich mit Gesang, Schauspiel und 
Malerei. Unglaublich, welche Talente dort entdeckt 
wurden!

Ein Glanzlicht anderer Art war das Planungstreffen, 
welches in meiner Partnerorganisation nur alle vier 
Jahre stattfindet. Ich hatte Glück, dass eines in meine 
Einsatzzeit fiel. Bei diesem zweitägigen Treffen wird die 
Ausrichtung der Organisation und die Strategie für die 
nächsten vier Jahre diskutiert und festgelegt.

Es war eine wunderbar lebendige Gruppe beim 
Planungstreffen von meiner Partnerorganisation. Für ein 
Wochenende feilten wir an den zukünftigen Strategien.

Im Juni 2021 nahm ich an einem intensiven Workshop 
zu «Monitoring and Evaluation» statt und konnte mich 
mit diesem Wissen in der Organisation und 
Durchführung des Planungstreffens wesentlich 
einbringen. Weiterhin war es eine gute Gelegenheit, 
meine Kolleg/innen auf informeller Ebene zu treffen und 
näher kennenzulernen.

Auf in den Endspurt!

Nur noch ein paar Wochen bleiben mir für die letzte und 
wichtigste Phase meines Einsatzes: Wie kann sicher- 
gestellt werden, dass ich keine Lücke hinterlasse? Diese 
Frage nach der Nachhaltigkeit bewegt meine 
Partnerorganisation SEP und mich schon seit meiner 
Ankunft und doch wird es jetzt noch intensiver. All die 
kleinen Aufgaben am Rande, wie beispielsweise die 
Handhabung der Plattform für die Newsletter-Erstellung, 
müssen auch übergeben werden. So werden die letzten 
Wochen geprägt sein von Übergabemeetings und 
Manual schreiben. Davon werde ich Euch in meinem 
letzten Rundbrief am Ende meines Einsatzes im Februar 
berichten können.

Der Rundbrief ist nur ein begrenzter und singulärer Aus- 
schnitt meiner Tätigkeit hier in Nairobi bei SEP. Sehr 
gern komme ich mit Euch intensiver ins Gespräch.
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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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Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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