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Liebe Pateneltern, Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde, Mithelfende alle,

And if you asked,
“What happened?”
Tiwi will answer you back
“Asante happened”.
Diesen denkwürdigen Satz lesen Sie
im Beitrag unseres kenianischen Mitarbeiters Anthony Kapulanga. Er sagt
alles, was wir Ihnen im Laufe dieses
Jahres in Asante Mitteilungen senden konnten. Asante happened. Ausschließlich Dank Ihrer aller Hilfe, liebe
Freundinnen und Freunde.

CHRISTINE ROTTLAND
Gründerin des Vereins Asante e.V.,
lebt und leitet Asante in Kenia
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Dank Ihrer Anteilnahme, dank Ihrer
unermüdlichen Unterstützung der
extrem bedürftig gewordenen Bevölkerung Tiwis kann Asante e.V. sich
in Tiwi/Kenia den Geschehnissen der
Zeit entgegenstellen. Alleine in unserer Region leben Abertausende von
Menschen. Hoffnungslos, resigniert,
hungernd, vegetierend. Ihre Kinder
leben mit ihnen.

James Riziki Katana leitet mit großer
Übersicht und Ruhe unsere Nahrungsmittelhilfe für sie. Während seiner Schulausbildung verstarb sein Vater, das wäre
ohne Hilfe von Asante e.V. das schulische
Aus für James gewesen. Er lebte die
Not. Wir müssen sie ihm nicht erklären.
Heute arbeitet er mit Asante e.V. daran,
Menschen aus dieser Not zu befreien.
Wir durften unsere Kinder – Ihre Patenkinder – im Januar 2021 endlich wieder
in unsere Schulen holen. Heute sind wir
immer noch damit beschäftigt, ihnen das
Wissen um die Wichtigkeit von Schulausbildung zurückzubringen. Schulausbildung kann keinen Stellenwert mehr
haben, wenn das Elternhaus unserer
Kinder tagelang nach Essbarem sucht
Weihnachtsbrief
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Doch nicht nur Ihre Patenkinder erhalten
Unterstützung! Insgesamt 4200 Schulkinder in Tiwi bekommen seit Januar
2021, seit die Schulen wieder geöffnet
wurden, täglich Frühstücksbrei. Mittagessen können wir seit Januar 2021 etwa
2400 Schülerinnen und Schülern bieten.
Das Ergebnis? Die Schulen, in denen
Asante e.V. Essen bieten kann, können
die Schulkinder nicht mehr unterbringen.
Die Lehrkräfte sind bewundernswert. Sie
sind Halt geworden für ihre Schulkinder
und halten auch einer Klassenstärke von
70, 80 Kindern stand. Kein Kind bleibt
Zuhause! Dort fehlt Essen.
und alle Familienmitglieder dabei eingebunden sind. Unsere älteren Schulkinder sind geistig bei ihren Eltern zuhause geblieben. Nur mühsam und mit
viel Beistand ihrer Lehrer, mit viel ärztlicher Hilfe, lenken wir Lebenswichtigkeit
wieder auf Schulausbildung. Margaret
Karani ist Ansprechpartnerin bei allen
auftretenden Schwierigkeiten unserer Schulkinder. Ihr Beitrag zeigt, wie
sehr sie Anteil am Krankheitsgeschehen
nimmt. Sie begleitet das kranke Kind zu
Ärzten, ins Krankenhaus, und spricht mit
den Eltern, der Mutter des Kindes, um
zu verstehen und um Hilfe besser organisieren zu können.
Asante e.V. arbeitet unverdrossen daran,
die Quadratur des Kreises zu schaffen:
8
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unseren derzeit geförderten 840 Patenkindern eine sehr gute Schulausbildung zu geben. Dazu gehört immer
und heute noch stärker als in den vergangenen Jahren das Sattwerden der
Kinder und ihrer Eltern. Nur wenn wir
dies weiterhin schaffen, wird die Vision des Asante e.V., “Kindern durch
eine gute Schulausbildung einen Weg
in die berufliche Zukunft zu geben”, gelingen. Der Beitrag von David Mietzner ist ein Aufruf dahingehend. Bitte
helfen Sie unseren immer zahlreicher
werdenden Gymnasiastinnen, unseren Gymnasiasten. Ihre Patenschaft
bereitet den Weg zu einer beruflichen
Tätigkeit und verhindert zugleich den
Hunger, dem diese Schülerinnen und
Schüler zuhause ausgesetzt sind.

Hinweisen möchte ich auch auf den Beitrag von Mama Brenda, die dem Hilfezur-Selbsthilfe-Projekt Engel für Afrika
mit seinen derzeit 67 mitarbeitenden
Frauen bewundernswert vorsteht. Sie
ist verantwortlich für einen geregelten
Arbeitsablauf der Häklerinnen. Auch sie
kommen nun alle täglich, denn auch sie
erhalten durch Asante e.V. Mittagessen.
Mama Brenda ist Ansprechperson von
67 Frauen, die mit ihrem Lohn nicht
nur das Leben ihrer Kinder gestalten,
sondern auch Halt und Hilfe für die gesamte Großfamilie geworden sind. Es
sind überwiegend Frauen im Selbsthilfeprojekt, die nie eine Schule besuchen konnten, die darunter gelitten
haben und ihre Kinder davor bewahren

möchten. Diese Mütter sind durch ihre
Arbeit, ihren Lohn, wichtige Familienmitglieder geworden. Das Hilfe-zurSelbsthilfe-Projekt Engel für Afrika verändert das Ansehen der Frauen leise
und unauffällig. Engel für Afrika schafft
vieles für die Mütter, die mitarbeiten:
ein neues Selbstbewusstsein für sie,
Schulausbildung für ihre Kinder, kein
Erleiden von Hunger.

