Erfahrungsbericht Maria Magdalena Sheltered Workshop - Munyu
Eher zufällig, während meines Auslandspraktikums in Korea, erfuhr ich von dem Verein Hilfe zur
Selbsthilfe Munyu/Kenya e.V. und den vielfältigen Projekten, die er vorantreibt. Nach eher kurzer
Überlegungszeit reifte in mir der Gedanke, auf freiwilliger Basis bei einem der Projekte vor Ort
mitzuhelfen, woraufhin ich mich bei Bruno mit einem kurzen Brief vorstellte. Trotz der sehr kurzen
Vorlaufzeit und keinerlei Erfahrung bezüglich der Arbeit mit Behinderten wurde
mir glücklicherweise Vertrauen geschenkt, und so saß ich schon bald im engen
Flugzeugsitz auf dem Weg nach Nairobi.
Bei meiner Ankunft am späten Abend wurde ich von Hubert (dem Koordinator des
Projekts vor Ort) und James (einem der Social Worker am MSSW) empfangen, und
es regnete in Strömen. So geriet die Fahrt nach Munyu schon zu einem ersten
Abenteuer, denn neben des Starkregens war auch die von Schlaglöchern gespickte
Lehmstraße vor Ort sprichwörtliches Neuland für mich.
Die Dorfstraße in Munyu

Nach einer kurzen Nacht und einem ersten Kennenlernen mit Huberts toller Familie ging es tags
darauf dann auch schon los zum Workshop. Wir nahmen das „Picki“, eine sehr weit verbreitete
Fortbewegungsmöglichkeit, bei der bis zu drei Personen hinten auf einem Leichtkraftrad Platz finden.
Auf dem Weg zum Workshop hörte ich zum ersten Mal das Wort „Mzungu“ (steht für
Europäer/Weißer), welches mir im Verlauf der Wochen besonders jüngere Kinder sehr oft zuriefen.
Angekommen im Workshop wurde ich gleich herzlich von den Angestellten und den Trainees
begrüßt. Die Arbeit mit den Behinderten im Workshop war für mich etwas absolut Neues. Besonders
toll fand ich die meist sehr direkte und unverfälschte Art der Trainees. Nach der Begrüßung und einer
kleinen Führung durch die verschiedenen Departments gab es dann
auch Mittagessen: eine Art Eintopf mit Bohnen, Mais und Kartoffeln,
welcher in verschiedenen Ausführungen sehr häufig gekocht wird.
Allgemein durfte ich in meiner Zeit in Kenia viele neue Gerichte und
Früchte probieren und
kann nur jedem KeniaNeuling empfehlen das
gleiche zu tun. Einzig
„Ugali“, eine Art
Maisbrot, blieb bis zu
meiner Abreise eher
gewöhnungsbedürftig
Kenianischer Eintopf zur Mittagszeit im
Workshop.
für meinen Gaumen…
Nachdem ich in vielen der Departments selbst Hand
anlegen durfte, fand ich bald im Cafeteria-Department
und dem
äußeren Bereich des Workshops eine Möglichkeit mich
selbst im Projekt einzubringen. Mithilfe eines kleinen
Projektteams entwickelten wir Ideen und Ansätze den
Maria Magdalena Sheltered Workshop nach außen hin
präsenter zu machen, um so neben einer gesteigerten
Wahrnehmung auch von mehr Kunden zu profitieren.
Eine besondere Herausforderung waren dabei auch
immer die mit den Baumaßnahmen verbunden Kosten. Konzeption des neuen Front Faces am Workshop-Computer.

Einer von vielen für mich neuen Geschmackseindrücken:
ein sogenannter Zimtapfel.

So nutzten wir neben möglichst vielen „hauseigenen“ Produkten aus dem Workshop, zum Beispiel
Altreifen, die in angemaltem Zustand jetzt als Parkplatzabtrennung und Blumenkästen dienen.

Erste Fortschritte beim Bau des neuen Workshop-Front Faces.

