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Einleitung           Roswitha Hölzl 

 

Nachdem vier Studierende des SO10 das Berufspraktikum in Kenia absolvierten, gab es die Überlegung 

dies zum Anlass zu nehmen in dieses Land zu reisen, um die PraktikantInnen vor Ort zu besuchen und 

die  Praxisstellen persönlich kennenzulernen. Kenia als Ziel einer Studienreise den Erstsemestrigen des 

SO11 anzubieten, wurde erfreulicherweise von 10 Studierenden angenommen. So reisten wir nach 

intensiver Vorbereitung im Februar 2012 zu zwölft ins ferne Kenia, dem Land der Gegensätze, Kontraste 

und unvergesslicher Eindrücke. Eine Woche lang stand der Besuch von Sozialeinrichtungen, der 

Universität in Nairobi und einem Partnerprojekt in Emali auf dem Programm, weitere Tage am Meer, am 

Naivashasee oder bei einer Safari ließen den Aufenthalt ausklingen. 

Begeistert von der Schönheit des Landes und der Freundlichkeit der Menschen einerseits berührten uns 

andererseits die Armut und die einfachen Lebensverhältnisse. 

Sozialarbeit setzt in diesem Land nicht nur bei der Beziehungsarbeit an, sondern versteht sich primär als 

„Motor“ zur Existenzsicherung. So werden z.B. Burschen von der Straße geholt um ihnen 

Resozialisierung, Bildung und ev. die Rückführung in die Familie zu ermöglichen.  

In Emali, einer kleinen Stadt an der Mombasaroad südlich von Nairobi werden Existenzaufbau und 

Autonomie HIV positiver Frauen mittels Schulung und Vergabe von Mikrokrediten gefördert. Mt. Zion in 

Emali, eine Einrichtung unter professioneller Leitung von SozialarbeiterInnen wird seit Jahren von Daraja, 

einem von Studierenden 2007 gegründete Verein unterstützt.  

Die Studierenden, die ihr 12wöchiges Berufspraktikum in Kenia absolvierten, leisteten unverzichtbare 

Arbeit und sammelten wertvolle Erfahrungen. Für uns war es dadurch möglich, Informationen aus erster 

Hand zu erhalten und uns von der hohen Qualität der Arbeit in den Projekten zu überzeugen.  

Es war eine sehr interessante, abwechslungsreiche Studienreise, die uns auch neue Einblicke in einen 

fremden Bereich der Sozialarbeit ermöglicht hat. Die meisten Erlebnisse gingen „unter die Haut“ und wir 

konnten sie vor Ort kaum verdauen; es braucht Zeit, die Eindrücke aus den Slums, die kranken 

Menschen, die Armut und das Elend zu realisieren. Wir spürten auch Hilflosigkeit in Anbetracht der 

nötigen Unterstützung in diesem Land. Sicherlich braucht es massive Änderungen, auch auf politischer 

Ebene, die zu umfassenden Verbesserungen führen. Derzeit ist Hilfe zur Selbsthilfe und somit die 

Sicherung des Lebensunterhalts jedes einzelnen Menschen ein sinnvoller und möglicher Ansatz, wie er  

z.B. von Mt. Zion in Emali umgesetzt wird.  

Es waren eindrucksvolle, gemeinsame Tage, die nachwirken. Manches lässt sich nicht in Worte fassen und 

löst neue Sichtweisen und daraus folgende Handlungen aus. Die gemeinsame Reflexion zeigte einerseits 

große Betroffenheit, andererseits auch Verbundenheit. Ich möchte mich bei den Studierenden für die gute 

Atmosphäre in der Gruppe und die Verlässlichkeit bedanken und bin überzeugt, dass dieser Blick über 

den Tellerrand nicht nur für das weitere Studium sehr nützlich sein kann.      
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Persönliche Eindrücke             Katharina Führer 

 

Studienreise nach Kenia! Bereits beim ersten Mal als ich von dieser Möglichkeit hörte war mir klar, da bin 

ich dabei! Ich wollte schon immer einmal nach Afrika um das dortige Leben kennen zu lernen, neue 

Eindrücke zu bekommen und vor allem auch wieder schätzen zu lernen wie gut es wir eigentlich haben. 

Nach langer und teilweise auch sehr intensiver Vorbereitungszeit ging es los. Vom Flughafen München 

startete eine kleine Gruppe von Student/innen los nach Nairobi, da dort in unserer Unterkunft der 

Treffpunkt für unsere gemeinsame Reise geplant war. Ich war die ganze Zeit mit riesengroßer Vorfreude 

erfüllt, doch je näher wir dem Flughafen von Nairobi kamen desto nervöser wurde ich. Wie ist es dort 

wirklich? Ist es sehr gefährlich? Komme ich mit den dortigen Lebensbedingungen überhaupt zu Recht 

oder wird mir das alles zu viel? Tausend Fragen die mir durch den Kopf gingen und auf die ich die 

Antwort erst wissen würde, wenn wir dort sind. 

Am Flughafen wurden wir von unserem Taxifahrer für die kommenden Tage, Fred, abgeholt. Dies und 

auch die Tatsache, dass wir zum Glück in einer großen Gruppe unterwegs waren halfen mir gleich von 

Anfang an, mich in diesem sehr fremden Land ein bisschen wohl zu fühlen. Die Ankunft in unserer 

Unterkunft für die ersten drei Tage in Nairobi steigerten dieses Gefühl noch mehr, da unsere 

Schlafmöglichkeit für mein wahrscheinlich doch etwas sehr klischeehaftes Vorurteil sehr luxuriös war. Die 

Hausherren begegneten uns von Anfang an mit einer Freundlichkeit die man nicht überall findet und die 

bei uns allen sofort ein Gefühl von Geborgenheit und auch Sicherheit hervor rief, was im Laufe dieser 

Reise nicht immer der Fall war.  

Die einfachen aber für afrikanische Verhältnisse doch sehr luxuriösen Zimmer, das angebotene Frühstück 

im sommerlichen Vorhof und die Freundlichkeit aller Bewohner des Hauses schufen eine angenehme 

Atmosphäre die es uns ermöglichte, jeden Abend gemeinsam und fröhlich ausklingen zu lassen.  

