REPORTAGE

STRASSENKINDER ERHALTEN DIE
CHANCE AUF EIN GUTES LEBEN
1

Seit 2010 arbeiten die Ordensschwestern der
Assumption Sisters of Eldoret mit Straßenkindern
in Kenia. Die Schwestern kümmern sich in dem
Dorothea Rescue Center mit besonderer Hingabe um
Straßenmädchen. Sie wollen ihnen helfen, ihr Leben
nach einer leidvollen Kindheit aufzubauen. Pater John
Skinnader hat das Projekt im November 2021 besucht.
Warum lässt Gott mich so sehr leiden? Diese Frage stellt
die zehnjährige Jane den katholischen Schwestern, nachdem sie in der Metropole Nairobi von der Straße aufgelesen
wurde. Janes ganzer Körper war bedeckt von Wunden.
Es ist nicht leicht, einem Kind eine Antwort auf solch eine
Frage zu geben.
Es gibt keine offiziellen Zahlen der Regierung über die
Anzahl der obdachlosen Kinder in Kenia. Eine Schätzung
des in London ansässigen »Consortium of Street Children«
geht jedoch von 250.000 bis 300.000 aus, davon allein
60.000 in der Hauptstadt Nairobi. Wegen der Pandemie
ist die Anzahl drastisch gestiegen.

15 MÄDCHEN FINDEN GEBORGENHEIT

Jane ist eines von 15 Mädchen, die im Dorothea Rescue
Center in Tala leben. Tala liegt circa 100 Kilometer außerhalb von Nairobi. Das Zentrum wird von den Assumption
Sisters betrieben und von NÄCHSTENLIEBE WELTWEIT
unterstützt. Die Gesamtleitung hat Schwester Caroline
Ngatia. Sie und drei weitere Schwestern bieten Mädchen
im Alter von fünf bis 14 Jahren ein Zuhause und vor allem
liebevolle Betreuung. Kinder, die dort leben, haben die
meiste Zeit auf der Straße verbracht, gingen nicht in die
Schule, hatten kaum etwas zu essen, keinerlei medizinische
Versorgung und waren großen Gefahren wie sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Das Zentrum ist eine große Chance
für sie. Während ihres Aufenthalts dort durchlaufen sie eine
Rehabilitationsphase von drei bis zwölf Monaten. Es wird
geschaut, ob sie wieder in ihre Familien können oder einen
Platz in einer Internats-Schule finden. Einige bleiben aber
auch im Dorothea Rescue Center, wenn es keine andere
Möglichkeit für sie gibt.
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Die Straßenkinder freuen sich über den Besuch
von Schwester Caroline.
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Das Leben auf der Straße, umgeben von Müll, ist hart.
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Viele Mädchen werden durch fehlende Hygiene und
Ausbeutung schwer krank.
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Endlich ein Stück Geborgenheit im Schlafsaal im Rescue Center.
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Pater John Skinnader hat im November 2021 das
Dorothea Rescue Center besucht.

UM DAS LEBEN AUSZUHALTEN, BE TÄUBEN SICH
DIE MÄDCHEN

Die Arbeit von Schwester Caroline hat sehr traurige Momente
und gibt doch Hoffnung. Früh am Morgen geht sie durch die
kalten Straßen der Hauptstadt, um nach obdachlosen Kindern
Ausschau zu halten. Während sie sich ihren Weg durch das
geschäftige Treiben des Geschäftsviertels bahnt, tauchen
junge Straßenkinder aus Pappkartons, Hauseingängen und
Kellern verfallener Gebäude auf. Die Kinder stürzen sich
förmlich auf sie, weil sie die Gesellschaft und Liebe suchen,
die sie sonst so vermissen. Begleitet wird sie von dem Sozialarbeiter Sylvester, der im Rettungszentrum arbeitet. Sie treffen
auf viele Mädchen, die von zu Hause weglaufen mussten,
weil ihre Eltern sie schwer misshandelten oder weil sie ausgesetzt wurden. Manche Eltern leben selbst auf der Straße,
weil sie die Miete nicht bezahlen können oder Probleme mit
Drogen- und Alkoholmissbrauch haben. Es ist traurig zu
sehen, dass so viele Mädchen auf der Straße landen. Rund
90 Prozent von ihnen werden körperlich und sexuell missbraucht, das heißt fast jedes Mädchen hat diese schrecklichen Erfahrungen gemacht. Um dieses Leben überhaupt
aushalten zu können und zu überleben, fangen die Mädchen
an eine Substanz namens »Jet Fuel« zu schnüffeln, die sie in
kürzester Zeit betäubt. Dann gehen sie los, um Essen und
Geld zu erbetteln.
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CAROLINE VERSUCHT ERST, VERTR AUEN AUFZUBAUEN

Schwester Caroline geht zusammen mit Sylvester dreimal
pro Woche in die Hauptstadt, um sich mit den Mädchen
auf der Straße zu treffen und um Freundschaft mit ihnen zu
schließen. Sie bringt ihnen und Familien, die dort ebenfalls
leben, Tee, Milch und warme Kleidung. Im Lauf der Zeit
entsteht ein Vertrauensverhältnis und dann werden die
Mädchen, die am verletzlichsten und traumatisiert sind,
ins Rettungszentrum eingeladen. Dort werden sie herzlich
begrüßt und ihre Namen erfragt.

