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Im März dieses Jahres haben Detlef Biber und
Thomas Nurek zusammen mit Grace in Kenia
eine sanitäre Einrichtung an der Ortum-
Mädchenschule eröffnet. Dabei handelt es sich
um die Standardanlage, die wir in allen Schulen
errichten. Sie umfasst 14 Toiletten mit Duschen
und 12 Waschräume und ist an ein
Wasserbohrloch und eine Klärgrube
angeschlossen. Die Freude und Dankbarkeit
der Kinder und ihrer Gemeinde bei der
Eröffnungsfeier war so groß, dass sie die
Schwierigkeiten des Baus in dieser Region in
den Schatten stellte.

Die Schule in Ortum befindet sich in West Pokot,
einer halbtrockenen Region Kenias, etwa 80 km
nördlich von Kitale entfernt. Im Gegensatz zu
Kitale, wo es weiche landwirtschaftliche Böden
mit Grundwasser gibt, die in 25 m Tiefe erreicht
werden können, ist Ortum eine bergige Region
voller Felsen und Steine. Um Wasser vor Ort zu
gewinnen, ist es praktisch unmöglich, ohne
Maschinen ein Brunnen zu errichten. Es gibt keine
staatliche Wasserversorgung für die Schulen und
die nahe gelegenen Flüsse, zu denen die Kinder in
der Trockenzeit gehen, um Wasser zu holen,
führen in den heißen Monaten zu wenig Wasser.
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Ortum Schulkinder feiern ihre neue Toilettenanlage mit Tanz und Lobpreis
Fünf Jahre nach dem Beginn unserer Hilfsarbeit verfolgen wir immer noch den Traum, die
Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Kenia zu verbessern, indem wir ihre Schulen mit
sauberem Wasser und hygienischen Toilettenanlagen versorgen.  Trotz anhaltenden
Herausforderungen wie Reisen und persönlichen Schicksalsschlägen hat uns Ihre Unterstützung,
liebe Freunde und Förderer, ermutigt, an dieser Vision weiter festzuhalten. Mit den wenigen
Mitteln, die wir zur Verfügung haben, arbeiten wir derzeit an unserer sechsten Schule, welche aus
einer Garage unseres lokalen Partners in Kenia koordiniert wird. Sie, liebe Unterstutzer, haben es
uns ermöglicht, bis heute mehr als dreitausend von Schulkindern zu erreichen.

Freude und Dankbarkeit Das Gebiet Ortum fordert uns heraus



Sollarenergie kommt zum Einsatz!

Felsen, soweit das Auge reicht

Um eine kontinuierliche Wasserversorgung für
unsere Einrichtung an der Ortum
Mädchenschule zu gewährleisten, beschlossen
wir, zusätzlich zu der üblichen Wasserzisterne
einen unterirdischen Wasserspeicher zu
installieren. Damit kann das Wasser aus dem
nahe gelegenen Fluss gesammelt werden,
bevor es in der Sanitäranlage verwendet wird.
Dazu war eine elektrische Wasserpumpe
erforderlich. Aber wegen der regelmäßigen
Stromausfälle in der Region, haben wir uns für
eine Solarwasserpumpe entschieden. Diese
funktioniert sehr effektiv und hat sich als gute
Idee für diese sehr sonnige Region erwiesen.
Diese Strategie wollen wir auch bei unserem
aktuellen Projekt in der Nachbarschule
anwenden.

Der gefährliche Klärschlamm musste, abgesehen von dem üblen
Geruch und dem Anblick, „per Hand“ aus dem Gelände entsorgt
werden. Die lokalen Arbeitskräfte, mit denen wir
zusammenarbeiten, sind mit solchen Problemen vertraut und
kümmern sich gewissenhaft mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln darum. Der Schutz unserer Arbeitskraft hat für
uns hohe Priorität, und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch besser
damit umgehen können, denn solche Probleme werden uns auch
in Zukunft häufig begegnen.

Aktuelles Projekt in
Bau

Ortum Boys Primary ist ein
Jungeninternat in dem gleichen
Gebiet mit ebenfalls 800
Kindern. Der Spatenstich fand in
September statt. Es ist die
sechste Schule, die von uns
unterstützt wird, und wir gehen
davon aus, dass sie bis Ende
dieses Jahres in Betrieb
genommen werden kann.
Abgesehen davon, dass das
Wasser und das Ausgraben
durch die Felsen in Ortum
Gebiet eine Herausforderung
darstellen, waren wir
schockiert, als wir in dem
Boden, den wir für eine
Klärgrube vorbereiten,
Klärschlamm aus alten
Grubenlatrinen fanden. 



Neue Herausforderungen bewältigen!

Darüber hinaus müssen wir uns in Ortum mit
Unterkunftsproblemen für uns und einige
unserer Mitarbeiter auseinandersetzen. 
Alle werden mit Mittagessen aus der
Schulküche versorgt, wofür wir sehr dankbar
sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn
einige Schulen können sich nicht einmal die
Verpflegung ihrer eigenen Schüler sichern. 
Schulen haben sich sehr entgegenkommend
gezeigt und dem Projekt eigens hergestellte
Ziegelsteine für die Klärgruben zur Verfügung
gestellt.

In der Immaculate Boys
Internatschule haben

wir bei ihrer
Wasserkrise geholfen.

Einige der Schüler
haben mitgeholfen!

