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Spielplatz für die Kinder der Vorschule Nyang’oma in KeniaMIT Menschen

Dann ging es an unsere geplante Aufgabe für den Aufenthalt. 
Der Spielplatz an der Nursery-School (der Vorschule) war in einem 
erbärmlichen Zustand. Von den Spielgeräten funktionierte keines 
mehr. Tiefe Löcher im Boden machten ein gefahrloses Spielen für 
die Kleinen unmöglich. Unterstützung bei der Instandsetzung 
beziehungsweise dem Neubau der Spielgeräte bekamen wir von 
unseren treuen Helfern Moses, der sich um alle schweren Erdarbei-
ten kümmerte, sowie George und Charles, den beiden Elektrikern. 
George machte sich gleich am ersten Tag beim Materialeinkauf 
verdient. Denn in Kenia gibt es keinen Baumarkt, in dem alles er-
hältlich ist. Man muss genau wissen, was man wo kaufen kann. Die 
Arbeiten gingen gut voran, auch wenn wir immer wieder aufgrund 
der täglichen Stromausfälle Zwangspausen einlegen mussten. 

Die Kinder freuen sich auch über die ganz 
kleinen Sachen

Neben unserer Baustelle blieb aber auch immer noch genügend 
Zeit zur Besichtigung der verschiedenen Einrichtungen der Missi-
on. Ich besuchte den Unterricht bei den etwas älteren gehörlosen 
Schülern. Beeindruckend, wie begeistert und engagiert der Lehrer 
die Schüler in Gebärdensprache unterrichtet. Einmal war eine 
Lehrerin krank geworden, da übernahm dann kurzer Hand eine 
Schülerin mit dem gleichen Elan den Unterricht. Unfassbar, welch 
große Freude man den Schülern mit einem Einwegkugelschreiber 
machen kann. Ein Glück, dass ich ein paar FI-Kullis dabei hatte. 

Alljährlich spendet unsere plattdeutsche Theatergruppe ihre 
Erlöse an gemeinnützige Gruppen. Bei der Übergabe an den Freun-
deskreis Nyang’oma lud uns der Vorsitzende Ulrich Tiedeken ein, 
nach Nyang’oma mitzureisen. Mein Entschluss war schnell gefasst: 
„Ich komme mit“.

Mehrere Schulen 
In der „Catholic Mission of Nyang’oma – Kenya“ gibt es meh-

rere Schulen für Mädchen und Jungen, ein kleines Waisenhaus, 
eine Krankenstation und einen Ausbildungsbetrieb für diverse 
Handwerksberufe. Das Besondere ist, dass viele der Kinder und 
Jugendlichen gehörlos sind; ein weit verbreitetes Problem in Afrika, 
das durch Malaria und falsche Medikation ausgelöst wird. Hier im 
Westen des Landes nicht weit vom Victoria-See werden Gehörlo-
se aus ganz Kenia, die sonst kaum eine Chance auf Schulbildung 
hätten, im Internatsbetrieb unterrichtet.

Unsere Aufgabe: Instandsetzung des Spielplatzes
Zusammen mit Ulrich, Wolfgang und Annette machte ich mich 

auf den Weg nach Kenia. In Nairobi trafen wir dann noch mit Te-
resa, Alex und Justus zusammen, die bereits an einem Workcamp 
für Jugendliche in der Mission teilgenommen hatten und nach 
einem kurzen Aufenthalt in einer Safari Lodge mit uns noch mal zur 
Mission zurückkehrten. In der Mission wurden wir herzlich von den 
Franziskaner-Schwestern und vielen neugierigen Kindern begrüßt. 

01

Und immer wieder stürmten die Kinder auf einen zu. Einfach nur, um 
einmal über den behaarten, weichen Arm zu streicheln. Oder laut 
„Tinga, tinga“ – „Spiel mit mir“ rufend, uns zum Toben aufzufordern. 

Nach zwei Wochen war der Spielplatz fertig. Zum Dank sangen 
uns die Kinder ein Ständchen vom Mango-Tree. Dann gab es kein 
Halten mehr. Die Kleinen stürmten mit großer Freude auf die 
neuen Spielgeräte zu.

Als ich bei meiner Rückkehr Zuhause gefragt wurde: „Am liebsten 
hättest Du doch eins von den Kindern mitgenommen, oder?“, konnte 
ich nur antworten: „Nein, am liebsten hätte ich sie alle mitgenommen.“

Ja, Nyan’oma hat mich wirklich gepackt: die friedliche Atmo-
sphäre, die freundlichen Menschen, die uns ohne jede Scheu 
begegnet sind, die Dankbarkeit der Kinder. 

Ich komme wieder
Nächstes Jahr fahre ich wieder nach Nyang’oma. Die ToDo-Liste 

ist schon lang: der Bau eines neuen Küchenblocks am Kinderheim, 
die Renovierung des Gästehauses für die Workcamp-Teilnehmer 
und der Bau eines neuen Schaukelgerüsts an der Grundschule für 
Mädchen stehen auf dem Plan. Und natürlich freue ich mich, meine 
kleinen und großen Freunde wieder zu treffen.

01  Fröhliche Gesichter
02  Unterricht für die gehörlosen Kinder
03 Auf dem Schulhof
04 Annette Jäger mit drei neugierigen Kindern
05 Die Wippe ist fertig. Wer darf zuerst?
06 Ralf Nettebrook, im normalen FI-Leben Mitarbeiter im Rechnungswesen 

(OE-4211), mit einem noch etwas schüchternen kleinen Mädchen
07 Gemeinsam den Spielplatz instand gesetzt (vlnr): Wolfgang Witt, Ulrich 

Tiedeken, den Schulleiter der Boys High School, Justus Wülker, Annette 
Jäger, Alexander Budt, Rolf Nettebrock, Moses
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Ein etwas anderer Urlaub in 
KENIA Neuer Spielplatz für die Kinder 

der Vorschule Nyang’oma

Sie möchten mehr wissen über die Gehörlosenschule 
in Nyang’oma oder uns unterstützen?
Rolf Nettebrock, Tel. 33397 
www.freundeskreis-nyangoma.de