Im Laufe dieser drei Tage, die wir in Nairobi verbrachten merkten wir, dass diese Stadt sehr viele sehr 

unterschiedliche Facetten hat, wobei es mir persönlich besonders schwer viel diese Kontraste 

einigermaßen verarbeiten zu können. Vormittags besuchten wir Projekte, teilweise mitten in den Slums 

von Nairobi, in denen die Menschen so gut wie nichts besitzen. Wir gingen durch Schulklassen in 

Wellblechhütten, die wir nach wenigen Minuten bereits wieder verlassen mussten, da wir die Hitze nicht 

ertrugen. Wir sprangen über offene Kanäle wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, wir wurden mit 

Armut konfrontiert, die ich einfach nicht kenne und vor allem nicht begreifen konnte. Und trotz alldem 

begegneten uns die Menschen dort immer wieder mit einer Freundlichkeit, die ich nicht gewohnt war und 

vor allem nicht verstehen konnte. Diese Kontraste waren für mich so stark, dass ich nicht wusste, wie ich 

emotional darauf reagieren sollte. Dazu kam, dass wir an einem Tag, als wir die Universität besuchten, mit 

einem ganz anderen, viel reicheren Teil von Nairobi konfrontiert wurden.   
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Vor allem bei der Aussichtsplattform sah man die unterschiedlichen Teile von Nairobi, die Slums und 

nicht weit davon entfernt die reichen Stadtteile. Wie kann es 

in einer Stadt so große Unterschiede geben? Eine Frage, auf 

die ich die ganze Reise lang keine befriedigende Antwort 

finden konnte.  

Bei der kurzen Reise im Bus der Mombasa Road entlang 

nach Emali hatte ich Zeit mich mit meinen sehr wirren 

Gedanken zu beschäftigen und ich bemühte mich, diese 

einigermaßen sortieren zu können. Aber da ich von der 

wunderschönen und sehr anderen Landschaft wirklich fasziniert war geling mir das Nachdenken leider 

auch nicht wirklich, obwohl dies vor den nächsten Tagen in Emali wirklich notwendig gewesen wäre. 

In Emali wurden wir mit einer weiteren unfassbaren Welt von Kenia konfrontiert, nicht mehr mit 

Straßenkindern sondern mit HIV-infizierten Frauen. Die nächsten drei Tage bekamen wir einen sehr 

guten Einblick in das Projekt Mt. Zion, welches von Daraja finanziert wird. Durch das wirklich große 

Bemühen von den Sozialarbeitern von Mt. Zion hatten wir die Möglichkeit nicht nur mit den betroffenen 

Frauen in Kontakt zu kommen sondern ihre Welt und ihre Probleme kennen zu lernen, wohingegen 

unsere „Probleme“ wie absolut unwichtige Dinge wirken. Ich persönlich fand es unglaublich 

beeindruckend die Frauen kennen lernen zu dürfen und zu sehen wie sie es schaffen ihr Leben zu 

meistern trotz diesen absolut schlimmen Umständen.  

In der zweiten Woche erkundigten wir Kenia auf eigene Faust und konnten zu den bereits gewonnenen 

Eindrücken noch zahlreiche neue hinzufügen. Für mich war die zweite Woche auf eine ganz andere Art 

eindrucksvoll, da wir in diesen Tagen vor allem den touristischen Teil von Kenia kennen lernten, was dazu 

führte dass meine Gedanken immer konfuser wurden und es mir immer schwerer fiel meine Gefühle zu 

interpretieren. 

Als wir am Ende der Reise in unser Flugzeug stiegen wusste ich nicht, ob ich mich jetzt freue wieder nach 

Hause zu kommen oder traurig war, dass dieses kleine Abenteuer schon wieder vorbei war. Da ich die 

letzen 30 Stunden vor der Ankunft in München nicht wirklich geschlafen habe, stieg ich sehr gerädert aus 

dem Flugzeug und hatte das Gefühl, mit allem überfordert zu sein.  

Die ersten paar Tage nach unserer Rückkehr waren für mich sehr komisch. Jede Kleinigkeit bedeutete auf 

einmal Luxus, es gab nichts wo ich mir nicht dachte: „uns geht es so gut und viele Menschen in Kenia 

haben fast gar nichts, oftmals nicht einmal genug zum Leben". Es war mir auch nicht möglich meiner 

Umgebung etwas von Kenia zu erzählen. Jedes Mal wenn ich gefragt wurde wie es war gingen mir so viele 

Gedanken durch den Kopf, angefangen von der Armut und dem Elend bis zum Luxus der reicheren 

Gebiete, dass es mir unmöglich war eine Antwort zu geben. Ich hatte das Gefühl all die Eindrücke einfach 

immer noch nicht verarbeiten zu können, irgendwie fehlten mir die Emotionen und die Ausdrücke für das 

in Kenia Erlebte. Erst nach ein paar Tagen zu Hause, an denen mein Kopf den ganzen Tag die 

unterschiedlichen Eindrücke verarbeitete, hatte ich das Gefühl wieder zu Hause zu sein. Ich konnte die 
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ersten Tage nichts genießen, weder ein ausgedehntes Bad, da ich nach diesen Erfahrungen unmöglich so 

viel Wasser verschwenden wollte, noch eine Mahlzeit gemeinsam mit meiner Familie, da viele Menschen 

in Kenia nicht einmal genug zu essen haben. Ich merkte, dass mich diese Reise sehr bewegt hat, so sehr 

wie ich es mir eigentlich nicht gedacht habe.  

Ich merke nach wie vor, dass mich diese Reise sehr nachhaltig beeinflusst hat. Viele Dinge, die früher ein 

Problem für mich darstellten, sehe ich heute als nicht mehr so schlimm an, ich genieße die Kleinigkeiten 

die man oftmals vergisst und gehe seit dem mit vielen Dingen, zum Beispiel dem Wasserverbrauch, viel 

bewusster um. 

