Corona-Krise: Riesige Herausforderungen in Afrika – Helfen Sie mit?
Die Not in Kenia ist gross und Hunger das zentrale Thema. Bei einfachen Arbeitern und Taglöhnern
bedeutet dies: Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen. Die Gesundheit tritt in den Hintergrund.
Durch den frühen Lockdown und die landesweite Schulschliessung sind die Fallzahlen in Kenia recht
tief. Dagegen ist die wirtschaftliche Not sehr gross. Viele Menschen arbeiten als Taglöhner oder haben
kleine Geschäfte, mit denen sie über die Runden kommen. Dies ist alles zum Erliegen gekommen. Es
sind keine finanziellen Reserven vorhanden. Es gibt keine staatlichen Auffangnetze oder Hilfspakete
wie in der Schweiz. Es fehlt schlicht das Geld für die tägliche Ernährung. Die Menschen hungern.
Demonstrationen werden mit brutalen Mitteln unterdrückt. Dazu kommt eine riesige
Heuschreckenplage in Ostafrika inkl. Kenia dazu, welche ganze Ernten vernichtet hat.

Seit März 2020 sind in Kenia alle Schulen geschlossen und
der Unterricht beginnt erst im Januar 2021 unter strengen
Auflagen. Für die Schüler ist ein ganzes Schuljahr verloren.
Die Schulen, insbesondere die Privatschulen werden durch
Gebühren finanziert. Somit sind die Lehrer nicht nur
arbeitslos, sondern bekommen auch keinen Lohn. Man
nimmt an, dass weit über 100 Privatschulen Konkurs
anmelden müssen, einige 10'000 Personen werden ihren
Job verlieren. Staatliche Hilfe gibt es nicht.

Zeitungsbericht über Schulproblematik

Nothilfe und Handlungsbedarf:
Projekt: Excellence Children Center mit rund 1000 Schülern
Wir wollen unsere Schule durch die Krise bringen und sie 2021 gut vorbereitet wiedereröffnen.
Unsere Mehrkosten bis zur Wiedereröffnung betragen rund CHF 70'000.- (Schulhauserweiterung:
CHF 35’000.-; Lohnkosten ca. CHF 40'000.-)
•

•
•
•

Lohn für Lehrer: Die rund 40 Angestellten Lehrerinnen und Lehrer erhalten rund 10 Monate
lang von network diaspora einen Lohn bezahlt. Wir wollen ihnen ein Einkommen
ermöglichen, damit sie mit ihren Familien würdig diese Krisenzeit überstehen.
Nahrungsmittel: Verteilung von Nahrungsmittel-Pakete an Notleidende.
Bauen: Das ECC muss mit baulichen Massnahmen «Corona tauglich» umgerüstet werden.
Ein Schulhaus muss um ein Stockwerk erhöht werden, damit die max. Schülerzahl in den
bestehenden Klassenräumen (46 Klassenzimmer) nicht überschritten wird.

Lehrer bei der Besprechung über die
Konsequenzen der Pandemie

Nahrungsmittel werden
verteilt

Projekt: Save me from Street
In Webye sind die Schulen ebenfalls geschlossen und die Kinder zu «Hause». Die Kinder können sich
schulisch nicht weiterentwickeln. Auch der beliebte Kidsclub findet nicht statt. Die Patenschaften
unterstützten bis zur Corona Krise die «Restfamilien» vor dem Zerfall. Da nun die Märkte geschlossen
sind und die Leute ihre Stelle verloren haben, ist alles sehr dramatisch.
Mit regelmässigen Lebensmittelpaketen werden die Familien vor dem Hunger bewahrt. Der Laden von
Mary und Zadock, wo sie als Leiter des Projektes ihr Geld für die Familie verdienen, ist auch
geschlossen. So helfen wir grosszügig mit finanziellen Mitteln, um die Krise zu überbrücken. Wir zeigen
ihnen in der Krise, dass wir treue Partner sind.
•

Nothilfe rund CHF 7’000.-

Projekt: Transformational Ministry
Die Not macht nirgends halt. Durch den Kauf von 1.6ha Land vor einigen Jahren, ist eine Landwirtschaft
mit grosser Diversität entstanden. Die Erträge werden genutzt, um den Mitarbeitenden
Nahrungsmittel zu geben und auch die Ärmsten zu versorgen. Zusätzlich helfen wir auch finanziell mit,
dass noch mehr Menschen in dieser Krisenzeit geholfen werden kann.
•

Nothilfe rund CHF 5’000.Projekt: Gian-Care-Center: Das Center ist im Frühling
fertiggebaut worden. Wir sind mit dem Resultat und dem
lokalen Engagement sehr zufrieden. Wir warten auf die
Betriebsbewilligung. Im Lockdown ist es sehr schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich einen Praxisbetrieb mit Behinderten zu
starten. Wir helfen auch hier mit finanziellen Mitteln, bis wir
richtig starten können.

Endausbau beim Gian -Care -Center

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

