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Maya Käser, Geschäftsleiterin
mit Martina Gabay, Vorstandsmitglied, s. separater Bericht

Im Januar 2017 verabschiedete das Komitee der Friends of Makaani Foundation eine Leitlinie, auf
die es seine zukünftige Tätigkeit ausrichten wollte:
Wir wollen die finanzielle Eigenständigkeit aller Bewohner und BewohnerInnen von Makaani fördern
und sie befähigen, die Verantwortung für die Bildung ihrer Kinder zu übernehmen.
Die Corona-Pandemie zwang mir eine Besuchspause in Makaani auf. Nach zwei Jahren reiste ich
erstmals wieder nach Kenia. Trotz den schwierigen Zeiten, die auch in Kenia ihre Spuren hinterlässt,
haben unsere PartnerInnen in Makaani die Projekte weiterentwickelt und sind sorgsam mit den Ressourcen umgegangen.
Personelle Veränderung
Im Juni 2020 übernahm Catherine Masai die Aufgaben des bisherigen Field Officers Augustine
Muema. Der Chairman, Mutunga Mulatya, hat die wichtige Stelle mit viel Umsicht besetzt und eine
Field Officer eingestellt, die für ihre wichtige Schlüsselfunktion durch ihre Ausbildungen und Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen gut gerüstet ist. Sie hat ihr Büro auf der Farm im kleinen Gebäude mit dem Wassertank auf dem Dach eingerichtet, weil sie im Büro im Dorf so oft gestört
wurde.
2022 ist Geld für den Ausbau des ehemaligen Hühnerstalls als Büro budgetiert. Dort gibt es mehr
Platz und es ist weniger feucht als in der Übergangslösung.
Bildung
Die Ausgaben für diesen Bereich sind nach wie vor der grösste Budgetposten. Das Leben in den Jahren 2020/2021 war auch in Kenia geprägt von Covid 19. Während fast eines Jahres waren die Schulen geschlossen. 2021 holten die SchülerInnen den verpassten Schulstoff in vier, anstatt wie üblich,
drei Trimestern nach. Das wirkte sich auch auf die Ausgaben aus, die sich fast verdoppelten im Vergleich zum Vorjahr (auch die Schülerzahl ist gestiegen).
Voraussetzung für die Übernahme eines Teils der Schulgebühren ist, dass die Eltern oder andere Betreuungspersonen die Kinder anmelden und die Noten ins Projektbüro bringen. Auch die Anwesenheit bei den Elterngesprächen ist Pflicht. Noch werden diese Vorgaben nicht von allen ernst genommen. Sie beklagen sich jedoch umgehend, wenn das Schulgeld nicht bezahlt wurde. Durch das strikte
Regime und die Kontrollen werden die Regeln immer besser eingehalten.
Die nationalen Abschlussprüfungen nach der 8. Primarschulklasse und der 4. Sekundarschule finden
im März statt. Bereits Ende 2022 gibt es die nächsten Abschlussprüfungen. 2023 wird der Schulbetrieb wieder regulär sein.
Ein allmählicher Übergang in ein neues Schulsystem ist angekündigt. Das CBC (Competency Based
Curriculum), das die Regierung einführen will, führt zu grossen Unsicherheiten und Mehrausgaben
für die Schulen und vor allem für die Eltern. Ob die Schulen die notwendigen Mittel (zum Beispiel für
den Bau von neuen Klassenzimmern für den praktischen Unterricht) erhalten werden, die die Regierung für die Umsetzung versprochen hat, ist ungewiss. Auch der Slogan der Regierung „no child is
left behind“, entspricht nicht den realen Erfahrungen. Für Kinder aus armen Familien ist der Besuch
der Sekundarschule auch weiterhin kaum möglich, weil die Stipendien nur zögerlich fliessen oder gar
nie bei den richtigen Adressaten ankommen.
Einige EmpfängerInnen von Studiendarlehen haben ihre Studien abgeschlossen und müssten gemäss
Vereinbarung damit beginnen, ihre Darlehen von 500 Franken bei FOM zurückzubezahlen. Von den
Angeschriebenen hat sich jedoch niemand gemeldet, obwohl bekannt ist, dass einige von ihnen eine
Stelle gefunden haben. Das Board hat beschlossen, mehr Druck aufzusetzen und sogar mit rechtlichen Schritten zu drohen.
In Makaani gibt es weder eine Primarschule, noch eine Sekundarschule. Die meisten Kinder besuchen die Primarschulen in den Nachbargemeinden, die gut zu Fuss erreichbar sind. 17 von 55 Schülerinnen besuchen eine Tagesschule, 38 ein Internat.
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Gemeinsam mit der Field Officer haben wir einige Schulen besucht.
Gods Grace Nzatani Private Primary School

Neun Kinder aus Makaani besuchen diese Primarschule. Nelson ist der
Gründer und Schulleiter.

Ungefähr 100 Kinder besuchen die bescheidene Schule; dank den kleinen Klassen lernen die Kinder mehr als in der staatlichen Schule.

