
 
 
 
Projektreise Äthiopien und Kenia 2015 
 

Nono, Äthiopien – 13. Januar 2015 
 
Äthiopiens Pro-Kopf-Einkommen stieg in den letzten Jahren vor allem in städtischen Gebieten. Wir 
konnten das daran sehen, dass die Bautätigkeit massiv zugenommen hat und in Addis Abeba überall 
neue Wohnungen entstanden sind. Vor 4 Jahren noch holten die Frauen auf dem Land das Wasser 
vom Brunnen und trugen es in Plastikbehälter heim. Nun sind es auch Männer, die einen kleinen Esel 
besitzen, der das Wasser schleppt oder sogar ein kleines Fuhrwerk, auf dem sie mitfahren können. 
 

 
 

Äthiopien gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Erde. Im sehr abgelegenen Nono-Gebiet 
leben ca. 100'000 Menschen. Die Bevölkerung kam ursprünglich durch die Arbeit in dem ca. 50 km 
östlich gelegenen Walga Gesundheitszentrum mit der Mission am Nil in Kontakt. Sie baten um Hilfe 
für einen Basisgesundheitsdienst und gesundes Trinkwasser. Nach Abklärungen der Bedürfnisse 
(Baseline Survey 2003) wurde mit Beteiligung der Zielbevölkerung eine erste Prioritätenliste erstellt. 
Als Antwort auf die völlig unzureichende Trinkwasserversorgung und die schwierigen 
Strassenverhältnisse wurden Brunnen gebohrt und mit dem Befestigen der Zufahrtsstrasse 
begonnen. Diese wird seither auch regelmässig unterhalten und wurde weiter verbessert. 2010 
öffnete eine kleine Gesundheitsklinik auf dem Projektgelände ihre Tore. 
Um die Lebenssituation der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern, müssen vor allem auch 
Fortschritte im landwirtschaftlichen Bereich gemacht werden. Denn das Nono-Gebiet besitzt grosses 
landwirtschaftliches Potenzial, das aber nur zu einem kleinen Teil genutzt wird. Ursachen dafür sind 
unter anderem ineffiziente Anbaumethoden, Schädlinge und wilde Tiere, eingeschränkte 
Produktepalette, minimaler Absatzmarkt, ökologischer Raubbau und Krankheiten bei Mensch und 
Vieh. Die Mission am Nil unterstützt die lokal registrierte Organisation NDS (Nile Development and 
Services) beim Aufbau eines ländlichen Entwicklungsprojektes mit Schwerpunkt Ernährungs-
sicherung/Landwirtschaft. Zu diesem Zweck wurde ein Lehr-, Versuchs- und Produktionsbetrieb 
errichtet. Zu Beginn (2003) war die Situation in der Region so, dass 20-50 % der Bevölkerung (je nach 
Stammeszugehörigkeit) einige Monate pro Jahr Hunger litten. Auch in Zukunft wird es so sein, dass 
ohne verbesserte Produktionsmethoden der fast ausschliesslich von der Landwirtschaft lebenden 
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Bevölkerung ein erneuter Mangel an fruchtbarem Land und damit eine unsichere Ernährungslage 
droht. Da das Land von der Regierung zur Verfügung gestellt wurde, erwartet diese vom Projekt auch 
eine modernisierte Landwirtschaft mit wachsenden Erträgen, welche dem Staat mitunter Einkünfte 
in Form von Steuern/Gebühren bringen soll. Das breite soziale Engagement, die vielen Arbeitsplätze 
und die erreichten Veränderungen werden anderseits besonders von der lokalen Bevölkerung sehr 
geschätzt. In der Nono-Region leben einerseits traditionell angesiedelte Bauernfamilien der Oromo, 
sowie durch Umsiedlungsprogramme angesiedelte und zum Teil landlose Amharen aus entfernten 
unterversorgten Bergregionen. Die Hilfe gilt vor allem der ländlichen Bevölkerung in der Umgebung 
mittels Schulungsangeboten, Arbeitsplätzen und sozialen Projekten welche einer größeren 
Gemeinschaft dienen, oder Modellfunktion haben sollen. Eine grosse Anzahl der Mitarbeitenden 
kommen aus der Nono Gegend, Fachleute müssen in der Hauptstadt oder in anderen Regionen 
rekrutiert werden. Bis zu 120 Taglöhner beiderlei Geschlechts (50/50) profitieren von 
Arbeitsangeboten mit z.T. verbesserten Techniken und der Möglichkeit durch gute Mitarbeit als 
Festangestellte rekrutiert zu werden. 
 