Vorbereitungszeit/ Organisation         Katharina Führer  

 

Was braucht man für eine Studienreise nach Kenia? Welche Dinge müssen beachtet werden? Was muss 

man mitnehmen, auf was muss besonders geachtet werden und was darf auf keinen Fall vergessen 

werden? Fragen über Fragen auf die wir nach und nach eine Antwort finden mussten bevor unsere Reise 

ins weit entfernte Afrika losgehen konnte. Dank Mithilfe von Frau Hölzl, die sich wirklich sehr um die 

Organisation angenommen hat, waren die uns verbliebenen Aufgaben gemeinsam schaffbar. Damit alles 

seine Ordnung hatte wurden wir in Zweierteams aufgeteilt. Jedes Team hatte eine andere Aufgabe, 

während die einen Kontakt mit den Organisationen, den Einrichtungen und den Unterkünften in Kenia 

herstellten und alles für unseren Aufenthalt in Kenia vorbereiteten, hatte eine andere Gruppe die große 

Aufgabe Gastgeschenke zu organisieren. Vor allem diese zwei Mädchen hatten viel Aufwand, da sie nicht 

nur verschiedene Firmen um Mitbringsel anfragten, sondern sogar von den Familien und den Verwandten 

Geschenke bekamen. Da aber nicht nur diese zwei, sondern alle Mitreisenden fleißig am Gastgeschenke 

sammeln waren, mussten wir uns vor der Reise vor allem mit der Frage beschäftigen, wie wir all diese 

Dinge nach Kenia bringen sollten. Hier bewährte sich bereits  das Gemeinschaftsgefühl welches für 

unsere gemeinsame Reise wirklich benötigt wurde und so nahm sich jede und jeder einen Teil der 

Geschenke und nahm diesen mit nach Kenia.  

Dank all dieser Organisationen im Vorfeld konnten wir eine wirklich tolle Studienreise in Kenia 

verbringen. Vor allem bei Frau Hölzl möchten wir uns nochmals bedanken, da vor allem sie sich sehr um 

unsere Reise angenommen hatte und sie sehr dazu beigetragen hat, dass unsere Reise nach Kenia so gut 

verlaufen ist. 

 

Besonders großes Glück bei unserer Reise hatten wir mit der Wahl unserer Unterkünfte. Im Vorfeld 

wurde uns das Yarumal Fathers Guest House in Nairobi empfohlen, für welches wir uns dann auch die 

ersten drei Nächte entschieden. Bereits beim Empfang bemerkten wir die Herzlichkeit, die uns das 

gesamte Haus entgegenbrachte. Die Zimmer waren einfach gehalten jedoch mit dem Notwendigsten 

ausgestattet, vor allem die Mosquitonetze in allen Unterkünften lernten wir im Laufe unserer Reise immer 
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mehr zu schätzen. Der kleine Innenhof mit Sitzgelegenheiten vermittelte uns nicht nur bereits beim 

Frühstück ein Gefühl wie im Urlaub, sondern ermöglichte uns auch jeden Abend einen gemütlichen 

Ausklang und gemeinsames Besprechen des Erlebten. In den ersten drei Tagen in Nairobi waren wir 

immer wieder mit anderen, sehr konträren und teilweise auch sehr belastenden Eindrücken konfrontiert 

und vor allem durch die angenehme Atmosphäre im Guest House konnten wir das untertags Erlebte in 

einer ruhigen und entspannten Umgebung auf uns wirken lassen. 

 

Glück hatten wir auch bei der zweiten Unterkunft in Emali. Nachdem es in der Unterkunft, die wir zuerst 

ausgesucht hatten, ein paar Zwischenfälle mit Diebstählen gab, verbrachten wir den zweiten Teil unserer 

Studienreise in einer Lodge am Berg, welche Nici und Berni für uns organisierten. Vielen lieben Dank 

dafür! Da wir die letzten Stunden in Nairobi noch genießen wollten, kamen wir erst bei Dunkelheit in 

Emali an. Mit dem Bus ging es dann den Berg hinauf, obwohl wir uns bei dieser Fahrt nicht sicher waren 

ob dies wirklich der Weg zur Lodge ist, da wir in Österreich solche Wege nur als Wanderwege kennen. 

Doch vor allem diese abenteuerliche Fahrt zweimal am Tag ist für mich jetzt der Inbegriff für afrikanische 

Straßen. Schlussendlich kamen wir bei der Lodge an und waren vom ersten Moment an beeindruckt. Auch 

wenn manche Dinge noch nicht fertig waren, da es eine neue Unterkunft ist, gefiel uns sofort der 

„einfache Luxus“. Bei manchen fiel die erste Nacht etwas kürzer aus, da die letzten Mosquitonetze erst 

spät abends montiert wurden und es für uns ungewohnt war in Räumen mit Fensterlöchern zu schlafen, in 

denen sich kein wirkliches Fenster befindet. Doch spätestens beim Frühstück, bei dem wir zum ersten Mal 

den wunderschönen Ausblick bestaunen konnten merkten wir, dass wir wirklich großes Glück hatten mit 

dieser Unterkunft. Hoch oben auf einem Berg mit einem Ausblick über die afrikanische Landschaft wie 

ich persönlich ihn noch nie gesehen habe, durften wir drei Tage lang gemeinsam frühstücken und zu 

Abend essen. Auch wenn vieles ganz anders war als wir es gewohnt sind genoss ich drei Tage lang die 

Einfachheit hoch oben auf dem Berg mit Plumpsklos und Waschmöglichkeiten, bei denen das Wasser 

zuerst über einem Lagerfeuer erhitzt werden musste.  

Alles in allem bin ich sehr froh über die Wahl unserer Unterkünfte. Es war nicht alles perfekt, aber wo ist 

das schon so. Wir bekamen einen Eindruck wie es ist in Kenia zu wohnen, sich mit Insekten und Käfern 

die Zimmer zu teilen, sich mit teilweise kaltem Wasser waschen zu müssen, nachts mit Taschenlampen 

bewaffnet zum Plumpsklo zu gehen, beim Essen darauf zu achten ob wir es auch wirklich vertragen und 

vor allem, dass der Luxus, den wir von zu Hause gewohnt sind manchmal gar nicht notwendig ist, um 

glücklich zu sein. 

Katharina Führer  
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Mo, 20.02.2012:   Mary Immaculate Rehabilitation Center 

 

„A friend in need, is a friend in deed“ 

 

P.O. BOX 17873-00500 

Nairobi, Kenya 

Cell: 0722-505904 

E-Mail: mpc@mukuruex.org or 

maryimmaculaterehab@gmail.com 

 

FACT BOX:  

• 1997 gegründet 

• Derzeit 41 Jungen im Programm, pro Jahr 65 rekrutiert 

• Alter 8-17 Jahre 

• 12 MitarbeiterInnen( Sozialarbeiter, Betreuer, Lehrer und Manager) und Volunteers 

• Ziel: Resozialisierung und Reintegration von Straßenjungen in die Gesellschaft 

 

Der erste Tag unserer Studienreise begann mit einem Besuch im Mary Immaculate Rehabilitation Center. 