Mit Ihrer Hilfe, wird
Asante e.V. all unseren
Patenkindern und
Kindern in den vielen
staatlichen Schulen
in Tiwi weiterhin
Schulausbildung und
Nahrung garantieren.
Unsere Privatschule Kristina Academy
platzt inzwischen aus den Nähten. Wir
haben im Januar 2021 so viele neue
Kinder aufgenommen, wie es irgend
ging. Die Kinder unserer Privatschule
Kristina Academy und der Privatschule
Tiwi Redeemed lernen wieder und
essen ein ausgewogenes Mittagessen
mit vielen Proteinen, damit sie dem
für sie anstrengenden Schulunterricht
standhalten können.
„Asante happened“. Mit Ihrer Hilfe,
liebe Freunde alle, wird Asante e.V. all
Weihnachtsbrief
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unseren Patenkindern, all den Kindern in den vielen
staatlichen Schulen in Tiwi weiterhin Schulausbildung
und auch Nahrung garantieren. Asante e.V. wird die
Eltern unserer Patenkinder, wird die vielen jungen
Mütter, deren neugeborene Babys so wie ihre Mütter hungern, wird den Armen, den Kranken, den alten
Menschen in unserer Region Tiwi Hilfe sein.
Dafür bitten wir Sie weiterhin um Ihre Mithilfe, die Sie
den Menschen in Tiwi seit April 2020 geben. Wir bitten um Ihre Spenden, damit Asante e.V. da helfen kann,
wo unvorhersehbare Schicksalsschläge das Leben der
Innewohnenden gefährdet. Damit wir Hilfe geben können, wenn eingestürzte Lehmhäuser unsere Schulkinder aus jeglichem Gleichgewicht bringen. Damit
Asante e.V. verunfallte Kinder sofort in ein Krankenhaus bringen kann. Damit wir Müttern mit ihren Kindern durch Mietzahlung Sicherheit zum Wohnen geben
können. Damit wir jungen Müttern mit ihren Neugeborenen auch Nahrung geben können um Schlimmes
für das heranwachsende Baby zu vermeiden.
Ihr Spendenvermerk “Freie Spende” wird uns dies
alles ermöglichen.
Christine Rottland

IHRE HILFE!
Spendenvermerk
„Freie Spende“
www.asante-ev.org/spenden
Asante e.V.
Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE 34 7735 0110 0020 5645 30
SWIFT-/BIC-Code: BYLADEM1SBT
Steuernummer des Vereins: 217/5950/1383

Christine Rottland
Gründerin des Vereins Asante e.V.,
lebt und leitet Asante in Kenia
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MEDIZINISCHE HILFE
FÜR ASANTE-KINDER
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Wie wir alle wissen, ist die gesunde
Entwicklung von Kindern von entscheidender Bedeutung für das
zukünftige Wohlergehen jeder
Gesellschaft. Die Gesundheit der
Kinder ist ein wesentlicher Bestandteil ihres körperlichen, geistigen, sozialen und emotionalen
Wohlbefindens, damit sie ihr volles Entwicklungspotenzial ausschöpfen können. Dies zu gewährleisten, ist aufgrund einiger
Herausforderungen, denen die
Kinder und auch Asante als Organisation gegenüberstehen, keine
leichte Aufgabe. Dazu gehören:

nigen von ihnen gibt es zuhause keine
Mahlzeiten, so dass sie in der Klasse
benommen aussehen und nicht einmal
an Schulaktivitäten teilnehmen können. Asante stellt im Rahmen von Ernährungsprogrammen Lebensmittel zur
Verfügung, um sicherzustellen, dass alle
Kinder zu Hause keine Mahlzeiten verpassen. Und wenn sie in der Schule sind,
erhalten sie ausgewogene und hochwertige Nahrung, die ihr Immunsystem
stärkt und sie aktiv macht. In schwerwiegenden Fällen müssen Medikamente
und Nahrungsergänzungsmittel für ihr
Gesundwerden eingenommen werden,
und Asante muss dafür aufkommen.

UNTERERNÄHRUNG

HYGIENE

Eine gute Ernährung ist die
Grundlage für das Überleben und
die Entwicklung eines Kindes.
Daher muss Asante die Lebensumstände jedes einzelnen Kindes
prüfen und sich nach der Lebensqualität und dem Hintergrund
der Familie erkundigen. Bei ei-

Schlechte Hygiene gefährdet die Kinder. Asante muss auf ein solches Kind
einwirken, indem es sein Zuhause besucht, um zu erfahren, bei wem es sich
aufhält und warum es in diesem Zustand ist. Manchmal finden wir heraus, dass es bei sehr alten Großeltern
untergebracht ist, die es sich nicht ein-

mal leisten können, die Kleidung zu waschen und zu putzen, und auch das Zimmer ist zu klein und hat nicht einmal
eine Toilette.
Die meisten Kinder, die in einer unhygienischen Umgebung leben, haben
kein Selbstvertrauen, da sie manchmal
sogar anders riechen als andere Kinder, weil sie keine Seife haben, um sich
zu waschen, und oft kränklich sind. Sie
leben in kleinen Zimmern mit einer großen Familie, was zu Infektionen oder
sogar Hautkrankheiten führt. Wir müssen uns um die Hautkrankheit kümmern, bis sie abgeheilt ist, und dafür
sorgen, dass sie nicht auf andere Kinder
in der Klasse übergreift.
Asante kümmert sich um die Situation
und mietet im Bedarfsfall sogar einen
besseren Ort mit Toilette und Wasser
für das Kind und seine Geschwister an.
Und für diejenigen, die alte Großeltern
haben, vereinbaren wir mit den Helferinnen der Schule, dass sie sich um
die ganz Kleinen kümmern, wenn sie in
Weihnachtsbrief
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die Schule kommen, sie werden gewaschen und ihre Kleidung wird
gewechselt, damit sie anderen Kindern gleich sind. Das gibt ihnen
Selbstvertrauen.