Die Möglichkeit direkt mit den
Schulkindern und den Gemeinden zu
interagieren, ist zwar von
unschätzbarem Wert, aber wir müssen
uns auch mit den Problemen vor Ort
auseinanderzusetzen, die wir teilweise
nicht ignorieren können. So konnten wir
beispielsweise mit Ihrer Unterstützung
drei Mädchen helfen, die die Schule
wegen fehlender Schulgebühren fast
verlassen mussten.

Unsere erweiternde Unterstützung nach Ortum
hat unseren Verein zweifellos schneller reifen
lassen und uns herausgefordert sich an die neuen
Herausforderungen anzupassen. Zum Beispiel war
unser geliehenes Privatfahrzeug, ein Toyota
Sienta, der uns in den letzten drei Jahren gute
Dienste geleistet hat, weder für diese Region
geeignet, noch verfügbar.

Um mobil zu bleiben, haben wir einen Bulli kaufen
müssen! Wir kauften einen Nissan NV200, einen
Lieferwagen, der öfter auch in Deutschland als
Firmenauto unterwegs ist. Das Auto ist in der Lage
leichte Güter von Kitale aus in diese abgelegene
Region zu transportieren. Die Erfahrungen mit
dem Kauf dieses Fahrzeugs ist aber eine
Geschichte für sich und würde hier den Rahmen
sprengen!

Im April konnten wir ein schwerwiegendes
Wasserproblem bei den Immaculate Boys in Kitale
lösen. Die Schule verfügt über einen 24 Jahre alten
Wasserbrunnen, in dem sich im Laufe der Jahre
Schlamm angesammelt hat. Wir haben die Tiefe des
Brunnens von 60 Metern auf 80 Meter erneuert. Es
wurde eine neue Hochleistungspumpe gekauft und
installiert.
Der Leiter des Fördervereins zeigte sich sehr dankbar
und teilte uns mit, dass es schon seit 17 Jahren
Probleme mit dem Wasser gab. Er sagte, dass nicht nur
die Schule sondern, dass das ganze Dorf von unserer
Unterstützung jetzt profitieren kann! Die neue Pumpe
leistet also sehr gute Arbeit für die ganze Region.

In Schulen gibt es viele

Notsituationen. Hier

ist es wichtig, ruhig

und flexibel zu sein!



Hilfe!  Zu Jung für die Ehe!

 

In Ortum sind wir leider persönlich und hautnah mit
Zwangsheirat und der weiblichen Beschneidung in der
Region konfrontiert. Es hat uns zutiefst erschüttert,
Mädchen kennenzulernen, die direkt betroffen sind, oder
aus den Dörfern den Schutz in der Schule suchen
mussten, um nicht zwangsverheiratet zu werden.

Die Ortum Girls Primary nimmt Mädchen auf, die von lokalen Organisationen aus solchen Ehen
gerettet wurden, und schützt sie auf ihrem Schulgelände. Zurzeit sind 30 Mädchen in ihrer Obhut.
Um den Mädchen weiter zu helfen, versuchte die Schule 2017 ein Wohnheim für sie zu bauen, aber
die Geldmittel gingen aus. Das Dach wurde bis heute nicht gedeckt und das Gebäude ist immer
noch nicht fertiggestellt. Nachdem wir die Mädchen getroffen und einige ihrer traurigen
Geschichten gehört haben, sind wir überzeugt, dass es nur richtig ist, der Schule zu helfen, dieses
Haus fertigzustellen. Die Mädchen können während der Schulferien nicht nach Hause gehen und
brauchen einen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen können, um sich auch in der Schule
konzentrieren zu können.

Schließlich hat Kenia im August einen neuen
Präsidenten gewählt, seine Exzellenz Willian S.
Ruto. Da die Wahlen friedlich verliefen, haben wir
unsere Arbeit wieder aufgenommen, da auch die
Schulen wieder geöffnet sind. Wir hoffen, dass wir
unsere Zusammenarbeit mit den lokalen
Behörden und Schulen fortsetzen können, um
mehr Kinder und damit mehr Schulen zu
erreichen. Wir freuen uns auf eine Zukunft, in der
sicheres Wasser und sanitäre Anlagen in
kenianischen Einrichtungen die Norm sein
werden. Bis dahin wollen wir weiterhin dort helfen,
wo es am nötigsten ist.

Wenigstens ein Mädchenwohnheim

Die Zukunft ist vielversprechend

Die Voraussetzung für die Heirat ist die Beschneidung der
weiblichen Genitalien. Zwar ist diese Praxis schon seit
Jahren in Kenia verboten und mit Gefängnis bestraft, wird
aber in abgelegenen Gegenden bis heute praktiziert. Es
stimmt, dass junge Mädchen ab dem Alter von 9 Jahren
gezwungen werden, alte Männer im Tausch gegen
Reichtum zu heiraten. Dies ist ein "Angebot", dem viele
arme Familien nicht widerstehen können.

Wir gehen davon aus, dass wir zum Ende des
Jahres zwei Toilettenanlagen eröffnen
werden: Eine an der Ortum Boys Primary und
die andere an der Sitatunga Polytechnic
(Berufsschule) in Kitale, während wir noch
nach Mitteln für das Mädchenwohnheim
suchen. Langfristig wollen wir eine
Wertschöpfungskette für die
Abwasserentsorgung entwickeln, die auch
die Reinigung und Wiederverwendung von
Abwasser umfasst. Zu diesem Zeitpunkt sind
wir noch auf der Suche nach einer
geeigneten Lösung und einem geeigneten
Partner.

Danke für Ihr Vertrauen!
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