Bereits bei unserem 20-minütigen Fußmarsch, der uns direkt beim Mukuru Slum vorbeiführte, konnten 

wir erste Eindrücke gewinnen, welchen Bedingungen Straßenjungen, die in diesem Projekt rekrutiert 

werden, ausgesetzt sind. Dort angekommen, wurden wir sogleich vom zuständigen Manager des Projekts 
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herzlich begrüßt und erhielten einen detaillierten Überblick über die Geschichte, Ziele und 

Rahmenbedingungen dieser Einrichtung.  

Zu den Kernaufgaben dieser Organisation, die 1997 gegründet wurde und Straßenjungen im Alter von 8-

17 Jahren betreut, gehören die Resozialisierung und Reintegration dieser in die Gesellschaft sowie die 

einhergehende Befähigung für den Arbeitsmarkt.  Durch aufsuchende Sozialarbeit und direkten Kontakt 

zu den Jungen in den Straßen Nairobis werden die Jungen für dieses Projekt rekrutiert. Auch 

Mundpropaganda ist ein wesentliches Instrument um die Kids für dieses zukunftsversprechende Projekt 

zu gewinnen. In den ersten Wochen liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Straßenjungen in das Projekt zu 

integrieren. Da die Jungen oft noch nie in ihrem Leben an Regeln festhalten mussten und keinen geregten 

Tagesablauf kennen, verlassen in den ersten Wochen 80 Prozent das Rehabilitation Center. Doch viele 

kehren nach kurzer Zeit wieder zurück, da sie die Entscheidung getroffen haben, bereit für ein neues 

Leben zu sein.   

 

Viele der Jungs haben vor dem Eintritt in dieses Projekt nur 

kurzzeitig oder noch nie eine Schule besucht.  Deshalb steht 

die Vermittlung von schulischen, sozialen und 

lebensnotwendigen Fähigkeiten im Vordergrund.  Die 

Jungen werden in verschiedene Schulstufen eingeteilt, in 

denen ihnen Grundkenntnisse in Englisch, Kiswahili und 

Mathematik vermittelt werden.  Die individuellen Talente der 

Jungen werden in den Bereichen Landwirtschaft und Holzverarbeitung sowie Art & Design gefördert und 

für sportliche Aktivitäten steht ein großer Fußballplatz zur Verfügung. Vor allem am Fußballfeld war die 

wieder erweckte Lebensfreude der Straßenkinder deutlich zu spüren.  

In den begleitenden Gruppen- und Einzelgesprächen kann auf die Bedürfnisse und Probleme der 

Straßenjungen eingegangen werden, Konflikte aus dem Weg geräumt und neue Interventionsbereiche 

eruiert werden. 

 

Finanziert wird das Mary Immaculate Center durch freiwillige Spenden sowie auch Sachspenden, wie 

Kleider und Lebensmittel, vom Staat oder von Privatpersonen. Da die Eltern der Jungen fast immer 

mittellos sind, oder meist gar kein Kontakt zu ihnen besteht, sind sowohl die Einrichtung als auch die 

rekrutierten Jungen auf Spenden von außen angewiesen und für jede Unterstützung dankbar.   

 

Beim Rundgang durch die verschiedenen Klassen 

überraschte uns vor allem die Disziplin der Jungs als auch 

die staunenden Augen als wir die Klassenräume betraten. 
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Die Berührungsängste waren sogleich verflogen, als wir begannen 

Fotos zu machen und ihnen auch kurzzeitig unsere Kameras 

überließen. Durch die zahlreichen selbsterstellten Plakate an der Wand 

bekamen wir einen guten Überblick über den Unterricht und den 

Lernstoff, der vermittelt wird.  Auch die Lehrer erweckten bei uns 

einen sehr kompetenten Eindruck und waren immer bemüht uns einen 

Einblick in ihr tägliches Arbeiten zu gewähren. Unsere Besucherrunde 

führte uns auch an einer Krankenstation vorbei, wo täglich viele Frauen  

die Gelegenheit nutzen, sich kostenlos auf den HIV Virus testen zu 

lassen. Die verantwortliche Krankenschwester erzählte uns sehr offen 

von ihrem Arbeitsfeld und man spürte, dass ihr die Schicksale der infizierten Frauen und deren 

Unterstützung sehr am Herzen liegen. Zum Abschluss unseres Besuches konnten wir auch noch mit den 

SozialarbeiterInnen der angrenzenden Schule ins Gespräch kommen und einen Einblick in ihren 

Aufgabenbereich erlangen, der sich deutlich von jenem der SchulsozialarbeiterInnen in Österreich 

unterscheidet, aber sicherlich mit demselben Engagement betrieben wird. 

Beim Rückweg zu unserer Unterkunft hatten wir die Gelegenheit mit Manuela, einer Studentin des So10, 

die in diesem Projekt ihr Berufspraktikum absolviert und schon einige Wochen im Projekt mitarbeitet, die 

gewonnen Eindrücke auszutauschen und ihre persönliche Meinung und Sichtweise zum Projekt zu 

erfahren. 

Wagner Melanie, Plainer Lisa Maria 
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Mo, 20.02.2012:   Mukuru Slum Development Project 

 

 

P.O.Box 26121-00504 

Nairobi, Kenya 

South B, Muchumbi Road 

+254 (0) 716 59 8791 

http://mukuruprojects.org 

 

Ein weiteres Projekt welches wir bei dieser Studienreise besichtigten war das Half-Way-House vom 

Mukuru Slum Development Project.  

Begrüßt wurden wir von dem dortigen Sozialarbeiter und den 21 Burschen im Alter von 8 – 17 Jahren die 

sich gerade in diesem Projekt befinden. Am Anfang waren wir vor allem von der Disziplin der Burschen 

beeindruckt, welche sich jedoch bei der Übergabe unserer Gastgeschenke in ein lautstarkes Bedanken und 

eine riesengroße Freude über die mitgebrachten Dinge verwandelte.  

Betreut wird das Projekt grundsätzlich von zwei ausgebildeten Sozialarbeitern tagsüber und drei bis vier 

freiwilligen Mitarbeitern in der Nacht, die Finanzierung wird durch Spenden der DKA gewährleistet.  