 
 
Die Projektziele sind, einerseits einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Bevölkerung (genügendes Einkommen für Bauernfamilien) im Einzugsgebiet des Projektes, 
Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, sauberes Trinkwasser, Transportwege zu schaffen, 
und andererseits die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. So wird die Unterstützung 
von aussen auf soziale Nothilfeprojekte und auf fachliche Beratung beschränkt. 
 
Methoden und Aktivitäten 
Aufbau bzw. Führung eines Lehr- und Produktionsbetrieb mit: 

 Feldbau (Verbesserung von lokalen Kulturen(z.B. Teff-Getreide, Mais, Bohnen) 

 Obst- und Gemüsebau und Imkerei 

 Viehzucht (Verbesserung der Mast und Schutz vor Überweidung) 
Durch Schulung werden erfolgreiche Methoden und Erwerbsmöglichkeiten an die lokale Bevölkerung 
weitergegeben (Mitarbeit im Versuchsbetrieb, Schulung auf dem Projektgelände, Beratung in 
Dörfern, Kurse etc.). Es finden regelmässige Besuche in den Dörfern des Nono-Gebietes für 
landwirtschaftliche Beratung statt. Die Klinik auf dem Projektgelände trägt zur Gesundheit und damit 
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Leistungsfähigkeit der Bauernfamilien bei (präventiv und kurativ). Die Gesundheitsunterrichtstreffen 
in den Dörfern sind gute Gelegenheiten, auch Lebensfragen wie z.B. Mädchenbeschneidung 
anzusprechen. Die Zugänglichkeit des Gebietes wird verbessert, u.a. um den Handel zu fördern: Bau 
der ersten Allwetterstrasse ins Gebiet gemeinsam mit der Bevölkerung. Nachhaltigkeit wird durch 
Mitarbeit der Bevölkerung, Erhaltung der natürlichen Ressourcen durch Einführung ökologisch 
sinnvoller Bewirtschaftungsmethoden für Feld und Wald auf dem Projektgelände und Propagation in 
den Dörfern gefördert. Eine Intensivierung der Produktionsmethoden aber ohne „Industrialisierung“ 
wird angestrebt. 

 

  
 
Momentan sind auf dem Lehr- und Produktionsbetrieb etwa 50 Mitarbeitende und Tagelöhner tätig. 
Ca. 80 Farmer profitieren vom Schulungsangebot und bei Farmermeetings kommen gut 100 Farmer 
zusammen. Zum biologischen Anbau zählt die Samenproduktion, das Gardening/Horticulture, der 
Mangobäumeanbau (5-6 ha), das Animal fattening (Verkauft werden 110 Rinder und Kälber ab 3 
Monate), Teaching, Social teaching, Imkerei (100 Bienenvölker = 500 kg Honig) an 3 verschiedenen 
Orten. Weizen wie Teff, Hirse, Mais, Getreide und Leinsamen und verschiedene Arten von Bohnen 
werden angepflanzt. Dachgras wird angebaut und für die Tukuls verkauft: ca. 50 Bündel zu 30 Birr 
geben ein Dach. 
 

 
Bienenvölker 

 
Mango soll zu Konfitüre verarbeitet, aber auch mit Papaya veredelt oder getrocknet verkauft 
werden. 
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Mangobäume 

 
 
In der Klinik findet eine Aids- und HIV-Beratung vor der Heirat, bei der Hochzeit und danach statt. 
Dies ist insofern erstaunlich, weil der Vater seine Tochter sonst nicht als Ehefrau hergibt. So ist die 
Sensibilisierung bezüglich Thema Aids sehr gross. 
 
 
Chancen und Risiken: 
Da der Projektleiter innerhalb von 3 Jahren mehrere Male gewechselt wurde, weil der Anreiz im 
Nonogebiet zu bleiben, gering ist, stellt sich die Frage wie weiter. Einerseits findet sicher durch dieses 
Projekt ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung im Einzugsgebiet des 
Projektes statt. Es hat eine Verbesserung in den Bereichen Gesundheit, sauberes Trinkwasser, 
Transportwege stattgefunden. Andererseits sind doch sehr viele Investitionen und ein langer Atem 
vonnöten. So fehlt dem stattlichen Maschinenpark ein Landwirtschaftmaschinenmechaniker, so dass 
diese Maschinen nicht vollumfänglich genutzt und unterhalten werden können. Ein grosses 
Fragezeichen bleibt die einheimische Projektleitung, denn, wenn die verantwortlichen Personen nach 
einem halben oder einem Jahr wieder gehen, stellt sich die Frage der Kontinuität. Einerseits möchte 
die Regierung mehr Produktion bzw. produktive Landwirtschaftsbetriebe, andererseits hat sie das 
Crop Sharing verboten und der Fokus des Lehr- und Produktionsbetriebes sollte Schulung sein. Die 
Steuerlast sowie immer mehr Reglementierungen und Regulierungen seitens Staats führen zu 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung bzw. Querfinanzierung der diversen Projekte der Mission am 
Nil. Aus diesen Gründen sind eine Neuausrichtung des Projektes und die Fokussierung auf die 
landwirtschaftliche und betriebliche Ausbildung der Kleinbauern sinnvoll. 
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Misrach Center (MC), Addis Abeba - 15. Januar 2015 
 
