23. Oktober 2017

Reisebericht Utange 2017
Liebe Utange- Freunde,
meine Zeit in Utange war wieder so interessant und ereignisreich: gern möchte ich Ihnen
davon berichten.
Ganz besonders überwältigt hat mich die große Dankbarkeit und Freude, die mir unsere
Patenkinder und ihre Eltern erneut entgegengebracht haben. Die Anerkennung für unsere
Unterstützung ist echt und ehrlich gemeint. Tatsächlich haben wir das Leben dieser Familien
zum Positiven verändert!
Der Tag, an dem wir Ihre Briefe an die Familien verteilt haben, war wieder ein ganz
besonderes Ereignis für alle. Ich hatte erstaunlich viele Briefe von Ihnen dabei, und die
Mütter konnten es gar nicht abwarten, ihren Brief in Empfang zu nehmen. Es gab – wie jedes
Jahr – einige Ansprachen, z.B. von Pastor Kahindi und mir, aber auch von einigen Eltern, die
sich sehr für unsere Unterstützung bedankten. Sie betonten, was für ein großes Geschenk es
für sie sei, dass ihre Kinder dank unserer Hilfe so eine gute Schule besuchen können. Auch
über das tägliche, warme Mittagessen in der Schule freuten sich alle sehr, denn in den
Familien selbst gibt es manchmal tagelang nichts zu essen. Das können wir uns gar nicht
vorstellen, oder?

Unsere jährliche große Party, der „Mama Ursula´s Day“, zu dem ich auch einige Pateneltern
mitnehmen konnte, war ein wirklich tolles Erlebnis für alle. Es kamen so viele Familien wie
noch nie zuvor, um diesen besonderen Tag mit uns zu feiern.

Die Lehrer und die Schüler hatten wochenlang Sketche, traditionelle Tänze, Lieder und
Wettbewerbe einstudiert, und wir alle hatten viel zu lachen und zu staunen, was unsere
Kinder alles können! Sogar eine Akrobatengruppe war dabei.

Von dieser Veranstaltung habe ich neben einigen Fotos u.a. ein paar kleine Filmchen auf
unserer Homepage www.utange.de unter „Galerie“ eingespielt, damit Sie einen kleinen
Einblick in die tolle Stimmung bekommen und nachträglich noch ein bisschen mit uns feiern
können. (Mit den Filmchen gibt es momentan noch technische Probleme. Ich hoffe aber,
dass diese sehr bald beseitigt werden können).
Natürlich wurden all die vielen kleinen Geschenke bewundert, die Sie mir mitgegeben
hatten. Die Lehrer, die die Geschenke zum Abschluss unter den Kindern verteilten, konnten
im Vorwege schauen, was und wieviel ich mitgebracht hatte. Da bekam der eine oder andere
schon mal selbst große Augen! Im nächsten Jahr möchte ich auch den Lehrern ein
Dankeschön für ihre großartige Arbeit mitbringen. Einer der Lehrer meinte, sie hätten so
gern Sonnenkappen. Mal sehen, wo ich diese Kappen günstig auftreiben kann. Vielleicht gibt
es aus Ihrem Kreis eine Idee? Rund 25 Stück sollten es sein.
Als besonders Vergnügen für die Kinder hatte ich mir in diesem Jahr einen Strickkurs
ausgedacht unter dem Motto „Stricken mit den Fingern“. Für 10 ausgewählte Kinder hatte
ich Wolle besorgt und zeigte ihnen dann, wie man ohne Nadeln einen Schlauchschal
herstellen kann. Die Begeisterung war riesig. Sogar ein Junge war dabei, der übrigens am
schnellsten fertig war! Aus diesem Schlauch kann man auch anderes anfertigen, z.B.
Untersetzer, Seile, Haarschmuck usw., je nach Wolldicke und –qualität. Die Kinder hatten
den Dreh ganz schnell raus und fingen schon bald an, mit unterschiedlichen Farben zu
experimentieren.