CHRONISCHE KRANKHEITEN
Kinder mit chronischen Krankheiten wie Asthma, Diabetes usw.
haben in der Regel häufig Schmerzen, Unwohlsein, Wachstumsstörungen, müssen häufiger ins Krankenhaus, in die Ambulanz und
erhalten von Zeit zu Zeit Medikamente. Die Eltern von Kindern
mit solchen Krankheiten öffnen sich nicht und informieren uns
nicht rechtzeitig, und einige von ihnen haben ihre Kinder sogar aufgegeben, weil ihnen die finanziellen Mittel für die Behandlung fehlen. Asante springt ein, bringt das Kind ins Krankenhaus und kümmert sich um die Rechnungen für die Medikamente, bis es wieder
gesund ist.

UNFÄLLE
Stürze gehören zu den häufigsten Unfällen. Wenn Kinder zu Hause
verunglücken, neigen die Eltern dazu, die Unfälle auf traditionelle
Weise zu behandeln, und später, wenn das nicht funktioniert und das
Kind wirklich starke Schmerzen hat und nicht zur Schule gehen kann,
dann werden wir kontaktiert. Manche Schnittwunden werden so
lange belassen, bis sie sich infizieren, die Wunden verschlimmern sich
und Asante muss die Behandlung wieder übernehmen. Asante gibt
sein Bestes, um den Kindern zu helfen. Wir stellen uns diesen Herausforderungen, um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen für eine bessere Zukunft zu sichern.

Margaret Karani ist zuständig für die
Verwaltungsaufgaben des Kindergartens,
koordiniert die medizinische Hilfe und
leitet das Reinigungspersonal in unserer
Schule und dem Kindergarten.

Margaret Karani
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nicht genug Wasser für alle
da ist und statt in Klassenzimmern teilweise unter
Zelten unterrichtet wird.

Schule, Berufsausbildung
und Studium
Nachdem die von Ihnen geförderten
Schülerinnen und Schüler im Alter von
14-16 Jahren die Grundschule beenden, gibt es immer die Wahl zwischen
einer Berufsausbildung und einem vierjährigen Besuch eines Gymnasiums. Die
Vorgaben des Bildungsministeriums
haben sich jedoch geändert: alle
Schülerinnen und Schüler müssen in die
Sekundarstufe.
16
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Was das für die Schulen bedeutet, können wir an einem Beispiel aufzeigen: Von
einem Mädchengymnasium erreichte
uns vor Kurzem ein Brief, der an alle Eltern ging. Die Schülerzahl hat sich seit
2019 nahezu verdoppelt. Das bedeutet,
dass sich manche jüngeren Schülerinnen, obwohl zeitgleich ein neuer Schlafsaal für 300 Mädchen entstand, aktuell
zu zweit ein Bett teilen müssen, dass

Nichtsdestotrotz entwickeln
sich die meisten unserer
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fantastisch. Nachdem die Schulen im letzten
Jahr 10 Monate pandemiebedingt nicht in die Schule gehen
durften, sind viele in einem
schlechten Zustand zurückgekommen: Wenig Essen,
Aufsicht und Beschäftigung
setzte vielen sichtlich zu und
sorgte für schlechte Ergebnisse, als die Jugendlichen
wieder in die Schulen zurückkehrten. Doch seitdem blühen sie auf.
Statt dem üblichen Leistungsabfall, der
über Jahre zu beobachten ist, haben
sich viele im vergangenen Jahr sogar gesteigert. Das wiedergewonnene Lernumfeld, ausreichende Versorgung und
das Erlebnis, wie es ist, nicht in die Schule gehen zu können, sorgen offenbar für
große Motivation.
Wir danken allen Patinnen und Paten,
die den Jugendlichen ermöglichen, ihre
Potentiale wieder voll entfalten zu können. Sie bieten den Schülerinnen und
Schülern nicht nur eine Aussicht auf eine

erfolgreiche Zukunft, sondern auch eine
sichere und bereichernde Schulzeit.
Im Folgenden möchten wir Ihnen
noch vier weitere Jugendliche vorstellen, die mit unserer Hilfe vor wenigen 
Monaten eingeschult wurden,
aber keine Patenschaft haben und, um
die vier Jahre Gymnasium beenden zu
können, Ihre Unterstützung brauchen.
Falls Sie eine Patenschaft übernehmen
wollen, oder Bekannte haben, die sich
dafür anbieten, bitte kontaktieren Sie
uns per Mail oder Anruf. Gerne können Sie auch eine Patenschaft für ein
anderes Kind übernehmen, sprechen
Sie und einfach an!
David Mietzner

David Mietzner ist seit 2014 bei
Asante u.a. als Lehrkraft in der
Grundschule und als Verantwortlicher
der Nahrungsmittelhilfe für
Waisenkinder tätig. Aktuell
kümmert er sich vornehmlich um
interne Prozesse und koordiniert
Bauprojekte, während er weiterhin
in der tertiären Bildung (Gymnasium,
Berufsausbildung und Studium) und
anderen Abteilungen arbeitet.
Weihnachtsbrief

| 17

Wir brauchen Ihre
Unterstützung!
Patenschaft für Gerd, Fatma, Stella und Steven

Gerd

Spendenvermerk „Gerd“

Gerd: Seine Eltern sind getrennt und Gerd lebt
bei seinem Vater. Dieser arbeitet als Haushälter, im Gegenzug darf er auf dem Grundstück wohnen, Geld bekommt er nicht. Dennoch hat Gerd mit Hilfe einer Patenschaft einen
guten Grundschulabschluss geschafft und ist
jetzt auf einem Gymnasium in der Nähe. Die nötige Ausstattung hat Asante besorgt, vier Jahre
für seine Schulgebühren aufkommen können
wir aber nicht. Daher braucht er dringen ein*e
Pat*in, um die Schulausbildung mit Gewissheit
abschließen zu können.