Äthiopien hat gemäss offiziellen Angaben 8,5 Millionen körperlich behinderte Menschen. Das 
bedeutet, dass etwa jede/r 12. Äthiopier/in an einer physischen Behinderung leidet. Die Struktur der 
traditionellen Grossfamilien hat sich über die letzten 50 Jahre immer mehr aufgelöst. Damit nimmt 
aber auch die Anzahl Personen ohne direkte Angehörige und damit ohne Unterstützung im Fall einer 
Behinderung zu. Behinderte werden aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung ausgegrenzt. Sie 
sind häufig zum Betteln verurteilt und leben auf der Strasse. Ohne Intervention sind Behinderte zu 
einem Leben verdammt, das als Last für die Familie wie für die Gesellschaft empfunden wird. In 
dieser Situation will das MC körperlich Behinderten Personen mit einer Ausbildung zu Selbstachtung, 
Würde und Eigenständigkeit verhelfen. 
 
Ato Amare hat als Blinder 1982 die Mission am Nil angefragt, ob sie etwas für Behinderte machen 
wolle. Behinderte waren damals stark stigmatisiert. Das MC wurde 1998 eröffnet. Zuerst gab es 
Unterricht in der Blindenschrift für Erwachsene. Dann wurde ein Nähprogramm für Gehörlose und 
Körperbehinderte angeboten. Dann wurden Freiwillige für den Blindenschriftunterricht gewonnen. 
Früher war es eine geschützte Werkstatt, seit 2 Jahren ist es ein Ausbildungszentrum und eine 
Sozialfirma mit produktivem Teil. 
 

 
 
Ziele des Misrach Centers sind:  
Körperlich behinderte Personen sind vollumfänglich selbsttragend und als aktive Mitglieder der 
Gesellschaft akzeptiert und integriert. 
Durch professionelle und qualitativ hochstehende Arbeit sind sie Botschafter für ein Leben in Würde 
mit Sinn und Zweck trotz Behinderung. 
Gehbehinderte, blinde und gehörlose Menschen sind nach der Ausbildung in einem handwerklichen 
Beruf in der Lage, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. 
Blinde junge Menschen erhalten eine Braille Ausbildung, die sie befähigt, die Schulbildung an 
Normalschulen oder Universitäten aufzunehmen. 
 
Um die Ziele zu erreichen, setzt das MC auf ein solides Ausbildungsangebot, das speziell auf die 
Bedürfnisse körperbehinderter Personen zugeschnitten ist. Dabei werden nicht nur berufsrelevante 
Fertigkeiten, sondern auch unternehmerische Grundlagen vermittelt. Die Lernenden erhalten durch 
die nahe Beziehung zum selbstständigen wirtschaftlichen Teil des MC wertvollen Einblick in die 
Arbeit eines Unternehmens.  
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Körperlich behinderte Personen können genau so gut wie jeder andere Mensch einen Beruf erlernen. 
Allerdings sind sie, bedingt durch ihre häufig entbehrungsreiche Vorgeschichte, manchmal nicht in 
der Lage, so schnell wie Personen aus stabilen Familienverhältnissen zu lernen. Das MC setzt darum 
für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung von Anfang an auf eine enge Begleitung der 
Lehrlinge durch Betreuungspersonen und Sozialarbeiter. Es geht nicht nur darum, dass sie ein 
Handwerk erlernen und dann wieder gehen, sondern dass auch das Trauma Behinderung / 
Stigmatisierung/ Strassenleben verarbeitet und überwunden werden kann. Ein positives Selbstbild ist 
ebenso wie solide handwerkliche Fähigkeiten eine Bedingung für einen erfolgreichen Start und dann 
vor allem eine nachhaltige Integration in Berufswelt und Gesellschaft. 
 