Es kann einige Zeit dauern, bis sich
die Kinder an ihre richtigen Namen
erinnern.
Während sie auf der Straße leben, haben sie Straßennamen
angenommen, die sie von nun an aufgeben und ihre richtigen
Namen verwenden müssen. Nach der Anmeldung werden sie
durch das Zentrum geführt und ihnen wird ihr neues Zuhause
mit den verschiedenen Bereichen wie Schlaf- oder Speisesaal
gezeigt. Anschließend bekommen sie eine besondere Seife,
damit sie duschen und sich sauber machen können. Durch
ihre Zeit auf der Straße sind die Kinder sehr schmutzig
geworden und oft von Parasiten befallen.
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Dann erhalten sie neue Kleider. Die alte Kleidung wird für
eine besondere Zeremonie behalten. Wenn sich die Kinder
nach ein paar Tagen etwas eingelebt haben, kommt ein
Priester, um ein Ritual mit ihnen zu vollziehen. Er spricht
mit den Mädchen ein spezielles Gebet, ein Feuer wird
entzündet und jedes Kind legt seine alten Kleider auf das
Feuer und verbrennt diese.

Dieses Ritual symbolisiert, dass sie
ihr altes Leben hinter sich lassen
und ein neues Leben in einem neuen
Zuhause beginnen.
SPIELEN, TANZEN UND SINGEN ALS THER APIE

Die Therapie in den ersten Wochen beinhaltet viel körperliche Aktivität: Spielen, Herumlaufen, kreative Tanzübungen
und Singen. Das soll den Kindern helfen, sich gegenseitig
kennenzulernen und sich zu entspannen. Außerdem hilft
es ihnen, nach dem Spielen viel Wasser zu trinken, da ihr
Körper durch das Schnüffeln von Klebstoff und »Jet Fuel«
sowie durch den Verzehr von Lebensmittelabfällen stark
vergiftet ist. Sie lernen normale Umgangsformen wie höflich
sein, »Danke« und »Bitte« sagen, ordentlich essen, beten und
sie gewöhnen sich wieder an einen geregelten Tagesablauf.

DIE KINDER ERHALTEN EINE GUTE SCHULBILDUNG

Die Therapeutin Josephine arbeitet mit den Kindern in
Gruppen- und Einzelsitzungen. Sie betont, dass die Straßenkinder lernen müssen, ihre Realität zu akzeptieren, beispielsweise, dass ihre Mutter alkoholabhängig ist oder dass
ihr Vater sie misshandelt. Durch die gleichzeitige Beratung
und Hilfestellung für die Eltern können die Kinder die
Situation ihrer Eltern allmählich annehmen und es besteht
die Möglichkeit, dass sie wieder Kontakt zu ihren wirklichen
Familien aufnehmen, aber trotzdem Abstand zu ihrem
früheren Leben auf der Straße halten. Wenn keine Aussicht
besteht, dass die Kinder ein halbwegs normales Leben mit
ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten führen können,
werden sie nach ihrer Zeit im Rettungszentrum in verschiedenen Internats-Schulen untergebracht. Die Schwestern
unterstützen sie dort finanziell und die Kinder erhalten
eine gute Schulausbildung. Die Internats-Schulen werden
ebenfalls von Ordensschwestern geleitet. Ziel ist, die Kinder
wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Das gelingt den
Schwestern sehr gut.
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Nairobi

·

KENIA

REPUBLIK KENIA
ZAHLEN UND FAKTEN
BEVÖLKERUNG 49,8 Millionen,
Hauptstadt Nairobi
ca. 4,4 Millionen Einwohner
RELIGION 83% Christen, 11% Muslime,
andere Religionen
SPRACHEN Englisch, Kiswahili und
70 ethnische Sprachen
ETHNISCHE GRUPPEN u. a. Bantu,
Kikuyu, Luhya, Kamba, Niloten, Luo,
Kalenjin, Massai, Pokot
LEBENSERWARTUNG ca. 67 Jahre,
das Durchschnittsalter in Kenia beträgt
19 Jahre
BILDUNG 24% Analphabeten
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KINDER, DIE KEINE GEBURTSTAGE HABEN
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Als die Einrichtung vor einigen Jahren gegründet wurde,
hatte Schwester Caroline den Geburtstag eines der
Mädchen herausgefunden und eine Party für das kleine
Mädchen organisiert. Während der Feier fragte sie die
anderen Mädchen, ob sie auch ihren Geburtstag wüssten,
aber sie sagten, dass ihre Eltern ihre Geburtstage nie
feierten. Es sind Kinder, denen die normalen Freuden der
Kindheit vorenthalten wurden, und es ist wirklich wunderbar
zu sehen, wie die Schwestern ihnen helfen können, sich
wieder wie wertgeschätzte Kinder zu fühlen.
JANE IST ERST ZEHN JAHRE ALT UND HAT SCHON
SO VIEL GELIT TEN