 

Bei einem kurzen Gespräch über die Einrichtung erfuhren wir genaueres über die Organisation und ihre 

Ziele. Straßenkinder, die sich ihren Lebensunterhalt durch das Sammeln und verkaufen von Plastik 

finanzieren und auch teilweise bereits Drogen konsumieren werden direkt von der Straße in dieses Projekt 

geholt. Wichtig dabei ist, dass die Burschen freiwillig in das Half-Way-House ziehen und diese Chance, ihr 

Leben neu gestalten zu können, auch sinnvoll nützen wollen.  

Die ersten 2 Wochen dienen zur Orientierung. Danach werden die Jugendlichen in Englisch,  

Wissenschaft und Suaheli unterrichtet um ihnen die wichtigsten Grundsätze für einen späteren 

Arbeitseinstieg beizubringen. Der Unterricht wird unter anderem auch von den Sozialarbeitern 

durchgeführt. 
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Bei einem Rundgang über das Grundstück sehen wir viel selbstangebautes Gemüse wie Spinat, Kohlrabi, 

Zwiebel, Tomaten usw. Dieses Gemüse dient nicht nur zur Ernährung im Half-Way-House sondern die 

Jungs sollen auch lernen, wie sie diese Gemüsesorten später unter anderem zum Beispiel in den Slums 

anbauen können.  

Bei Nachfragen über den besonders sauberen Bereich rund um das Haus erhalten wir die Antwort, dass 

die Jugendlichen diesen Bereich 3-mal täglich sauber putzen müssen, nicht nur damit es sauber ist sondern 

vor allem um ihnen Disziplin beizubringen und auch das bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. 

Auch kochen und waschen und das Versorgen der Hühner steht am täglichen Arbeitsplan. Bei nicht 

Einhalten der Regeln müssen zusätzliche Arbeiten verrichtet werden.  

 

Nach einer Aufenthaltsdauer von 6 Monaten im Half-Way-House werden die Jugendlichen je nachdem, 

ob die Möglichkeit besteht, dass sie wieder nach Hause können, entweder zu Hause integriert oder es wird 

vor Ort eine Schule gesucht die sie besuchen können. 

4 Monate, nachdem die Jugendlichen das Projekt beendet haben, werden bei ihren Eltern zu Hause 

Hausbesuche durchgeführt, um festzustellen, ob die Jugendlichen nach wie vor zur Schule gehen, was bei 

fast allen Burschen der Fall war.  

In jenen Fällen, wo die Rückführung in die Gesellschaft nicht gelingt, werden Arbeitstrainings angeboten. 

Durch die Organisation Amensty P besteht für die Familien der Jugendlichen die Möglichkeit finanzielle 

Unterstützung zu erhalten. 

Beendet wurde unser Aufenthalt im Half-Way-House mit 

gemeinsamen Spielen, entweder Kartenspiele im Inneren 

des Hauses oder beim Fußballspiel außerhalb. Beim 

Fußballspielen wurden vor allem wir Österreicher sehr 

gefordert, da wir die Hitze und vor allem den 

Enthusiasmus nicht gewohnt waren den die Burschen mit 

sich brachten. Vor allem unser geschenkter Fußball 

erfreute die Jugendlichen sehr und so konnte ein wirklich 

gutes Match gespielt werden, bei dem wir Österreicher alle 

paar Minuten eine Trink- und Schattenpause benötigten im Gegensatz zu den Burschen. Auch beim 

Kartenspielen wurden ein paar kulturelle Unterschiede festgestellt. Besonders die Regeln konnten wir auch 

nach einigen gespielten Runden noch immer nicht ganz durchblicken, weil sie sich unserer Meinung nach 

jede Runde veränderten, was unsere Gastgeber nicht so sahen. Doch auch diese Unterschiede hinderten 

uns nicht daran, eine tolle Zeit mit den Jugendlichen im Half-Way-House zu verbringen. 

Leeb Silvia, Führer Katharina 
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Di, 21.02.2012: Projekt MYSA und Schulbesuche 

 

Kontakt: BethwellMwaura 

Sports Coordinator - Mathare Football for Hope Centre 

MYSA Headquarters 

Off Kangundo Road, Komarocks 

Box 69038 - Nairobi 00622 Kenya 

Tel: +254-20-241-6651 / +254-20-2416652 

Telkom wireless +254-20-20-62353 

Fax: +254-20-241-6653 

Mobile + 254 - 734-980-411 

Email: bethwell.mwaura@mysakenya.org 

skype:bethwellmwaura 

www.mysakenya.org 

 

Am Dienstagmorgen brachte uns unser Fahrer 

für die kommende Woche, Fred, nach Maili 

Saba zu einem Standort der Organisation 

MYSA, der im 900.000 Menschen 

beherbergenden Slum, Mathare liegt .MYSA 

bedeutet Mathare Youth Sports Association 

und versucht junge Menschen aus Mathare 

hauptsächlich durch Sport, aber auch durch 

andere Aktivitäten dazu befähigen, ihr ganzes 

Potential zu nützen, um schließlich ihr Leben 

damit zu verbessern. Neben der Teilnahme an 

Fußball werden den Kindern neue Fähigkeiten gelehrt, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen, aber 

auch die Konfrontation mit Aidsprävention, etc. steht im Vordergrund. Nachdem wir vom MYSA Team 

überaus freundlich empfangen worden waren, führte uns ein Mitarbeiter zuerst durch die Bücherei, sowie 

in den „Erwachsenen-Raum“. Dieser dient  alleinerziehenden, von häuslicher Gewalt oder Prostitution 

betroffenen Müttern als Zufluchtsort, in dem sie unter anderem Perlengefäße für den Verkauf herstellen. 

