
Eindrücke, für die es keine passenden Worte gibt… 

 

Während unseres Besuchs bei Africa Child e.V. in Kenia hatten wir die Möglichkeit die SozialarbeiterInnen 

vor Ort bei einem Tagestrip in die Dürregebiete zu begleiten. Der Pick-Up war voll beladen mit Mehl und 

Wasserkanister. Die Sozialarbeiterin Mary hielt während der langen Fahrt immer wieder Ausschau nach 

abgelegenen Häusern, nach Kindern und Familien, die dringend Hilfe benötigen. Hier trafen wir auf 

Familien, die keinen Zugang zu Essen und Wasser haben.  

 

Seit mehreren Tagen kämpften diese um ihr Überleben. Aus dem Nichts erschienen immer mehr Kinder, 

welchen der Hunger und der Durst ins Gesicht geschrieben war. Beim Umfüllen des Wassers in die Eimer 



und eigenen Kanister der Familien, wurde uns bewusst, welche schwere Arbeit dahinter steckt. Die kraftlos 

wirkenden Mütter und Kinder erledigten dies, im Gegensatz zu uns, ohne größere Anstrengung. Dies 

erschreckte mich und machte mir nochmals deutlich, welchen schweren Herausforderungen die Menschen 

vor Ort tagtäglich ausgesetzt sind.  

 

Die Familien zeigten uns, unter welchen Bedingungen sie leben müssen. Sie gestatteten uns Zutritt zu ihren 

Häusern, welche in manchen Gebieten, durch die Regenzeit, völlig durchnässt waren. Andere Häuser waren 

lediglich mit einer dünnen Liegematte und einer Feuerstelle ausgestattet.

 



 

Je weiter wir ins Landesinnere  hineinfuhren, desto trockener wurde die Gegend. Wir trafen auf eine Mutter 

mit 14 Kindern, die uns erzählte, dass sie seit mehr als 5 Tagen kein Wasser und kein Essen hatten. Einige 

Kinder tranken aus einer Wasserflasche, die mit verdrecktem Pfützenwasser gefüllt war. Die Familien und 

vor allem die Kinder zeigten sich sehr dankbar über die Hilfe. Für sie bedeutete es, dass sie zumindest für 

kurze Zeit ihren Durst und Hunger stillen können. Allerdings steht ihnen dann wieder eine ungewisse Zeit 

bevor, in welcher sie nicht wissen, wie sie alle überleben können und wann sie das nächste Mal sauberes 

Wasser zum Trinken haben.  

 



 

 

Dieser Tag  war eine sehr tiefgehende Erfahrung mit sehr berührenden Eindrücken. Dass diese Menschen 

jeden Tag mit der Ungewissheit leben, wie sie den nächsten Tag überleben können, lässt ein Gefühl der 

Hoffnungslosigkeit aufkommen. Es regt zum Nachdenken an. Es ist die gleiche Welt, die gleiche Erde, die 

wir Menschen uns teilen und dennoch ist sie so unterschiedlich, so ungerecht verteilt. Es muss doch eine 

Lösung geben, wie alle Menschen auf dieser Welt Zugang zu Wasser und Essen erhalten und ihr Recht auf 

ein menschenwürdiges Leben ausleben dürfen. Die Arbeit von Africa Child ist von sehr großer Bedeutung. 



Wir brauchen genau solche Menschen auf unserer Welt, die auf diese Lebenslagen aufmerksam machen und 

darauf reagieren. Wir sind seit zwei Tagen wieder zurück in Deutschland und die Erfahrungen und 

Eindrücke lassen mich noch immer nicht los. Die Gesichter der Menschen, die wir an diesem Tag 

kennenlernen durften, werde ich wohl nie vergessen. Ich habe den Eindruck, dass diese Menschen von der 

restlichen Welt vergessen wurden. Die Verantwortung füreinander und für unsere Welt in Vergessenheit 

geriet. Ich danke den MitarbeiterInnen von Africa Child für die großartige und ganz besondere Arbeit, die 

sie leisten. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, die mir ermöglichte unsere Welt mit anderen Augen zu 

betrachten, die mir bewusst machte, dass wir alle Verantwortung für die Entwicklungen in unserer Welt 

tragen und uns dieser nicht entziehen können und dürfen.  

Augsburg,  08.05.2017 

Cosima Marie Hipp 

 