Die Lehrlinge werden während der Lehrzeit bis hin zur vollständigen Rehabilitation, d.h. 
abgeschlossene Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, von einem Sozialarbeiter begleitet und 
beraten. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, denn einige von ihnen kommen nicht aus 
behüteten Verhältnissen, sondern von der Strasse.  
Sie sollen in dieser Zeit erfahren, dass sie trotz ihrer Behinderung ein sinnerfülltes Leben haben 
können, das auch für andere zur Stütze und zum Vorbild werden kann. Ganz bewusst wird im MC 
dem negativen (Selbst)Bild behinderter Menschen entgegengewirkt. Die Absolventen des MC 
erwerben nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch soziale und emotionale Kompetenzen und 
werden in ihren Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung gestärkt 
So sollen sie in dieser Zeit auch erfahren, dass sie trotz ihrer Behinderung ein sinnerfülltes Leben 
haben können, das auch für andere zur Stütze und zum Vorbild werden kann. Ganz bewusst wird im 
MC dem negativen (Selbst)Bild behinderter Menschen entgegengewirkt. 
 

 
 
In den vergangenen Jahren hat sich die Arbeitsweise des Projektes von geschützter Lehrwerkstatt 
hin zu einem Berufsausbildungszentrum verschoben. Den besonderen Gegebenheiten einer 
körperlichen Behinderung wird Rechnung getragen. Die Bestrebungen, dass wirklich jeder 
Absolvent wenn irgendwie möglich, selbstständig werden kann, wurden verstärkt. 
Es werden Personen ab einem Schulabschluss der vierten Klasse aufgenommen. Eine grosse 
Herausforderung des Zentrums ist es also, die sehr heterogenen Lernenden in schulischen 
Grundlagefächern so weit zu bringen, dass berufsspezifisches Rechnen, Zeichnen usw. in Angriff 
genommen werden kann.  
 
Ausbildungsprogramm  
Zwei- bis dreijährige handwerkliche Berufsausbildung (ca. 55 Personen beginnen pro Jahr) 

- Ausbildung für Schneider/innen 
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- Ausbildung für Schreiner/innen 
- Ausbildung für Bürstenbinder/innen 
- Ausbildung für Optiker/innen 
- Ausbildung in Laubsägearbeiten (Brillenrahmen, Puzzles, kleines Spielzeug) 

Ein- bis zweijährige Blindenschule für Braille (Amharisch und Englisch lesen und schreiben; ca. 20 
Personen beginnen pro Jahr). Für die Blindenschule wurde ein eigener Braille-Lehrgang in Amharisch 
entwickelt, der vom Bildungsministerium auch für andere Schulen empfohlen wird. 
Breites Kurz-Kursprogramm (ca. 17 Personen pro Jahr intern und 20 Personen extern) 

- Hauswirtschaft und Kochen 
- Nähen 
- Perlensticken 
- Weben 
- Drechseln 
- Computerkurs für sehbehinderte und blinde Personen 
-  

Sozialprogramm (ca. 42 Personen werden jährlich unterstützt) 
Unterstützung von blinden Personen während ihrer Schul- und Universitätszeit 
Wohngruppe für blinde junge Frauen 
 

 
 
Einzugsgebiet: Addis Abeba und Umgebung 
 
Zielgruppen  
Blinde: Blinde Kinder und Jugendliche (ab 10 Jahren) für die Braille Schule 
Für blinde junge Frauen, welche besonders gefährdet sind ausgenutzt zu werden, wird jeweils die 
Möglichkeit für einen Platz in der Wohngruppe in Betracht gezogen. 
Blinde Personen, welche in der Schule gute Resultate erzielen, aber mittellos sind, können sich für ein 
Stipendium bewerben. 
Körperlich Behinderte: Erwachse (etwa 18-35 Jahre) mit einer körperlichen Behinderung. Für die 
Berufsausbildungen kommen Personen in Frage, die mindestens die vierte Klasse abgeschlossen und 
den Eignungstest des MC bestanden haben. Das Kurz-Kursprogramm richtet sich an behinderte 
Erwachse. 
Im MC werden leicht mehr Frauen als Männer ausgebildet. Dies auch im Hinblick darauf, dass Frauen 
und Mädchen mit Behinderung meist zusätzlichen Gefahren des Missbrauchs ausgesetzt sind. Aus 
diesem Grund gibt es auch für junge Frauen die Möglichkeit, eine Zeit lang in der MC Wohngruppe zu 
leben. 
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Ein Schwerpunkt des Projektes ist die Produktionsabteilung. Die Lernenden erhalten durch die nahe 
Beziehung zu diesem selbstständigen wirtschaftlichen Teil des MC wertvollen Einblick in die Arbeit 
eines Unternehmens. Zusammen mit Kursen in Business Management werden sie so fit für die 
Gründung eines eigenen Geschäfts oder aber merken, dass ihnen ein Angestelltenverhältnis eher 
liegt. Die enge Begleitung der Lernenden geht über den Lehrabschluss hinaus bis zur erfolgreichen 
Etablierung der Absolventen. Ziel des MCs ist es, Absolventen nicht nur fachlich, sondern auch 
persönlich wachsen, dass ihre soft skills und ihre Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung gestärkt werden.  
Im Hinblick darauf, dass ein grosser Teil der Absolventen ein eigenes Geschäft eröffnen wird, wird im 
Unterricht Wert auf lokale Ressourcen und Verarbeitungstechniken gelegt. Kaum einer kann sich die 
Anschaffung industrieller Maschinen leisten oder Rohmaterial in grösseren Mengen aus dem Ausland 
importieren. Der sparsame Umgang mit Ressourcen muss geübt werden. Unterhalt von Geräten und 
Werkzeugen ist immer wieder ein Thema. 
 