Nach 2 Stunden wollten sie immer noch nicht nach Hause gehen! Zum Abschluss erzählten
sie mir voller Begeisterung und Stolz, dass sie ihre neuen Kenntnisse mit ihren Freunden und
Freundinnen in der Schule und im Dorf teilen wollten.
Wie immer, habe ich von allen Kindern in der Utange Baptist Primary School Fotos gemacht,
teilweise auch von den Secondary Schülern, die bei der großen Party auch anwesend waren.
Diese Fotos schicke ich Ihnen nach und nach zu, sowie auch die vielen Dankeschön-Briefe,
die ich für Sie erhalten und wieder mit nach Deutschland zurückgebracht habe.
Beim Durchgang durch die Dörfer und in den Einkaufsmöglichkeiten in Hotelnähe habe ich
festgestellt, dass sich die Lebenshaltungskosten in Kenia deutlich erhöht haben. Das wirkt
sich natürlich auch auf die Schulen aus, wie z.B. auf die Gehälter für die Lehrer, die Kosten
für Bücher und Hefte sowie für die Uniformen, Schuhe und Strümpfe unserer Patenkinder.
Das können wir nicht mehr mit den derzeit gültigen Schulgebühren von € 135,-- pro Jahr
abdecken und werden daher zum nächsten Herbst unsere Gebühren anpassen.
Unser Projekt in Timboni mussten wir im Laufe dieses Jahres völlig abbrechen. Im nördlichen
und nordöstlichen Teil Kenias besteht seit Jahren weiterhin die Gefahr terroristischer
Anschläge und bewaffneter Raubüberfälle. Diese Situation hat sich in den letzten 12
Monaten sogar noch verstärkt. Das Auswärtige Amt rät dringend von Fahrten in diese
Landesteile ab. Alle Fahrzeuge werden polizeilich kontrolliert und Privatpersonen müssen
teilweise sogar unter bewaffneter Eskorte fahren. Nachdem unser Pastor Kahindi selbst
Drohungen aus der vorwiegend muslimischen Bevölkerung bekam, die gegen den Bau einer
christlichen Schule war, haben wir uns entschieden, kein weiteres gutes Geld in dieses
Projekt zu stecken.
Erfreulicherweise hatte Pastor John Anfang des Jahres die Möglichkeit, das Grundstück zu
einem sehr guten Preis zu verkaufen, sodass wir sogar noch einen Gewinn zu verzeichnen
hatten. Ein Teil des Geldes wurde jetzt eingesetzt, um ein sehr großes und schönes
Grundstück westlich von Kilifi zu erwerben. Ich habe mir das Gelände angesehen: es liegt
sehr idyllisch in einem grünen Landstrich mit einigen hingesprenkelten kleinen Dörfern, und
es gibt keine Schule in nächster Nähe. Hier haben wir sicher einen guten Tausch gemacht.
Wenn es Neues zu berichten gibt, werde ich Sie selbstverständlich informieren.
Abschließend möchte ich alle Allgäuer Pateneltern zum Weihnachtsmarkt am 9. und 10.
Dezember in 87499 Wildpoldsried einladen, Samstag von 14 – 18 Uhr und Sonntag von 11 17 Uhr. Wir haben wieder viele tolle Artikel im Angebot: selbstgemachte Marmeladen,
Kuhmilch-Feta, Lebkuchen und Liköre; außerdem selbstgestrickte Socken und Mützen,
Gefilztes und Genähtes. Aus Kenia habe ich Kunsthandwerk mitgebracht: z.B. wunderschöne
Holzschalen, Masken und Tierfiguren, aber auch handgefertigten Schmuck aus Perlen,
Hämatit und Leder. Außerdem kunstvolle Specksteinartikel aus Kenia – Engel, Schalen, Tiere,
Handschmeichler – alles Unikate und prima geeignet als Weihnachtsgeschenk. Als
besonderen Clou veranstalten wir in diesem Jahr eine Tombola, bei der es viele schöne
Dinge zu gewinnen gibt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im Namen des Utange-Teams danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und
wünsche ich Ihnen allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.

Ursula Stein mit Julia Goroll, Ursula Kofler, Nina Meggle, Birgit Fischer und Heike Sterk.