Eine Köchin bereitet den morgendlichen Porridge und das bescheidene
Mittagessen für alle SchülerInnen zu. In den staatlichen Schulen gibt es
keine Verpflegung.
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Die Primarschule von Itoloni

Die Primarschule von Itoloni wurde noch während der Kolonialzeit gebaut. Sie ist
eine der ältesten in der Gegend. 13 Kinder aus Makaani gehen in diese Schule.
Sie schneidet im nationalen Leistungs-Vergleich nicht gut ab.

Die Corona-Hygieneregeln sind streng mit Maskenpflicht in den Innenräumen
und regelmässiger Hände-Desinfektion.

Musuani Primary Boarding School

FOM bezahlt für neun Kinder die Schulgebühren in diesem staatlichen Internat
für PrimarschülerInnen. Alle Kinder haben ihre Leistungen stark verbessert seit
sie hier sind. Sie kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen, wo sie keinen
Platz zum Lernen und meist auch nicht genügend Licht haben.
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Regelmässige Mahlzeiten sind in armen Familien nicht gewährleistet. Im Internat
gibt es stets genügend zu essen und die Kinder werden beim Lernen unterstützt.

60 Knaben schlafen gemeinsam in diesem Raum. Sie bringen ihre eigenen Matratzen mit. Ihre Kleider und Toilettenartikel verstauen sie in den Koffern aus
Blech. Im Raum der Mädchen schlafen 40 Kinder.

Kein Luxus in den Waschräumen

Jedes Kind hat seine eigene Waschschüssel.
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Nzatani mixed Secondary School
11 Knaben und Mädchen besuchen die
Sekundarschule im Nachbardorf von
Makaani. Wie in allen Schulen, die wir
besucht haben, reichen auch hier die
Mittel nicht, um genügend Schulräume
auszubauen. IT-Unterricht gehört nicht
zum Schulplan.
Die Schule möchte das Fach gleichwohl
anbieten, weil sie Computerkenntnisse
wichtig findet. Der dafür vorgesehene
Raum musste jedoch für einen andern
Zweck eingerichtet werden. Die Laptops, die FOM zur Verfügung stellen
würde, kommen wohl noch eine geraume Zeit nicht zum Einsatz.

Die SchülerInnen strömen zum Mittagessen.

Die Itoloni Mixed Secondary School hatte
bis vor zwei Jahren einen schlechten Ruf
(ungenügende Resultate, Schwangerschaften, schlechte Disziplin). Die neue Schulleiterin hat sie mit grossem Einsatz und Durchsetzungswillen zu einem erfolgreichen Angebot entwickelt. Die positive Veränderung
spiegelt sich auch in der markant höheren
Zahl der SchülerInnen.

Seite 5

Computerschule von FOM
Covid hat den erfolgreichen Start der Computerschule im FOM-Büro verhindert. Kinder und Erwachsene durften lange Zeit nicht gemeinsam lernen. Der Computerlehrer ist wohl auch kein grosses
Marketing-Talent. Er versteht es nicht, um Kundschaft zu werben und erwirtschaftet kaum Einkommen. Nun hat er bis Mitte Jahr Zeit, um genügend Kundschaft zu werben und sein Salär zu erwirtschaften. Wenn ihm das nicht gelingt, müssen wir das Experiment abbrechen und ihn entlassen.
Existenzsicherung
Als Folge der Covid-Pandemie und der ungenügenden Regenfälle sind die Ausgaben für die Lebensmittelhilfe und die Unterstützung mit Bargeld gestiegen. Viele Männer und Frauen mit schon vorher
prekären Einkommensverhältnissen haben auch noch ihren Verdienst als Tagelöhner oder Hausangestellte verloren. Vor allem die Maisernte fiel ganz oder sehr bescheiden aus. Auch 2022 werden
die Ausgaben in diesem Bereich auf dem gleichen Niveau bleiben.
In Zukunft wird es einen neuen Budgetposten geben: Wir haben erfahren, dass es Kinder gibt, die
entweder verwaist oder stark vernachlässigt sind, weil sich niemand findet, der für sie sorgt. Es ist
unakzeptabel, dass ein Kind in der Schule ohnmächtig wird, weil es Hunger hat. Es gibt auch Kinder,
für die niemand die notwendigen Schulmaterialien einkauft oder solche, die ohne Matratze usw. in
ihrer Boarding School eintreffen. Die Field Officer wird für das laufende Jahr ein entsprechendes
Budget erstellen.
Wasser auf der Farm

Die Ersatzteile für die Wasserreinigungsanlage von Aqua Pura passierten die Passkontrolle unbemerkt. Nachdem sie installiert waren,
gibt es nach langer Zeit wieder sauberes Trinkwasser auf der Farm.