Als Ausbildungsbetrieb ist das Misrach Center ein Projekt, das langfristig von externer Finanzierung 
abhängig bleibt. Ziel ist es, diese auf ein Minimum zu reduzieren, deshalb hat das MC eine eigene 
Produktionsabteilung. Diese unterstützt den Ausbildungsteil schon heute substanziell. Die 
Produktionsabteilung bietet auch eine beschränkte Anzahl an geschützten Arbeitsplätzen an, bzw. 
bietet für Absolventen, welche weder die nötigen Voraussetzungen für die Gründung eines eigenen 
Geschäfts mitbringen noch eine Arbeitsstelle finden, eine Möglichkeit unterzukommen.  
Die von der Regierung verlangte Trennung von Produktion und Ausbildung/Schulung stellt eine 
grosse Herausforderung für die Finanzierung der Förderungskomponenten dar, besonders, wenn sich 
keine Steuerbefreiung des Produktionsgewinns vereinbaren lässt. Aber auch betrieblich erschwert 
die Trennung von Produktion und Lernbetrieb erheblich. Die Vorschriften dürften die 
Weiterentwicklung des Misrach Centers behindern und verteuern. 
Zur Nachhaltigkeit des Projektes gehören vor allem auch die langjährigen Mitarbeiter. Regelmässige 
Weiterbildungen für Mitarbeiter garantieren eine hohe Qualität im Unterricht. Mitbestimmung und 
Mitgestaltung des Projekts gehen Hand in Hand mit einer hohen Identifikation mit dem MC. Das 
wiederum fördert langjährige, fähige und hochmotivierte Mitarbeiter. 
Der Input aus der Schweiz konzentriert sich hauptsächlich auf die Qualitätskontrolle in Lehre und 
Produktion. Äthiopien ist ein Land mit einem starken Wirtschaftswachstum und die Absolventen 
sollen in Qualität und Effizienz wettbewerbsfähig sein. Hier ist die Unterstützung von Schweizer 
Fachpersonen sehr willkommen. 
 
Die Berufsausbildung mit ihrer starken praktischen Komponente und einer grossen Nähe zur 
Wirtschaft legt eine gute Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg ins Arbeitsleben. 
Das Rehabilitationsprogramm des MC ist erfolgreich. MC-Absolventen können ein eigenes Geschäft 
führen oder eine Stelle in einer bestehenden Firma finden. Viele von ihnen unterstützen eine ganze 
Familie.  
Die vom MC rehabilitierten Absolventen werden von der lokalen Bevölkerung als Geschäftspartner 
akzeptiert. Dies ist ein grosser Schritt vorwärts, da sonst behinderte Menschen in der äthiopischen 
Gesellschaft als minderwertig betrachtet werden. 
Bisher profitierten über 1'000 Menschen durch die Ausbildung im Misrach Center.  
Das MC verkauft die in den Lehrwerkstätten hergestellten Brillen, Näharbeiten, Möbel, Bürsten, 
Karten und stellt auch auf Auftrag Produkte her. Damit trägt das Zentrum zur Finanzierung bei. 
Das Projekt hat ein starkes Selbstbild und zeigt darum hohe Eigeninitiative. 
 