Schließlich platzierten wir uns rund um ca. zehn MitarbeiterInnen, die uns in der Folge ihre Organisation 

detailiert näher brachten:  

Gegründet wurde MYSA 1987 von einem Amerikaner. Dieser bot den mit aus Plastik gefertigten 

Fußbällen spielenden Kindern an, als Schiedsrichter zu agieren, wenn diese sich beim Mülleinsammeln 

beteiligten. Daraus entstand eine Selbsthilfeorganisation, die Fußball mit wöchentlichen Slum-

Reinigungstätigkeiten, später auch mit anderen gemeinnützigen Arbeiten und Entwicklungstätigkeiten, wie 
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HIV/AIDs-Sensibilisierungsunterricht verbindet. Als Motivation bekommen die Kinder für 

gemeinnützige Arbeiten Punkte. Beim Erreichen von 500 Punkten erhalten sie ein Jahr bezahltes 

Schulgeld und die Chance auf die Teilnahme an einem Austauschprogramm. Ausbildung wird als einziger 

Weg aus dem Elend angesehen.  Die erfolgreichen Mitglieder von MYSA klären die Kinder in Workshops 

über Aids-Prävention und andere relevante Themen, wie Substanzmissbrauch, als Vorbilder auf. In den 

letzten Jahren wuchs die Organisation enorm und wird momentan von 25000 Kindern und Jugendlichen 

in 16 verschiedenen Areals in Nairobi genutzt. Das Ziel der Dezentralisierung steht an oberster Stelle. Die 

Büchereien in jeder Zone dienen SchülerInnen als Zufluchtsorte, in denen sie im Gegensatz zu ihrem 

Zuhause in Ruhe lesen, lernen, Ideen austauschen können, wo ihnen die Älteren Geschichten erzählen 

und sie Informationen über Aids erhalten. Im Kunstprojekt Haba na Haba können die fußballabgeneigten 

Mitglieder ihre Fähigkeiten durch Tanz, Schauspiel, Musik und Akrobatik trainieren. Durch das 

Filmprojekt Shootback lernten die Mitglieder neben Film-/Fotografietechniken für sie positive Eindrücke 

von Mathare fotografisch einzufangen, um somit das Image des Slums zu verbessern. MYSA adaptierte 

des Weiteren seine Projekte für beeinträchtigte Kinder, um diesen ebenso eine Teilnahme an den 

Aktivitäten zu ermöglichen. Wegen der hohen Stigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigten, führt 

MYSA außerdem Sensibisilierungskampagnen in der Bevölkerung durch. Letztendlich setzt sich die 

Organisation gegen die weitverbreitete Kinderarbeit in Kenia, sowie für die große Anzahl an 

Straßenkindern ein. In Botswana, Tansania und Uganda erfolgt eine Zusammenarbeit mit  MYSA 

ähnlichen Projekten.   

 

Nach diesen ausführlichen Schilderungen wurden wir in vier Gruppen aufgeteilt und besuchten 

verschiedene Schulen. Dieser Aufenthalt dauerte ca. drei Stunden, in denen ich und meine drei 

Kolleginnen sehr beeindruckende Momente mit den Schulkindern teilen durften. Zunächst wurden wir 

dem Schulleiter vorgestellt, welcher sich in einem winzig kleinen, dunklen Büro aufhielt. Er erklärte uns 

einige wichtige Dinge über das Schulsystem in Afrika, insbesondere das der Lion´s Junior School mit 

ihrem Motto: Education is light.  

Natürlich wollte uns auch die 

riesige Kinderschar begrüßen. 

Dazu begaben wir uns auf den 

„Schulhof“ und die Kinder 

stellten sich klassenweise in 

Reihen auf. Insgesamt würde ich 

das Verhalten der Kinder als 

äußerst diszipliniert beschreiben, 

allerdings wird dieser Gehorsam 

auch manchmal durch Anbrüllen 

und leichten körperlichen Angriffen hervorgerufen. Unsere nächste Aufgabe bestand darin, in einem sehr 
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kleinen, finsteren und stickigen Raum ca. 20 Kinder zu „unterrichten“. Alle saßen brav auf ihren 

Minischulbänken und es war mucksmäuschenstill im Raum. Nach und nach wagten sich einige Kinder 

Fragen zu stellen, und waren sehr daran interessiert, etwas über unserer Kultur zu erfahren. Die Kinder 

fragten wie Schnee aussieht, ob wir auch Löwen in Österreich haben, was wir essen und wie wir überhaupt 

hier auf ihren Kontinent gekommen sind. Ich konnte es kaum fassen, wie sie alle dasaßen, in zerrissenen 

Kleidern, auf engstem Raum, manche völlig abgemagert, aber mit einem Strahlen im Gesicht, was wir in 

Österreich nicht kennen aber unbedingt von diesen Kindern lernen sollten. Ziemlich genau zur 

Mittagszeit, also in der prallen Sonne, versammelten wir uns draußen und spielten lustige, für uns 

anstrengende, Spiele im Kreis. Wir hüpften und tanzten und waren stets umzingelt von einer großen 

Kinderschar, die uns mit Fragen bombardierte und uns „visitors“ nannte. 

Am Nachmittag besuchten wir eine Slumschule, in der unser Begleiter Fred unterrichtet. Die Zustände 

dort waren unbeschreiblich. Armut wohin man sieht, Häuser aus Wellblech und undichten Dächern, ein 

übel riechendes Rinnsal aus Schlamm, Dreck und Fäkalien das sich seinen Weg zwischen spielenden 

Kindern und verfaulendem Fleisch bahnt. Es ist schwierig, Worte zu finden, die dieses Elend beschreiben 

und doch gibt es auch für diese Kinder eine Chance auf Bildung. Was mir jedoch mit Sicherheit immer in 

Erinnerung bleiben wird, sind die lachenden und fröhlichen Gesichter dieser Kinder. Sie überschatten das 

Elend bei Weitem. 

Hackl Elisabeth, Zeiml Magdalena 

  



18 
 

  



19 
 

Mi. 22.02.2012: University of Nairobi – Department of Sociology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF NAIROBI 

A world-class university committed to scholarly excellence 

Faculty of Arts 

Departement of Sociology 

Undergraduate programmes: 

Bachelor of arts in sociology 

Bachelor of arts in social work 

 

Dr. Pius Mutie,B.A., M.A. (Nairobi), PhD. (Bielefeld), (Social Work) 

mutukumutie@uonbi.ac.ke 0721/627 274, 0734/961 261 

Dr. Robinson Ocharo 

rocharo@uonbi.ac.ke 

Main Campus, Mahatma Gandhi Wing  im Zentrum von Nairobi 

www.uonbi.ac.ke 
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Die Stadt Nairobi 

Narobi, die Hauptstadt von Kenia umfasst 2.750.671 Einwohner, welche auf 693 km² leben. Angefangen 

von der Universität, den Massaimärkten, klassische Einkaufsstraßen bis hin zu Slums sowie wild 

streunenden Giraffen ist hier alles vorzufinden. 