Fatma: Auch sie hatte eine Patenschaft, die ihr
ermöglichte, in der Kristina Academy einen
guten Abschluss zu erreichen. Die Patenschaft
konnte aber nicht weitergeführt werden, und
nun braucht Fatma dringend Unterstützung

IHRE HILFE!
Spendenvermerk „Gerd“, „Fatma“,
„Stella“ oder „Steven“
www.asante-ev.org/spenden

Fatma

Spendenvermerk „Fatma“
18
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Asante e.V.
Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE 34 7735 0110 0020 5645 30
SWIFT-/BIC-Code: BYLADEM1SBT
Steuernummer des Vereins: 217/5950/1383

in Form einer neuen Patenschaft. Auch sie ist
bereits im Gymnasium, doch auch ihre Eltern
haben kein Einkommen und können unmöglich für das aufgeweckte Mädchen aufkommen,
daher bitten wir Sie um Ihre Hilfe.
Stella: Ihr Vater starb, als Stella gerade neun
Jahre alt war. Seitdem lebt sie mit ihren anderen Geschwistern und ihrer Mutter alleine.
Da die Mutter seit einiger Zeit bei uns an der
Küste arbeitet, ist Stella nun auch hier und besucht eine der wenigen Schulen, die kein Internat anbieten, da sie einfach am günstigsten war.
Nun suchen wir eine Patenschaft, um ihr einen
dauerhaft gesicherten Schulbesuch ermöglichen zu können.
Steven war in einer kirchlichen Grundschule und
schnitt dort so beeindruckend ab, dass er es auf ein
hervorragendes Gymnasium schaffte. Dort fährt
er trotz schwieriger Verhältnisse zuhause gute
Ergebnisse ein. Sein Vater, ehemals im Hotel angestellt, arbeitet schon seit langer Zeit nicht mehr.
Für Steven und seine zwei jüngeren Geschwister
ist einzig und allein die Mutter zuständig. Diese
spricht aber nicht einmal gutes Englisch und verdient als Erzieherin in einer Krabbelgruppe als
Einzige in der Familie Geld. Wir haben erst einmal
eine Grundausstattung und die Schulgebühren
für das erste Jahr bezahlt, aber allein für die
Schulgebühren für die verbleibenden ca. zweieinhalb Jahre fallen noch ungefähr 1.500 € Euro an.
Daher bitten wir Sie, für Steven zu spenden, damit
wir ihm den voraussichtlich sehr erfolgreichen
Abschluss garantieren können.

Stella

Spendenvermerk „Stella“

Steven

Spendenvermerk „Steven“

Weihnachtsbrief
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“Education
for life”

„Education for life“ ist der über
allem stehende Leitspruch der
Kristina Academy. Und diesen
Leitspruch versuchen wir im
wahrsten Sinne des Wortes mit
unseren Schwimmkursen zu erfüllen. Unsere Kinder leben alle
am Indischen Ozean, aber kaum
jemand kann schwimmen. Und
von den Erwachsenen kann
kaum jemand Schwimmen unterrichten. Daher habe ich 2016
mit den ersten beiden Klassen
(4. Klassenstufe) die Schwimmkurse begonnen. Mittlerweile
gehört der Schwimmkurs zum
Standardprogramm der 4. Klassen, so dass bis heute neun Klassen und damit ca.180 unserer
Kinder das Schwimmen gelernt
haben. Die Kurse finden in einem
Hotel-Swimmingpool und später im Ozean statt. Durchgeführt
werden sie von den beiden Lehrern Samantha und Boney von
der Kristina Academy und von
mir. Als positiver Nebeneffekt
20
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hat sich ergeben, dass auch einige der
begleitenden Lehrer das Schwimmen
gelernt haben und es hoffentlich in Zukunft auch weiter vermitteln können.
Bedingt durch die strengen Corona Regeln ist momentan leider kein
Anfängerkurs möglich. Stattdessen

bieten wir aber an den Wochenenden
Auffrischungskurse für die Examenskandidaten, die diese in ihrer stressigen Situation mit großer Freude genießen. Die Nichtschwimmer aus den
4. Klassen und auch ich sind in großer
Erwartung, dass im neuen Schuljahr die
Anfängerkurse wieder normal starten
können. Damit wir diese lebenswichtige
Kompetenz weiter vermitteln können und was kann es für einen Pensionär
Schöneres geben als diese sinnvolle
Aufgabe unter kenianischer Sonne!
Georg Becker

Georg Becker ist ein
pensionierter Sportlehrer
aus Deutschland und
unterstützt die Arbeit an der
Kristina Academy seit vielen
Jahren mit seiner Arbeit.

Weihnachtsbrief
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CORONA
SOFORTHILFE
Die Ernährungsunsicherheit unter den benach
teiligten, gefährdeten und einkommensschwachen
Familien von Tiwi war während der COVID-19-Pandemie ein ernstes Problem. Die meisten Einwohner
von Tiwi verloren während der Pandemie ihre Arbeit
und ihre Einkommensmöglichkeiten, da die meisten
vom Tourismus an der Küste abhängig waren. Dies
wurde für Mama Christine zu einem echten Anliegen, weshalb sie das Corona-Nahrungsmittelhilfeprogramm ins Leben rief.