Produktiv sind momentan 46 Personen (inkl. Taglöhner und 50 Home workers). 170 Bürsten werden 
pro Tag hergestellt. Pro Stück erhalten die Tagelöhner und Home workers 5,87 Birr, was etwa zu 
einem guten Durchschnittseinkommen von 1680 Birr pro Monat bei 10 Bürsten pro Tag führt. 
Neben Heimarbeiter/innen gibt es auch Piece Workers (Akkord- und Tagelöhner). 
Als Rehabilitationsmassnahmen erhalten Behinderte seitens Mission am Nil ein Startkapital und 
Werkzeug, damit sie ein Business aufbauen können.  
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Ausbildung von Studierenden und Weiterbildung von Lehrpersonen des St. Joseph’s Youth 
Polytechnic in Isiolo/Nord-Kenia – 19.-20. Januar 2015 
 
Die Kleinstadt Isiolo bildet das Tor zum wüstenhaften Norden Kenias und ist 276 km von der 
Hauptstadt Nairobi entfernt. Nomaden und Halb-Nomaden bewohnen die Region; die Mehrheit sind 
Muslime. Es ist schwierig, Kinder und Jugendliche nomadisierender Volksgruppen in eine schulische 
Ausbildung zu integrieren. Das Apostolische Vikariat der katholischen Kirche umfasst ca. 25'000 km2 
mit einer Bevölkerung von rund 120'000 Einwohnern. 
Am Polytechnikum in Isiolo werden gegen 100 Jugendliche handwerklich und administrativ, z.B. als 
Automechaniker, Möbelschreiner, Bürofachleute, Schneiderinnen und in Modedesign jährlich 
ausgebildet. Neun Lehrpersonen und 16 weitere Angestellte bilden das Schulteam und stellen den 
Betrieb der Ausbildungsstätte sicher. 
 
Auch ein paar der 400 Häftlinge aus dem Gefängnis in Isiolo kommen ans Polytechnikum für die 
Abschlussprüfung als Schreiner oder Maurer. Das wird dann in den Medien sehr hervorgehoben als 
Resozialisation. Für die Lernenden ist im November /Dezember Prüfungszeit. Die zwei Jahre im 
Polytechnikum sind für die 15 bis 25 jährigen Jugendlichen eine Herausforderung. Leider muss man 
vor allem bei den Mädchen eine hohe Ausfallquote verzeichnen. Einerseits werden viele junge 
Frauen von den Nomadenstämmen sehr jung (mit 12-14 Jahren) verheiratet, auch wenn sie die 
Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben. Anderseits ist es oft für die Eltern ein grosses Problem, 
das Schulgeld für die zwei Jahre aufzutreiben. 
 

 
 
Die Position von Christian Buchli im Polytechnikum war als Berater des Schulteams und dessen 
Weiterbildung vorgesehen. Anfänglich engagierte er sich stark auch im Unterricht der Studierenden – 
insbesondere in seinem Fachgebiet des Metallbaus - um den Betrieb kennenzulernen. Als dann im 
September 2012 der amtierende Schulleiter entlassen wurde, musste Christian Buchli auf Geheiss der 
Partnerorganisation (Vikariat der röm.-katholische Kirche) dessen Posten übernehmen. So war er viel 
stärker mit organisatorischen und administrativen Aufgaben beschäftigt und mehr als erwartet mit 
Problemen konfrontiert, die nicht direkt den Unterricht betreffen: Kein Essen für die Studierenden, 
kein Wasser, kranke Studenten, keinen Strom, fehlendes Material, finanzielle Engpässe etc. 
Christian Buchli unterrichtet einen Tag pro Woche Metallbau, die anderen Tage ist er in der 
Schulleitung/ Koordination tätig. Er hat eine interne Weiterbildung für Metalllehrer in Löten und 
Schweissen sowie in Bienenhaltung und Herstellung und Verkauf von Bienenkasten für Lehrpersonen 
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und Studenten durchgeführt. Er klärte auf den lokalen Märkten ab, welche Produkte des 
Polytechnikums gewinnbringend vermarktet werden können. 
Er hat eine beratende Funktion im Projekt mit dem Ziel, den Lernenden eine qualifizierte Ausbildung 
zu ermöglichen und beizutragen, dass die Studierenden als Angehörige verschiedener ethnischer und 
religiöser Gruppen Interkulturalität friedlich leben können. Ausbildungslehrgang und die 
Weiterbildung der Lehrpersonen müssen kontinuierlich und strukturiert erfolgen und qualitativ 
verbessert werden.  
Interne Weiterbildungen wurden in den Bereichen (Computerkurs, Bienenhaltung und Herstellung 
der Bienenkörbe, Löten, Schweissen, Latrinenbau, Budgetierung in der Familie) durchgeführt. 
Die vier Departments Mechanik (Automechaniker, Elektriker und Metallbauer), Textil (Schneiderin 
und Coiffeuse), Bau (Zimmermann, Schreiner, Sanitär und Maurer), Gastronomie (Koch, Kellner/in) 
suchen für jede Abteilung mögliche Produkte, die sie verkaufen können. 
Im Werkraum gibt es 20 Arbeitsplätze; in den Theorieräumen stehen 40 Tische und 20 Stühle zur 
Verfügung. Es besteht ein Konzept für die Verwaltung der Werkzeuge, das nun angewendet wird. 
Verschiedene Maschinen wurden repariert und/oder gewartet. Das vom Kenya National Examination 
Council vorgeschriebene Prüfungsmaterial ist vorhanden. Erst 2015 konnte eine kenianische Person 
gefunden werden, die die Schulleitung übernimmt. 
 