Der Regen wird sehnlichst erwartet

Der künstliche Teich am 18. Januar…
…und Ende Februar
Nach wie vor können wir Wasser aus dem kleinen Flüsschen des Nachbarn beziehen.
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Die Farm
In den Kursen von Biovision Africa haben unsere Board Members, die MitarbeiterInnen und interessierte Bäuerinnen und Bauern die Grundsätze der biologischen Bodenpflege praktisch gelernt. Der
Einsatz von Kompost und Mist ist sichtbar erfolgreich: Die Avocado-, Papaya-, Mango- und vor allem
die Bananenbäume wachsen üppig. Neu werden Amaranth und verschiedene weitere trockenheitsresistente Pflanzen angepflanzt. Nicht überall hat sich der Boden ganz erholt und nicht alles gedeiht,
was angesät wurde. Nach starken Regenfällen bleibt das Wasser an einigen Stellen stehen und die
Pflanzen, z.B. Zwiebeln verfaulen. Andere Arten jedoch vertragen auch stehendes Wasser gut. Damit
experimentiert unser Landarbeiter Philipp.
Seit dem Training von Biovision Africa wird das Land ausschliesslich biologisch bewirtschaftet – aus
Überzeugung. Auch das Interesse einzelner Farmer an den neuen Methoden wurde geweckt. Sie alle
leiden an ihren ausgelaugten Böden, die immer wenig Ertrag bringen. Erste Trainings sollen 2022 angeboten werden.
Es ist erschreckend, dass es nur ganz wenige Insekten gibt in der scheinbar so intakten Natur. Vor
allem die Bienen fehlen ganz. Die Nachbarn spritzen nach wie vor viel giftige Chemie und wahrscheinlich ist unsere bescheidene Oase zu klein, um ein Bienenvolk anzusiedeln. Ein Versuch soll jedoch mit einem vorhandenen lokalen Bienenstock gemacht werden. Der Verkauf von Honig wäre
eine gute Einnahmequelle.

Der Mangobaum gibt den Baum-Setzlingen, die auf den Verkauf warten, Schatten.

Papaya- und Bananenbäume versprechen eine reiche Ernte.
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Die Hühner
Das Projekt „Hühnerzucht“ wurde 2021 beendet. Bereits zu Beginn gab es Schwierigkeiten, Aufwand
und Ertrag waren unverhältnismässig. Ein Misserfolg: Ausser Spesen nichts gewesen.
Der Hühnerstall wird in diesem Jahr renoviert und in ein Projektbüro umgebaut. Das Freigehege wird
überdacht, damit der Platz vor Regen und Sonne geschützt ist und für die Zusammenkünfte von Eltern, des Komitees und für die Trainings genutzt werden kann.
Die Ziegen
Es hat sich gezeigt, dass das Projekt mit den Ziegen von Anfang an viel enger hätte begleitet werden
müssen. Die meisten Familien, die Ziegen erhalten haben, gingen nicht sorgfältig mit den Tieren um.
Einige starben, zwei galten als unfruchtbar. Es ist auch anzunehmen, dass Junge im Geheimen verkauft wurden. Das Projekt wird vorerst nicht weitergeführt. Gegenwärtig lebt ein Tier mit zwei Zicklein bei einer Familie.
Solarlampen und -Systeme, Kochöfen
Gegenwärtig sind 4 einfache Solarlampen an Lager. Alle Familien, die im FOM-Programm sind, konnten im Jahr 2020 eine Solarlampe und/oder einen Kochofen gegen Mais eintauschen. Das Interesse
an weiteren Geräten ist gross. 23 Solarlampen, 9 kleine Heim-Solarsysteme und 19 nachhaltige
Kochöfen sind bestellt. Sie werden zu 50 % subventioniert abgegeben. Die Kosten sind nicht im
Budget enthalten. Sie werden aus dem zweckgebundenen Co2-Fonds bezahlt.
Board Meeting
Am Board Meeting von FOM Kenya nahmen alle Mitglieder teil. Martina und ich vertraten den CHVorstand.
Der Chairman schilderte in berührenden Worten, wie sehr sich das Dorf Makaani seit Beginn des Engagements von FOM Schweiz verändert habe. Im Gegensatz zu früher gehen jetzt alle Kinder zur
Schule. Der Bildungsstand hat sich dadurch allgemein verbessert. An den Elterntreffen wird besprochen, welche Pflichten Eltern und Erziehungspersonen gegenüber ihren Kindern haben. Das führt oft
zu intensiven Diskussionen. Bei Unsicherheiten in Schul- und Erziehungsfragen geben die Field
Officer, der Chairman und auch Mwele, die Supervisorin,
Auskunft und Hilfestellungen.
Einige junge Männer und Frauen haben die Universität abgeschlossen. Eine ganze Reihe hat einen
Beruf erlernt. Diejenigen, die arbeiten, unterstützen ihre Eltern und Geschwister.
Der Chairman dankt FOM Switzerland für die grosse, langjährige Solidarität. Er meint, es gebe kein
vergleichbares Projekt in der näheren und weiteren Umgebung. Alle Teilnehmenden freuten sich
sehr über die Anwesenheit von Martina als Vertreterin des CH-Vorstandes.
Die Diskussionspunkte waren: Milestones 2022, Water Project A, Computer School, School matters,
CO2 Reduction Project, Administration (Board members allocation, Office tea allocation).

Das Board von Friends of Makaani Foundation, aussen rechts Catherine,
Field Officer

Maya Käser, im März 2022
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