Das Corona-Nahrungsmittelhilfeprogramm läuft
seit April 2020 bis zum heutigen Tag. Die Nahrungsmittelhilfe wurde an eine Reihe von Empfängern
verteilt: die Gruppe der Kinder mit Cerebralparese, die von Paten geförderten Schülerinnen und
Schüler (aus Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen, Universitäten, Colleges und
Fachhochschulen, die von ASANTE ausgebildet
und unterstützt werden), bedürftige Nachbarn aus
der Tiwi-Dorfgemeinschaft, junge Mütter aus Tiwi,
die während der Pandemie entbunden haben, das
Frauenprojekt und die Grundschulen Mwamivi, Chai
und Mabamani, die alle öffentliche Schulen sind.
22
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IHRE HILFE!
James Riziki Katana ist zuständig
für unsere jungen Menschen in
Berufsfachschulen, Colleges und
im Studium. Er leitet außerdem die
Corona Soforthilfe.
Bislang haben wir insgesamt 11.544
Rationen an die Gruppen verteilt. Die
bedürftigen Nachbarn in Tiwi haben
bisher 1.856 Rationen erhalten, die
Patenkinder 5.764 Rationen, die jungen
Mütter 1.335 Rationen, die 
zerebral
Gelähmten 462 Rationen, die öffentlichen 
Schulen (Chai, Mwamivi und
24
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Mabamani Primary) insgesamt 1.736
Rationen und schließlich die Frauengruppe insgesamt 391 Rationen.

 ngewissheit und Sorge genommen,
U
woher die nächste Mahlzeit kommen
wird.

Der Ausbruch von COVID-19 hat sich
auf viele Einwohner von Tiwi nachteilig ausgewirkt. Er hat sich auf jeden
Aspekt des menschlichen Lebens, wie
wir es kennen, ausgewirkt. Dieses
Nahrungsmittelhilfeprogramm hat in
Tiwi während der Pandemie lebenswichtige Unterstützung geleistet, wo
sie am dringendsten benötigt wurde.
Es hat vielen Familien Hoffnung für
die Zukunft gebracht und ihnen die

Das Land erholt sich nur langsam von
den Verwüstungen der Pandemie. Der
Tourismus in der Küstenregion kommt
allmählich wieder in Gang, was den Bewohnern einen Hoffnungsschimmer
gibt. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass er jemals wieder das Niveau
von vor der Pandemie erreichen wird.
James Riziki Katana

Spendenvermerk
„Corona Soforthilfe“
www.asante-ev.org/spenden
Asante e.V.
Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE 34 7735 0110 0020 5645 30
SWIFT-/BIC-Code: BYLADEM1SBT
Steuernummer des Vereins: 217/5950/1383

Bitte unterstützen Sie weiterhin
unsere Corona-Nahrungsmittelhilfe
für Tausende bedürftiger Kinder
in ihren Familien. Vermerk
„Corona Soforthilfe“.

Weihnachtsbrief

| 25

GLÜCKLICHE
SCHULZEIT 			

Die verschiedenen Teilbereiche von
Asante, wie wir sie heute sehen (und dies
ist beileibe kein abgeschlossener Prozess) sind aus dem Auftrag gewachsen,
benachteiligten Kindern die gleiche gute
Bildung zu ermöglichen wie Kindern aus
begüterten Elternhäusern. Um sie zu erhalten, benötigen sie neben einem guten
Lernumfeld ein einigermaßen stabiles
und gesundes Wohnumfeld, benötigen
sie Essen, benötigen sie eine medizinische Grundversorgung. Wir achten mit
unseren zusätzlichen Angeboten (wie
z.B. 
pädagogisch anspruchsvollen und
auch mehrtägigen Schulausflügen in
die ihnen unbekannte Welt außerhalb
Tiwis) auf eine soziale Teilhabe, die den
Kindern später auf dem Arbeitsmarkt
ermöglichen soll, in Konkurrenz mit den
Kindern treten zu können, die sicherer
aufwachsen konnten.
Was aber nun, wenn die Belastungen
eines Kinderlebens so immens sind, dass
die Kinder sie nicht verarbeiten können?
26
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Ich kam im Januar zum
Beginn der Schule nach
Kenia. Die Kinder waren
alle in den Kindergarten
und die Schule zurückgekommen, und sie waren
glücklich. Wir schrieben
gemeinsam die Patenbriefe in den Schulen, und
auch im Kindergarten gab es Aufgaben.
Auf den ersten Blick war alles bestens.
Doch unsere Kinder kommen alle aus
sehr armen Verhältnissen. Die neun Monate zuhause – auch wenn wir sie versorgt hatten – waren nicht spurlos an
einigen von Ihnen vorübergegangen. Gerade die älteren Schülerinnen und Schüler gaben uns nach und nach durch psychische Auffälligkeiten zu verstehen, dass
sie belastet sind, denn sie hatten die Tragweite der Entwicklungen und ihre Auswirkungen verstehen lernen müssen.
In Einzelgesprächen mit den betroffenen Kindern lernte ich ihre aktuel-

le psychische Verfassung verstehen. Die
Existenzangst der Eltern, die Perspektivlosigkeit, wie es ohne Arbeit weitergehen soll, die generelle Frage, wohin
das Leben die Familien führen wird, aber
auch instabile Elternbeziehungen, die
durch die Situation noch belastender geworden waren, haben sich auf die Kinder übertragen. Es hatte monatelang
keine Freude mehr in deren Häusern
gegeben. Teilweise lagen die Eltern bereits Monate mit ihren Mieten im Rückstand und waren dabei, das Zuhause zu
verlieren. Eine Mutter hatte begonnen
im Steinbruch zu arbeiten, um das Zuhause noch aufrecht erhalten zu können.