So wie Jane, die jetzt dort lebt. Jane ist zehn Jahre alt und
geht in die 4. Klasse. Sie befindet sich in einem kritischen
Gesundheitszustand. Sie leidet an einer unbekannten
Krankheit, die ihre Lymphknoten befällt und zu schrecklichen Wunden am ganzen Körper führt. Wie die meisten
Mädchen auf den Straßen von Nairobi wurde sie körperlich
und sexuell missbraucht.
Sie weiß nicht, wo ihre Eltern sind. Wegen ihrer Krankheit
lebte sie bei ihrer Großmutter in der Nyuhuru Street in
Nairobi. Die Großmutter kann sich eine Behandlung nicht
leisten und so musste das Kind weiter an den immer wiederkehrenden Geschwüren leiden. Schwester Caroline hat
sie aufgenommen. Dank der Liebe, der Therapie und der
Akzeptanz, die sie im Dorothea Rescue Centre gefunden
hat, verbessert sich ihr Zustand. Als sie ins Zentrum kam,
saß sie oft allein auf ihrem Bett und hatte keinen Kontakt
zu den anderen Mädchen. Aber jetzt, da sie mit der Therapeutin über ihr Trauma auf der Straße spricht, öffnet sie
sich und spielt wieder wie ein ganz normales Kind. Auch in
der Schule macht sie sich gut und hat sich sozial besser
angepasst. Und sie lächelt. Heute weiß Schwester Caroline,
an was Jane leidet: An Haut-Tuberkulose, eine seltene
Krankheit, die aber gut zu behandeln ist.
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Jane kann wieder ganz gesund werden.
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Die Schulbildung eröffnet den Mädchen eine gute Zukunft.
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Lesen und Schreiben gehört nun wieder zum Alltag.

8

Der Tagesablauf wird gemeinsam klar strukturiert.
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Die Therapien helfen den Kindern, ihre schwierige Situation
zu akzeptieren.

Auf unserer Website können Sie einen
Film über das Dorothea Rescue Center
anschauen.
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Schwester Caroline Ngatia, Leiterin des Dorothea
Rescue Center in Tala erklärt:
»Straßenkinder in Nairobi sind nicht nur angesichts der
Covid-19-Pandemie mit einer unvorstellbaren Tragödie
konfrontiert. Sie sind bedroht von den Gefahren des Coronavirus, von Armut und vom Hungertod. Jede Woche sterben
bis zu fünf Kinder auf der Straße an Hunger, Tausende sind
so unterernährt, dass sie nicht einmal die Kraft haben
zu weinen. Wir müssen ihnen einfach mit Essen und medizinischer Versorgung helfen! Es sind Kinder! Wir müssen
sie retten, das gebietet die christliche Nächstenliebe!
Das Dorothea Rescue Center ist eine Übergangseinrichtung
für die meisten Mädchen. Ziel unseres Programms ist es,
die Mädchen zu stabilisieren und sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei wollen wir die Rückfallquote,
also das Zurückkehren in das Leben auf der Straße, so
gering wie möglich halten.

Deshalb haben wir einen ganzheitlichen Ansatz. Wir
betreuen nicht nur die Mädchen, sondern bieten auch
Familien Therapien an. Wir stärken mit EmpowermentProgrammen die Eltern und Erziehungsberechtigten der
ehemaligen Straßenkinder. Dies trägt dazu bei, dass
unsere Kinder nach Abschluss des Programms nicht wieder
auf die Straße zurückkehren.
Teil unseres Programms ist auch die Nachbetreuung der
Mädchen, damit die bereits rehabilitierten Kinder nicht
rückfällig werden. Wir begleiten sie noch eine Zeitlang, damit
wir bei Schwierigkeiten rechtzeitig helfen können. Wir sind
zutiefst überzeugt, dass diese Kinder durch Schule und
berufliche Ausbildung eine Chance haben, ihr Potenzial und
ihre Fähigkeiten voll zu entfalten und ihr Leben selbständig
und erfolgreich zu meistern. Damit leisten sie auch einen
wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.«

John Skinnader hat die Kinder in
Kenia besucht und die Reportage
geschrieben. Er ist Priester des
Spiritaner-Ordens und mit Pater Noel
im Beirat von NÄCHSTENLIEBE
WELTWEIT .
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Jetzt
spenden!

NÄCHSTENLIEBE WELTWEIT:
Gemeinsam die Welt besser machen.
Verlässlich, direkt und sinnvoll.
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