Inmitten des blühenden Stadtlebens findet man die im Jahr 1956 gegründete Universität. Sie gilt als die 

größte Universität in Kenia und wird von Frau Direktor Lillian A. Owiti geführt. 

 

Das Studium 

Das Studiensystem ist zu dem unsrigen etwas unterschiedlich. Derzeit studieren ca. 700 Studenten. Der 

Studiengang für Soziale Arbeit hat derzeit 50 Studenten. Es werden hier 2 verschiedene Arten der 

„Diplome“ verliehen. Die eine Richtung beschäftigt sich stark mit der Kriminologie und sozialen 

Ordnung, die andere Richtung vertieft sich in der klassischen Sozialen Arbeit. Die meisten Studenten 

besuchen die Universität berufsbegleitend und daher finden die Vorlesungen nur abends statt. Tagsüber 

werden in einem Schichtbetrieb Seminare abgehalten. 

Das Aufnahmeverfahren ist sehr ähnlich. Zuerst kommt eine schriftliche Bewerbung mit anschließendem 

Interview. Im 1. Studienjahr werden rein Grundlagen vermittelt. Diese Vorlesungen laufen parallel mit den 

Vorlesungen für Soziologie und Sozialwissenschaften. Im 2. Jahr wird eine Vertiefung festgelegt. 

Insgesamt dauert ein Studium 4 Jahre. 

Auch in Nairobi herrscht ein starker Mangel an männlichen Studenten. Derzeit studieren 80 % Frauen 

und 20 % Männer. Im Zuge der Ausbildung gibt es 1 Praktikum zu 2 Monaten, welches von den 

Lehrenden zugeteilt wird, allerdings haben die Studierenden auch Einspruchs- und Mitspracherecht. 

 

Kosten  

Im Gegensatz zu Österreich muss man in Nairobi Studiengebühr bezahlen. Diese wird pro Unit 

abgerechnet. Insgesamt benötigt ein Student 44 Units. Eine Unit kostet 7000 Kenianische Schillinge, 

das wären dann 350 Euro pro Semester. 

An der Universität sind 7 Lehrende angestellt, welche aber ihre Ausübung als Lektor lediglich als 2. 

Standbein benutzen. Grundsätzlich ist jeder Lehrende (mit Ausnahme der Direktorin) ein/ eine  

Sozialarbeiter/in, 

der im öffentlichen Dienst steht.  
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Persönlicher Eindruck 

Wir wurden sehr freundlich im Departement of Social Work empfangen, erhielten eine kurze Einführung 

und die Möglichkeit Fragen zu stellen. Anschließend präsentierten Kolleginnen unsere FH mittels Power 

Point-Präsentation Lehrenden und Studentinnen, die nur für uns in ihren Ferien in die Uni kamen und mit 

denen wir auch ins Gespräch kommen konnten 

 

Tomschik Nina, Zöchbauer Christine 
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Mi, 23.02.2012/ Do, 24.02.2012/ Fr, 25.02.2012 

Daraja / Mt. Zion CBO 

 

Mt. Zion CBO 

Kenya 

Eastern / Rift Valley 

90121 

Emali 

P.O. BOX 14 

 

Am Mittwochabend verließen wir schließlich Nairobi, und machten uns in 2 Kleinbussen „unseres“ 

Busfahrers Fred auf den Weg nach Emali. Die Kleinstadt Emali liegt ca. 130 km südöstlich von Nairobi 

an der Mombasa Road, der bedeutendsten Verkehrsroute Kenias, und ist Dreh- und Angelpunkt der 

Daraja- Partner Organisation Mount Zion. Charakteristisch für Emali ist die hohe Anteil der von 

existenzieller Armut betroffenen Bevölkerung (mehr als 50%), sowie eine mit ca. 80% sehr hohe Anzahl 

an HIV/Aids infizierten Menschen.  

Donnerstagvormittag wurden wir von Daniel Mwirigi, Sozialarbeiter und Chef von Mt. Zion, und seinem 

Team in seinem Büro begrüßt und wir bekamen eine Einführung in die Organisation und Tätigkeiten des 

Vereins.  

Gegründet wurde der Verein Daraja 2007 von dem Linzer Sozialarbeitstudenten Thomas Kleindessner. 

Der Verein mit Sitz in Linz, Österreich, lukriert in Österreich Geld über Veranstaltungen, Förderungen, 

Mitgliederwerbung etc. und unterstützt mit diesen die Community Based Organsiation Mt. Zion in Emali, 

da diese vom Staat Kenia selbst keine Förderungen erhält.  

Das Projekt richtet sich an HIV- positive Menschen (in erster Linie Frauen) um ihre Lebenssituation zu 

verbessern und sie bestmöglich zu unterstützen. Die Mitglieder sind in Selbsthilfegruppen zu jeweils 10 – 

25 Mitgliedern pro Gruppe organisiert. Derzeit betreut Mt. Zion 8 sog. HIV- Support Groups. Nach 

einem verpflichtend zu absolvierenden Arbeitstraining, in welchem den Gruppenmitgliedern 

Grundkompetenzen wie Umgang mit Finanzen, Unternehmensführung (z.B.: Kochen, Haare schneiden, 

Landwirtschaft), aber auch Umgang mit der Krankheit erlernen, erhalten die Gruppenmitglieder zinsfreie 

Mikrokredite um ihr „business“ zu errichten bzw. zu erweitern. Ein weiterer Kredit wird erst vergeben, 

wenn alle Gruppenmitglieder den vorhergehenden Kredit zurückbezahlt haben.  

Einmal in der Woche finden die Gruppentreffen statt, entweder im Mt. Zion Büro oder die Gruppen 

werden vom Mt. Zion Team in der Nähe ihres Wohnortes aufgesucht (vor allem Gruppen aus der 

Umgebung von Emali). 
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Weiters erhalten alle Gruppenmitglieder und deren Angehörige eine medizinische Grundversorgung von 

Seiten des Vereins. 

Am Nachmittag ging es dann mit dem Bus in den Nachbarort Masimba, wo wir einem Gruppenmeeting 

der Masimba Support Group beiwohnen durften.  

 

Am Freitag besuchten wir am Vormittag den Massai 

Life Stock Market, ein Viehmarkt am Rande der Stadt, 

wo jeden Freitag (freitags ist Markttag in Emali) die 

Massai und andere Viehbesitzer ihre Tiere zum 

Verkauf anbieten. Hier hatten wir auch die Möglichkeit 

in einem „Restaurant“ einen echten Massai- Tee zu 

probieren.  