Eine andere Mutter war zu Verwandten
gegangen und hatte die Kinder mit dem
Vater zurückgelassen. Viele Kinder
waren die Babysitter ihrer jüngeren Geschwister geworden, während sie ihren
Eltern bei der Suche nach Gelegenheitsarbeit zusehen und erleben mussten,
wie die Eltern immer hoffnungsloser
nach Hause kamen. Manche Kinder
konnten nicht einmal die benötigte
Grundausstattung –, ein paar Schuhe,
ein Schlafhemd, eine Seife - ins Internat
mitbringen – es war einfach kein einziger
Schilling mehr vorhanden. Wie sollen
Kinder, deren Leben nur noch aus Sorge
bestanden hatte, und die sich teilweise
Weihnachtsbrief
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eine Ausbildung (und nur dies!) wird sie
und ihre Familien dauerhaft aus dieser
Situation holen. Die erfolgreiche Schulund Berufsausbildung ist und bleibt
unsere oberste Priorität.

mit Schuldgefühlen plagten, weil es ihnen
im Internat so viel besser ging als der Familie zuhause, so lernen – egal, wie viel wir
ihnen in der Schule bieten?
Wir arbeiteten auf zwei Ebenen weiter.
Christine entwickelte in Gesprächen mit
den betroffenen (meist) Müttern direkte Hilfsmöglichkeiten, während ich mit
ihren Kindern Bewältigungsstrategien
erarbeitete, sie stärkte, um sie gedanklich zurück zu ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern zu bringen, zurück ins
Internat und in die Vorbereitung auf das
zentrale Abschlussexamen. Denn nur

Wir werden die Menschen weiter stärken, wie es uns nur möglich ist. Wir werden weiter mit Lebensmitteln so viele
Familien wie möglich unterstützen,
um ihnen ein Durchkommen in dieser
herausfordernden Zeit zu ermöglichen.
Wir werden weiterhin so vielen Kindern
wie möglich mit einem guten Schul- und
Ausbildungsplatz ins Leben helfen. Wir
werden weiterhin unsere Kinder stark
machen und auf ein unabhängiges und
selbstbestimmtes Leben vorbereiten.
Wir danken Ihnen allen, dass Sie bei all
dem an unserer Seite stehen!
Susanne Birkle

Susanne Birkle leitet in
Deutschland die AsanteGeschäftsstelle. Als
Erzieherin konzentriert
sie sich in Kenia
insbesondere auf
pädagogische Aspekte.
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IHRE HILFE!
Spendenvermerk “Schulspeisung“
www.asante-ev.org/spenden
Asante e.V.
Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE 34 7735 0110 0020 5645 30
SWIFT-/BIC-Code: BYLADEM1SBT
Steuernummer des Vereins: 217/5950/1383

Bitte ermöglichen Sie uns durch Ihre Spende, dass
unsere Schulkinder eine allumfassende glückliche
Schulzeit erleben. Dazu gehört auch eine gesunde
Ernährung. Vermerk: „Schulspeisung“.
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ASANTE
IST PASSIERT!

Ich habe meine Reise, die Gesichter der
Menschen in Tiwi durch das Kameraobjektiv zu betrachten, fortgesetzt...

tragen könnte, wenn derjenige, der es zubereitete,
es hatte.

Und ich staune, wie transformativ die
Hoffnung ist, die Asante einem Volk gegeben hat, das niemanden hatte, an den
es sich wenden konnte. Denn seine gewählten Vertreter haben weder geholfen noch sich dafür eingesetzt, dass
irgendeine Organisation oder Person
den Armen von Tiwi in irgendeiner Form
Hilfe oder Unterstützung leistet.

Und als ob das noch
nicht genug wäre, spielten auch die Launen der
Natur einem vom Hunger
geplagten Volk übel mit!

Die Pandemie hat das wichtigste
wirtschaftliche Standbein von Tiwi, den
Tourismus, zerstört. Die Menschen verloren ihre Lebensgrundlage und hatten
kaum noch ein Einkommen um sich zu
ernähren, geschweige denn ihre Kinder
auszubilden.
Da die Ausgangssperren immer wieder
verlängert wurden, starb sogar der kleine
lokale Handel mit Gemüse und Mandazi
(Brötchen) aus. Zunächst befürchtete
jeder, dass das Gebäck das Virus über30
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Anthony Kapulanga leitet in Kenia die
Transportabteilung, ist für den Einkauf in
Schule und Kindergarten und außerdem
für die Fotodokumentation unserer
Asante-Aktivitäten zuständig.

Der lange Regen blieb aus, weil sich
die Wettertrends infolge der Klimaveränderungen im Universum 
änderten.
Das versetzte der Bevölkerung von
Tiwi einen weiteren Schlag.

können! Und das ist das Leben...
in Tiwi, einem ansonsten wunderschönen Land mit freundlichen und
einladenden Menschen, es wurde in
Dunkelheit ohne Hoffnung gestürzt.

Und der Gemüsehandel? Die Handelswege wurden geschlossen, und der
arme Bauer, der etwas Gemüse zu
verkaufen hatte, konnte seine Erzeugnisse nicht auf den Markt bringen. Und als die kenianische Regierung schließlich den Handel öffnete,
blieben die Kleinbauern in Tiwi immer
noch außen vor. Niemand informierte sie darüber, dass sie nun ihr Gemüse und Obst auf den Markt bringen

Bis Asante das Licht anzündete und
Sie, die Spenderinnen und Spender, zu
den ungebrochenen Strahlen wurden,
die jeden Tag Hoffnung geben, dass
ihre Zukunft hell sein wird.
Ich sehe die Hoffnung in ihren Augen.
Ich kann das Lächeln sehen, das bald
auf den Gesichtern der Tiwi zu sehen
sein wird. Bald wird das Lachen in den
Dörfern von Tiwi wieder zu hören sein.

Und wenn du fragst: „Was ist passiert?“
wird Ihnen Tiwi antworten: „Asante“
ist passiert.
Ich danke Ihnen, den Spendern, für den
Wandel, den Sie in Tiwi bewirken. Und
die Gewissheit, dass die Menschen ein
helleres Morgen vor sich haben, zeigt
sich... wann ich immer noch durch das
Objektiv der Kamera schaue, dank Ihrer
selbstlosen Hilfe.
ASANTE (DANKE)
Anthony Changawa Kapulanga
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DAS ENGELPROJEKT
Das Frauenprojekt, unsere Selbsthilfegruppe, wurde im Jahr 2002 von Mama
Christine ins Leben gerufen, um die Frauen in der Region Tiwi zu unterstützen.
Das Projekt begann mit einer einzigen
Frau, und heute haben wir 67 Frauen. 60
Frauen häkeln, vier Frauen produzieren
Karten und drei Frauen nähen.