 
 
Christian Buchli unterstützte das Schulteam bei der Weiterentwicklung der Berufsschule. Unsere 
Fachperson organisierte zeitgemäße Lehrmittel und stellte diese der Lehrerschaft vor. Im 
Teamteaching unterrichteten die Fachlehrer gemeinsam („learning by doing“) und wendeten dabei 
die neuen Lehrmittel an. Die Studierenden profitieren vom attraktiven Unterricht. 95% der 
Studierenden bestanden die Abschlussprüfungen. Die Anzahl der Studierenden konnte erhöht 
werden, die Lehrerschaft Metallbau ist zum grossen Teil aktiv und motiviert. 
 
Das Polytechnikum ist seit November 2013 aus den „roten Zahlen“. Das Fachwissen und die Ideen 
von Christian Buchli werden angewendet und können im Unterricht umgesetzt werden. Es 
resultieren unter anderem weniger Werkzeugverlust, vermehrter Überblick und Kontrolle über die 
Ausgaben und dadurch mögliche Einsparungen. Durch die Mitarbeit der Fachperson hat das 
Polytechnikum eine hohe Bekanntheit und einen guten Ruf erlangt. Die staatlichen Abschluss-
prüfungen machen das Polytechnikum zu einem Prüfungszentrum in der Region.  
Die Studentenzahl konnte gesteigert werden und die Lehrerschaft ist aktiv und motiviert. Nach 
bestandener Abschlussprüfung verfügen die Absolventen über eine qualitativ hoch stehende 
Berufsbildung und eine erhöhte Chance auf einen Arbeitsplatz. Viele Absolventen finden nach ihrem 
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Abschluss eine Arbeitsstelle in Isolo und Umgebung. Das Polytechnikum trägt so zu einer Reduktion 
der Arbeitslosenquote bei und verhindert die Abwanderung der Bevölkerung in die Grossstädte. 
Der finanzielle Aufwand zur Führung des Polytechnikums ist gross. Ab Januar 2015 sollte das 
Polytechnikum selbständig, ohne finanzielle Hilfe der Diözese arbeiten. D.h. alle laufenden 
Betriebskosten wie: Essen Strom, Wasser, Löhne sollten mit den Einnahmen aus Schulgeld und 
Produktionseinheiten gedeckt werden. Das ist aber insofern nicht möglich, weil die Erlöse der 
Produktionseinheiten nicht reinvestiert werden bzw. nicht wieder in den Schulbetrieb fliessen. Das 
Polytechnic kann so finanziell nicht unabhängig werden. Ein weiteres Hindernis sind die nicht 
pünktlich bezahlten Schulgelder.  
Die Qualität der Ausbildung ist gesichert. Gut 95 % der Studenten bestehen die staatlichen 
Abschlussprüfungen. Die Lehrerstellen zu 100% zu besetzen wird weiterhin eine Herausforderung 
bleiben, weil nicht marktfähige Löhne gezahlt werden können. 
 

 
 
 
 
