Regen!
Heute ist der erste Regentag seit vielen vielen Monaten, leider macht ein Regen
noch keine Regenzeit, aber wir hoffen und beten, dass es ausreichend Regen geben wird die kommenden Wochen.
Der fehlende Regen ist an vielen Dingen zu spüren, angefangen davon, dass es
kaum noch Milchprodukte zu kaufen gibt und das überall in der Stadt riesige Kuhherden sind.
Kühe in der Stadt? Der Grund ist, dass durch die Trockenheit den Kuhherden das
Wasser und Gras ausgeht, da es aber beides in der Stadt noch gibt treiben die
Kuhhirten die Kühe über weite Wege bis in die Stadt auf der Suche nach Futter.
In vielen Teilen des Landes sind hunderte Tiere verendet, oder vorher noch notgeschlachtet worden um zumindest den kleinen Rest Fleisch zu retten.
Aus den vielen Jahren die wir in Ostafrika sind kennen wir diesen Zyklus der Trockenzeiten, mal stärker mal weniger stark. Diese Jahr ist wieder schwieriger, aber
da es gute Jahre gab davor sind die Vorräte noch gut vorhanden. Leider führt
Korruption und Egoismus dazu, dass diese Ressourcen nicht gleichmäßig verteilt
werden und warum es vor allem in Nord Kenia zu Problemen kommt. Aber wir sind
erstaunt wie stark die Kenianer versuchen zu helfen und eigene Initiativen starten
um zu helfen. Vieles davon ist aber leider auch schon ein schwacher Schein davon
was im gerade gestarteten Wahlkampf noch alles kommen wird!
Bereits jetzt sind entlang der Straßen jeder Baum und jedes Schild mit Plakaten
beklebt, überall fahren Autos mit Werbung von Parteien und die Nachrichten sind
voll von Berichten über die Kämpfe rund um die Parteinominierungen. Dabei wird
viel schmutzige Wäsche gewaschen da gerade die Politiker versuchen auf eine Liste
weit nach vorne zu kommen um einen Sitz im Parlament sich zu sichern, dabei wird
gerne mehrfach die Partei gewechselt, der Schulabschluss des Gegners angezweifelt oder auch mal das Gerücht in die Welt gesetzt das der eine was mit der Frau
des anderen hat...
Anfang August wird die Wahl sein und wir sind froh dann in Deutschland zu sein,
Flora unsere Hausangestellte hat bereits ihr Hab und Gut aus Nairobi weggebracht
weil sie Angst hat das es zu Gewalt kommt.
Wir beobachten das ganze aus einer Gewissen Distanz und hoffen und beten einfach, dass es Ruhig bleibt und das es zu einem Ergebnis kommt das nicht für noch
mehr Unruhe sorgt, zu gut ist uns in Erinnerung wie wir Anfang 2008 für mehrere
Wochen in Kenia fast saßen!
Die letzten Wochen hatten wir weiter viele unterschiedliche und liebe Gäste im
Haus. Es haben sich etliche neue Kontakte ergeben und so haben wir einiges an
Gästen die wiederum andere bringen. So haben wir gerade einen Gast im Haus der
in Amerika recht bekannt sein muss, da Martial Arts aber in Deutschland nicht bekannt ist, können wir damit nichts anfangen. Er ist hier um Straßenkinder Projekte
zu besuchen mit Missionaren die vor einigen Wochen das erstmal als Gäste kamen,
aber mittlerweile zu Freunden geworden sind.
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Vor einigen Wochen konnte Daniel mit einem Deutschen Team den Hof der Ark
Schule im Eastleigh Slum pflastern und upgraden. Das war eine gute Aktion für alle
beteiligten und aus der Zusammenarbeit mit schwäbischen Tugenden und somalischer Gelassenheit kam ein toller Hof heraus der in guter Zusammenarbeit entstand.
Daniel hatte die praktischen Vorarbeiten organisiert und begleitet, so dass das Team
die Tage wirklich effizient einsetzen konnte. Dabei konnten auch einige Ideen umgesetzt werden um das Ganze auch wirklich nutzbar zu machen, so gibt es jetzt
lange Sitzbänke an den Seiten, so dass die Kinder nicht mehr nur auf dem Boden
sitzen müssen.
Toll ist, dass dadurch sich es so entwickelt hat, dass zunehmend die Väter die Kinder von der Schule abholen und gerne früher kommen weil man dort so nett sitzen
kann! So sitzen die moslemischen Männer in der christlichen Schule und freuen sich
daran wie freundlich sie aufgenommen werden!
Am Nest laufen die Dinge leider nicht so gut, vor kurzem wurde dann doch das
Ergebnis der Schlichtung bekannt und leider hat das Nest verloren! Die Sache ist
recht verzwackt und es scheint auch Korruption im Spiel zu sein. Der Schlichter hat
den Forderungen des Bauunternehmers recht gegeben und mit Zinsen sind fast
300.000$ die gezahlt werden sollen! Letzendes gibt der Schlichter zu, dass massive
Baufehler gemacht wurden, er kommt aber zu dem Schluss das es in den Plänen des
Architekten falsch war und der Bauunternehmer nur gemacht hat was im Vertrag
stand, dass es falsch war ist nicht seine Schuld.
Rechtlich mag das vielleicht irgendwie Sinn machen, aber es entspricht nicht der
Realität von undichten Dächern, fehlenden Fugen und schimmelden Wänden. Aber
rechtlich ist dagegen nichts mehr auszurichten. Es bleibt nur der Weg zu zahlen
und dann mit Gegenklagen das Geld zurück zu bekommen. Aber das ist natürlich
langwierig und schwierig.
Es ist Schade wenn anstatt sich um die Kinder und Frauen zu kümmern die Energie
in doofe Rechtsstreitigkeiten geht. Aber die gute Arbeit am Nest geht weiter und
es ist weiter das einzige Projekt welches sich um Kinder von inhaftierten Frauen
kümmert.
Die regelmäßigen Veranstaltungen hier im Haus laufen weiter mit vielen Besuchern. Oft kommen 40 Jugendliche zu Jugend-/Teenagergruppe und auch der Alpha Kurs ist gut besucht jeden Donnerstag. Die Mittwoch Gymnastik Gruppe ist eine tolle Truppe! Wir sind froh, dass wir ein
Haus haben das jenseits aller Zugehörigkeiten für alle da und offen ist.

Auch in der Leitung des Bereiches Kinder in der ICF Nairobi ist es weiter spannend, etliche der KLassen sind so gewachsen, dass wir zusätzliche Klassen
schaffen müssen.
Wie ihr lesen könnt, haben wir keine Langeweile!
Getreu dem Kinderlied „Ja, bei uns ist immer
etwas los.“!

Sommer
Anfang Juni werden wir für 10 Wochen in
Deutschland sein! Wir freuen uns dann viele
von Euch wieder zu sehen!
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