Die Gruppe hat vier Vorarbeiterinnen:
Mama Hamadi, die für die Karten zuständig ist, Mama Victor, Mama Halima
und Mama Brenda als koordinierende
Betreuerinnen beim Häkeln.
Sie sind auf den Lohn angewiesen, der
alle zwei Wochen ausgezahlt wird, um
die zehn-, acht-, sieben-, sechs- und vierköpfigen Familien zu ernähren, die von
demselben Einkommen abhängig sind. Die

Frauen der Gruppe lebten früher in tiefer
Armut und sind vollkommen angewiesen
auf die Einnahmen aus dem Projekt.

Das Projekt hat den Frauen, von denen
viele alleinerziehende Mütter und Witwen sind, und von denen einige arbeitslose Ehemänner haben, zu einem
würdigen Platz in der Gesellschaft verholfen. Die meisten Frauen kommen
aus Familien, in denen sie die einzigen
Ernährerinnen sind, und das, was sie
bekommen, reichte selten aus, um die
Familie zu ernähren. Einige von ihnen
leben in verwahrlosten Häusern mit
schlechten sanitären Anlagen, was zur
Ansteckung mit Krankheiten führt. Einige haben gesundheitliche Probleme, da
einige HIV-positiv sind, andere haben
Bluthochdruck und einige Geschwüre.

Brownice Kisala, allen
bekannt als „Mama
Brenda“, steht dem
Frauenprojekt „Engel für
Afrika“ vor. Neben dieser
Vollzeitarbeit erzieht sie
auch noch Waisenkinder,
die keine Angehörigen
mehr haben.
32
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Das Projekt stößt bei
Regierungsvertretern
und in der Gesellschaft
auf Widerstand, weil
sie befürchten, dass die
Frauen, wenn sie die selbständig werden, Autorität über die Gesellschaft
oder ihre Ehemänner
bekommen, was der Tradition der Gesellschaft

widerspricht. In der Vergangenheit haben die
Männer das Projekt nicht unterstützt, weil sie
die Frauen, die Einkommen erzielen, als störrisch
und unhöflich ansahen und keine Kontrolle über
sie hatten.
Jetzt können die Frauen viel mehr in Würde
leben, weil sie ihr eigenes Geld verdienen und
nicht mehr von der Gesellschaft oder den Männern abhängig sind. Sie zerstören den alten Glauben an die Geschlechterideologie, die besagt,
dass Frauen nichts können. In der Dorfgemeinschaft in Tiwi kann dies nur mit Ihrer kontinuierlichen Unterstützung erreicht werden.
Wir bitten Sie, weiterhin die Engelchen zu kaufen,
um vielen dieser verzweifelten Familien zu helfen.
Brownice Kisala
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DANKBARKEIT
GRATEFUL SOUL

Looking into the adults eyes
fear was written all over their faces
the school calendar was tossed like a dice
will our lives soon be over?

The schools then opened
excitement feeling
Happy to be back, I really love learning
looking at my friends, my happiness
subsided
no uniform, no books, her father is
unemployed

This question... no one answered
My father took a one-way trip
my mother is here to look after us
alone
my uncles’ job is now long gone
will a new day
really dawn?
I woke up in the morning
carried my books
for only in school I found solace
and then schools decided to close
I was giving up
about to get off the course
On the verge of despair
a miracle!
I call it that way
it was so unbelievable
instead of starving
Asante
came through
not only for us but our neighbours too
34
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Words have no power to express my
heart
I am so grateful for all you have done
though you’re far, I feel you here
I wish you a Merry Christmas
A Happy New Year!

DANKBARE SEELE

Der Blick in die Augen der Erwachsenen
stand ihnen die Angst ins Gesicht geschrieben
der Schulkalender wurde wie ein Würfel durcheinandergeworfen
wird unser Leben bald zu Ende sein?
Diese Frage... beantwortete niemand
Mein Vater hat eine Reise ohne Wiederkehr gemacht
meine Mutter ist hier, um sich um uns
zu kümmern
allein

der Job meines Onkels ist schon lange weg
wird ein neuer Tag
wirklich anbrechen?
Ich wachte am Morgen auf
trug meine Bücher
denn nur in der Schule fand ich Trost
und dann beschlossen die Schulen zu schließen
Ich war am Aufgeben
und war kurz davor, den die Spur zu verlieren
Am Rande der Verzweiflung
ein Wunder!
Ich nenne es so
es war so unfassbar
statt zu verhungern
Asante
kam durch
nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachbarn
Dann wurden die Schulen eröffnet
Aufregendes Gefühl
Ich bin froh, zurück zu sein, ich liebe das Lernen
Beim Blick auf meine Freunde fiel meine Freude
zusammen
keine Uniform, keine Bücher, ihr Vater ist
arbeitslos

Charles Kisala ist für
den Prozess zuständig,
unsere Kinder nach
der Grundschule in die
Sekundarausbildung zu
bringen, sie auszustatten
und dort während der vier
Schuljahre zu betreuen.