 

Im Anschluss daran besuchten wir etliche Gruppenmitglieder an ihren verschiedenen Marktständen bzw. 

bei ihnen zu Hause. Hier hatten wir die Möglichkeit zum Austausch mit den Klienten und erfuhren 

einiges über ihre Lebenssituation, welche mitunter sehr berührend waren. 

Wie zum Beispiel die Geschichte von Josephine. 

Josephine betreibt jeden Freitag auf den Markttag einen 

Second Hand- Kleidungsstand. Sie ist alleinerziehende 

Mutter mit 3 Kindern, die von ihrem Mann vor die Tür 

gesetzt wurde, als er erfuhr dass sie HIV- positiv ist. 

Unter der Woche muss sie ihr Geld mit Waschen von 

Kleidung verdienen, da außer am Markttag ihr Geschäft 

zu wenig Gewinn einbringt. 

 

Am Samstag sollte unsere Studienreise bereits dem Ende zugehen. Daniel war sehr an unseren 

gesammelten Eindrücken der letzten 2 Tage interessiert, weshalb wir am Morgen im Büro eine 

Reflexionsrunde machten, um das Erlebte noch einmal aufzuarbeiten und eventuell 

Verbesserungsvorschläge zur Arbeit von Mt. Zion zu geben. Zu guter Letzt hatten wir noch eine 

Abschiedsparty zu der etliche Gruppenmitglieder kamen, um uns bei Limonade, Keksen und Gesang 

einen herzlichen Abschied zu bereiten. 

Pölz Alexander, Buchegger Mona 
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Zwischen Verdrängen und Handeln            Josef Hölzl 

 

Wie soll mit diesem Erleben und kontrastvollen Eindrücken umgegangen werden,  in Anbetracht der aus 

unserer Sicht hoffnungslosen Lebensbedingungen  vieler Menschen in Nairobi, vor allem der Kinder? 

Wir wissen alle, dass  es diese Zustände von Armut, Krankheit und Korruption  gibt. Erst durch die reale 

Begegnung mit dieser Wirklichkeit, wenn man Menschen trifft, mit ihnen spricht, Häuser Straßen und 

Schulen betritt, den Schmutz, die Müllberge und die Armut nicht nur sieht, sondern hautnah erlebt (ja 

riecht), werden diese Bilder plötzlich zur allgegenwärtigen Realität. Und auf der anderen Seite begegnet 

man zwei Straßenzüge weiter schicke Häuser und saubere reiche Stadtviertel und wieder ein Stück weiter  

die unermessliche Schönheit und  Weite dieses Landes mit seiner beeindruckenden Vielfalt. 

Zuhause angekommen, gehen wir wieder dem gewohnten Alltag nach, anderes ist meist nichtmöglich, 

auch wenn eine eigenartige Betroffenheit bleibt. Es ist wohl  eher Hilflosigkeit die bleibt und weil diese in 

Anbetracht dieser Eindrücke und Kontraste so groß ist, aber auch weil diese andere Welt und  die 

Menschen letztlich weit weg und fremd sind, werden diese Gefühle und Bilder schnell vom 

Alltagsgeschehen hier verdrängt.  

Trotz dieser inhumanitären Zustände, oder gerade deshalb, entdeckten wir unübersehbare Spuren von 

gelebter Menschlichkeit. Sie war erlebbar abseits von staatlichen Strukturen, denn Einzelne setzen sich 

füreinander ein, indem sie Initiativen gründen, sind  es Hilfsprogramme für Straßenkinder, 

Gesundheitsprojekte  oder  Schulprojekte in Slums wo junge Leute für einen uns unvorstellbar geringen 

Lohn arbeiten. 

Nicht die große Unterstützung kann gegeben werden, denn zu komplex ist die politische und 

wirtschaftliche Situation in diesen Ländern, sondern einzelnen Menschen kann direkt geholfen werden.  

Am besten durch  Unterstützung zur Selbsthilfe, wodurch Projekte eine Nachhaltigkeit bekommen.  

Durch kleine Projekte und Hilfsmaßnahmen  wird sich die Situation des Landes kaum im großen Stil 

verändern,  auch deshalb nicht, weil der alte Kolonialismus durch die erste Welt von einem neuen 

Kolonialismus abgelöst wurde, welcher nicht durch Rassentrennung sondern über Kapitalmärkte und 

Aktiengewinne zu funktionieren scheint. 

Die kleinräumliche Hilfe, wie sie durch Projekte der Vereine wie Daraja, der DKA, u.a.  initiiert werden, 

scheint schon fast unsinnig und wirkungslos, wenn nicht gar naiv in  Anbetracht der großen Probleme. 

Undtrotzdem ist sie unverzichtbar und im Einzelfall lebensrettend. Daran beteiligen sich auch Studierende 

der FH, wenn sie sich durch ein Praktikum oder eine Studienreise  nicht nur berühren lassen, sondern auf 

einen Prozess einlassen, wodurch sie diese gelebte Menschlichkeit aktiv mittragen und in ihrem Umfeld 

für einen Transfer dieser sorgen. Sie sorgen für einen Transfer von Mitgefühl und geben Anstoß, eigene 

Lebenshaltungen zu überdenken, was durch die vielen Reisenden in Safaris und an die Traumstrände des 

Landes in keiner Weise geschehen kann. 
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- Was bleibt, und das ist der Weg der Verarbeitung: Hilfe von Mensch zu Mensch, wie sie viele 

Einzelpersonen, Non-Profitorganisationen,  NGOs, kleine Vereine in täglicher Kleinarbeit entweder 

vor Ort oder von hier aus motiviert und organisiert  geschieht. 

- Und es bleibt die Haltung, ja die Fähigkeit zum Teilen, zur Dankbarkeit und Demut, weil wir ein 

Leben haben, wo wir soziale Netze, eine funktionierende Gesundheitsversorgunghaben, gute 

Bildungsmöglichkeiten  und  ein  gewisser Wohlstand für alle möglich sind. Daraus entsteht eine 

doppelte Verpflichtung: Dafür einzutreten, dass diese Errungenschaften uns erhalten bleiben; sich 

dafür einzusetzen, dass in dieser anderen Welt (Kenia) immer mehr Menschen daran partizipieren 

können. 

 

 

 