Chancen und Risiken: 
Da Christian Buchli als Schulleiter einspringen musste, konnte er diverse Projekte nicht realisieren. Es 
ist zwar ein produktiver Bereich vorhanden. So stellt die Textilabteilung Schuluniformen her, die 
Schreiner verschiedene Möbel und die Mechaniker Türen, Fenster und andere Metallgegenstände 
(z.B. Grill) her. Das erwirtschaftete Geld muss aber dem Vikariat abgeliefert werden und wird nicht in 
den Schulbetrieb reinvestiert, was die Selbstfinanzierung erschwert. Die Lehrpersonen erhalten 
markttiefere Löhne, was dazu führt, dass es schwierig ist, neue Stellen zu besetzen. Der Einsatz von 
Christian Buchli läuft per Mitte 2015 aus. Anlässlich einer längeren Unterredung mit Bischof Anthony 
Ireri Mukobo stellten wir fest, dass die Zukunft des Polytechnikums aufgrund der momentanen 
personellen und finanziellen Rahmenbedingungen ungewiss ist und deshalb eine Nachhaltigkeit nicht 
gewährleistet wird, so dass dieses Projekt in Zukunft auch nicht mehr weiter von SDW-STM 
unterstützt wird! 
Abschliessend ist zu bemerken, dass innerhalb der letzten 3 Jahre gut 300 Jugendliche eine 
Berufsausbildung erhalten haben und im Arbeitsmarkt erfolgreich Fuss fassen konnten. 
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Faraja, Pater Meyenberg, Kenja: 22. Januar 2015 
 
Die diversen Projekte von Pater Meyenberg (Benediktiner) umfassen ein Gefängnisbesuchs-
programm, ein School Fee Programm für High School und Universität, ein Refugees Social Project, ein 
Landwirtschaftsprojekt.  
 

 
 
 
Die Farm im Maasailand wird von einem hoch talentierten und motivierten einheimischen Manager 
geführt, dem Pater Meyenberg in den 90er Jahren die Mittelschule und Universität ermöglich hat. Er 
leitet ein landwirtschaftliches Ausbildungscenter, welches sich vom Agriculture Center zum Resource 
Center gewandelt hat. 40 junge Männern und Frauen – die Hälfte von ihnen Maasai – die mit 30% 
theoretischer und 70% praktischer Ausbildung nach einem halben Jahr so weit sind, dass sie alle ein 
Anstellung auf einer Grossfarm bekommen und in Zukunft auch ein staatliches Diplom erhalten 
werden. Auf der Latia-Farm lernen sie nicht nur neue landwirtschaftliche Methoden, sondern auch 
den richtigen Umgang mit Gross- und Kleinvieh (Kühen, Ferkel, Schafen, Milchziegen, Hühnern, 
Kaninchen) und wie man mit Wasser sparsam, nämlich mit Tropfbewässerung, umgeht. Mit diesen 
Errungenschaften konnten verschiedene Outreach Programme aufgebaut werden. Im vergangenen 
Jahr konnte 400 Maasaifrauen gezeigt werden, wie man mit Kleinvieh die Nahrung verbessert und 
Profit erzeugen kann. So kommen sie zu Bargeld, das für die schulische Ausbildung ihrer Kinder 
(Schulgeld, Schulbekleidung) unerlässlich ist. In 3-4-tägigen Kursen auf der Farm lernen sie, wie die 
10 geschenkten Hühner sich rasch vermehren können, Eier und Nachwuchs produzieren und sind 
nach geraumer Zeit imstande, zehn Hühner zurückzuerstatten, die dann in diesem Rhythmus 
wiederum weitergegeben werden können. Um die Gesundheit der Haustiere zu gewährleisten, sind 2 
Tierärzte im Team, die jederzeit zur Verfügung stehen, die Tiere impfen und in Notfällen 
(ansteckende Krankheiten) sofort eingreifen können. Sie sind von den Klienten auch übers Handy zu 
erreichen, nicht nur mit Texten, sonder auch mit selbstgemachten Bildern. So kann schnell 
eingegriffen werden und gefährliche Entwicklungen verhindert werden. 
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Seit 2011 wurden diverse Projekte geplant und zum Teil auch implementiert: Hühnerzucht (120 
Nutzniesserinnen pro Jahr), Hasenzucht (120 Nutzniesserinnen pro Jahr), Bienenzucht/Imkerei 
(Honig) und Schweinezucht. 
Im Gebiet haben nur 5% der Menschen Elektrizität. Solarpanels werden nun langsam installiert. Es ist 
deshalb auch schwierig, Kühlschränke für die Impfstoffe anzubieten, so dass die Hühner geimpft 
werden können. 
 
Auf der Faraja Farm findet Diary, Horticulture, Käseherstellung statt. Die Maasai sind die Nutzniesser. 
Diese sind nicht mehr Nomaden, sondern mittlerweile sesshaft. Im Lehrbetrieb werden auch neu 
Backkurse angeboten. Latvia hat 40 Mitarbeitenden, Faraja und der Faraja Trust je 24. 
 

 
 
 
Kernkompetenz der Farm ist Training & Research sowie Training & Producing! 
 

 
 
 
 

Sophia Würmli, lic.oec.publ., Geschäftsführerin der Stiftung Solidarität Dritte Welt, März 2015 