Worte haben keine Kraft, mein Herz auszudrücken
Ich bin so dankbar für alles, was du getan hast.
obwohl du weit weg bist, fühle ich dich hier
Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest
Ein glückliches neues Jahr!
Chalres Kisala
Weihnachtsbrief
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EIN HERZ FÜR KINDER
Asante e.V. wird schon seit vielen Jahren
von der Stiftung Ein Herz für Kinder mit
Baulichkeiten gefördert. Schon vor einigen Jahren war Christine Rottland in
der Spendengala, die jedes Jahr im Dezember im ZDF gesendet wird, und hat
das Ehrenherz von Ein Herz für Kinder erhalten. Diese Auszeichnung und auch die
Wertschätzung, die wir erfahren haben,
hatten zu einem gewissen Bekanntheitsgrad geführt und wir konnten viele neue
und wertvolle Patinnen und Paten gewinnen. Durch die Hilfe von Ein Herz für
Kinder können wir unsere Infrastruktur
aufbauen. Schulgebäude sind die
Grundlage einer guten Schulausbildung
und sind doch so schwer durch
allgemeine Spenden zu finanzieren. Mit
Hilfe der Stiftung konnten wir schon
einige Klassenzimmer bauen.

Dr. Angelika Mietzner
1. Vorsitzende
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Im September dieses Jahres hatte Ein
Herz für Kinder wieder angefragt, ob
sie unsere Wirkstätte in Kenia wieder besuchen und auch filmen können
und es war uns eine Freude, sowohl
ein 4köpfiges Drehteam, als auch den
Vorsitzenden von Ein Herz für Kinder,
Willem Tell, und den Schauspieler

Wayne Carpendale begrüßen zu dürfen. Sechs Tage lang drehte das Team
bei uns in Tiwi und konzentrierte sich
auf die Folgen, die die Pandemie hinter sich zog. Es ist schlimm in Tiwi, wo
der Tourismus die Haupteinnahmequelle ist und wo alle Menschen innerhalb kürzester Zeit kein Geld mehr hatten. Christine und David zeigten Wayne
Carpendale unsere Schule, andere, von
Asante unterstützte Schulen und das
Zuhause von Fatuma. Wir sind wirklich
sehr glücklich, dass wir Unterstützung
von Wayne bekommen haben und bekommen, denn er wird auch am 4. Dezember bei der Liveübertragung der
Spendengala mit uns sein. Im Zentrum
des kleinen Films steht die Arbeit von
Christine, die im Moment gemeinsam
mit ihrem Enkel David die Projekte leitet. Dass die beiden ein tolles Team
sind zeigt nicht nur der Spaß, den sie
miteinander, sondern auch die Wertschätzung, die sie füreinander haben.

Wir hoffen, dass Sie, liebe Mitglieder,
Patinnen und Paten die Möglichkeit
haben, am 4. Dezember die Spendengala zu sehen, wenn Christine, David
und Wayne gemeinsam den Film vorstellen, der in Tiwi gedreht wurde. Es
gab lustige Momente und es gab traurige und ernsthafte Momente in der gemeinsamen Zeit in Tiwi, aber es war so
gut zu sehen, wie wichtig es für Wayne
Carpendale war, alles zu verstehen und
zu verarbeiten, und es war wie immer
so gut zu sehen, dass wir sicher sein
können, dass Christine den Menschen
hilft. Immer.

mittelhilfe und auch die Einzelhilfe. Jede
Spende ist wertvoll und jede Spende
kommt an. Dafür stehen wir mit unseren
Namen und unseren Taten.
Angelika Mietzner

Bitte unterstützen Sie weiterhin all unsere Projekte, von der Schulspeisung, über
die Patenschaften, über die NahrungsWeihnachtsbrief
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Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe Unterstützer
und Unterstützerinnen des Asante e.V.,
Ja, wir helfen. Asante e.V. hilft unermüdlich. Asante e.V., das sind zwei
Teams, eines in Deutschland, eines in
Kenia. Unsere beiden Teams sind im
Laufe der Jahre zu einem einzigen, gemeinsam arbeitenden Team geworden.
Gemeinsam sind wir bedacht, unsere
Schülerinnen, unsere Schüler auf dem
für viele von ihnen schwierigen, unbekannten Weg durch die Schuljahre
achtsam zu begleiten.
Gemeinsam haben wir es auch geschafft, unsere durch die Situation in
ihrem Elternhaus strapazierten Schülerinnen und Schüler nach 9 Monaten
Schulpause im Januar 2021 wieder zu
uns zu holen.
Sie, verehrte liebe Freunde in Deutschland, sind für uns Mitarbeitenden unser
drittes Team, das uns Mitwirkende in
Kenia und in Deutschland trägt. Sie
wirkten in diesem Jahr 2021 als Team,
das die notwendige Hilfe bei der Förderung unserer Kinder, unserer Jugend in
Tiwi/Kenia selbstverständlich mittrug.
Sie haben vor allem uns in Kenia Kraft
gegeben, wir konnten uns auf Ihr Verständnis verlassen.

38

|

Asante e.V.

Ich möchte mich am Ende des diesjährigen Weihnachtsbriefes 2021 bei
Ihnen allen für Ihre Anteilnahme, für
Ihre Unterstützung bedanken. 2021
war erneut ein sehr kräftezehrendes
Jahr für uns in Kenia. Wir haben viel
bewegt, damit Ihre Patenkinder den
Anschluss an Schulausbildung wieder
schaffen. Ich darf Ihnen heute mitteilen:
Ihre Patenkinder haben es geschafft.
Und Tausende von Schulkindern in
anderen Grundschulen Tiwis dürfen
wegen des Essens das, sie dort erhalten
in der Schule bleiben. Dies alles haben
Sie durch Ihre Anteilnahme, durch Ihre
finanzielle Hilfe bewirkt.
Ich wünsche mir für das kommende
Jahr 2022, dass Asante e.V. es weiterhin
schafft, für Tausende von Schulkindern
Garant für eine Schulausbildung zu
sein. So wie es das Jahr 2021 war.
Dafür danke ich Ihnen von Herzen.
Frohe Weihnachten, ein gesundes
gutes Jahr 2022!
Ihre Christine Rottland

FROHE WEIHNACHTEN
UND
EIN GESUNDES GUTES
JAHR 2022!

Verein zur Förderung von Schulkindern in
Tiwi - Kenia

www.asante-ev.org