In der Cafeteria verbrachten wir viel Zeit mit dem Backen und Testen neuer Produkte. Unter
anderem wurden im Zuge dieser Aktionen, Brezeln, schwäbischer Hefezopf und kleine Apfelküchlein
gebacken (danke für die
Rezepte Oma!). Die
oftmals sehr positive
Resonanz gab uns mehr
Motivation, auch
weiterhin an neuen
Produkten zu arbeiten, um
so den Stand der Cafeteria
in der Region zu festigen.
Das Cafeteria-Team am werkeln.
Neben der Arbeit auf dem Workshop Gelände ermöglichte mir Hubert verschiedene weitere
Einrichtungen in der Umgebung zu besuchen. So durfte ich neben vom Verein unterstützten oder
sogar gegründeten Schulen für die Kinder der Region auch den Ursprung des Workshops besuchen:
die Maria Magdalena Special School. Auch hier
wurde mir wie so oft die afrikanische
Gastfreundschaft zuteil, und ich wurde von den
Lehrkräften vor Ort umfangreich über die
Geschichte und dem derzeitigen Zustand der Schule
informiert. Jahrelange Arbeit und Hingabe formen
eine nun zu einer sehr beachtlichen Größe
Eine der unterstützten Academys in Munyu: vielen Kindern wird
angewachsene Einrichtung für behinderte Kinder,
hier eine gute Bildung ermöglicht.
die auch eine wichtige Stütze der Region darstellt, und so ging ich auch an diesem Tag sehr
beeindruckt nach Hause.
Kenia selbst ist so vielfältig, dass man gar nicht anders kann, als
das Land und besonders die Menschen dort zu lieben. Während
meiner doch sehr kurzen Zeit vor Ort, konnte ich viel über das
Land, die Kultur aber auch insbesondere über mich selbst lernen.
Besonders beeindruckend war für mich die Gastfreundschaft und
freundliche Art der Einheimischen. Stark in Erinnerung blieb mir
die Einladung zum Abendessen von James in seinem Zuhause.
Neben dem großartigen Essen konnte ich durch James viel über
die Kultur der Kikuyu und das Leben in Munyu lernen.

Kleiner "Aperitif" beim Abendessen mit James.

Neben der Arbeit im Workshop blieb auch etwas
Zeit, andere Orte in Kenia zu besuchen. Die
mehrtägige Safari im Maasai Mara Nationalpark
war schlichtweg atemberaubend und mit
Sicherheit eine tolle Erinnerung, die mich noch
viele Jahre begleiten wird. Neben der vielfältigen
Tierwelt (4 der „Big 5“ – Check!) waren besonders
die Einblicke in das Leben der Maasai etwas ganz
Besonderes für mich.

Der Maasai Mara Nationalpark: beeindruckend in so vielen Facetten.

Ein weiteres Highlight war der Tagestrip in den
Hells Gate Nationalpark mit allen Mitarbeitern
und Trainees des Workshops. Neben einer
Wanderung durch die Schluchten des Parks,
wurde auch eine Bootsfahrt am Lake Naivasha
organisiert, und so kam jeder Trainee auf seine
Kosten. Neben der beeindruckenden Kulisse im
Nationalpark waren besonders die glücklichen
Gesichter der Trainees verantwortlich, dass der
Tag trotz sehr langer Busreise ein voller Erfolg
war.
Während meiner Zeit in Munyu lebte ich bei
Hubert und seiner Familie. In ein neues Land
zu reisen, besonders wenn es sehr anders als
das gewohnte Umfeld ist, kann eine große
Herausforderung sein, und so war ich froh,
dass mich Hubert und seine Familie ab dem
ersten Tag herzlich willkommen hießen. An
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal
ganz herzlich für die Integration in die Familie
und auch die zahlreichen Hilfestellungen
bedanken. Ich fühlte mich immer herzlich
willkommen und hatte eine großartige,
glückliche Zeit!

Zum Abschluss meiner Zeit in Kenia gab es mit der
Farewell-Party noch eines meiner absoluten
Highlights. Neben dem vielen Tanzen und
leckerem Gebäck (an dieser Stelle vielen Dank an
Redempta für den leckeren Kuchen) durfte jeder,
der wollte, etwas sagen. Ich war sehr berührt, als
viele der Trainees aufstanden, um mir auf ihre Art,
sei es mit einer kleinen Rede oder einem Lied,
Lebewohl zu sagen.

Die Entscheidung in Munyu Freiwilligenarbeit zu machen, war für mich absolut richtig, und ich
konnte aus der der Zeit sehr viel mitnehmen. Ich habe gelernt, mich auf weniger Dinge zu
beschränken und mich während meines Aufenthalts mit der Natur sehr verbunden gefühlt.
Insbesondere auch der Kontakt zu den Menschen vor Ort, die trotz ihrer oftmals sehr einfachen
Lebensumstände stets einen sehr glücklichen und erfüllten Eindruck machten, war für mich eine
nachhaltig sehr prägende Erfahrung.
Alles in allem war die doch sehr kurze Zeit im Maria Magdalena Sheltered Workshop eine geniale
Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich bin überzeugt, dass auch in Zukunft viele Menschen
dieses grandiose Projekt voranbringen werden. Auch ich möchte versuchen, weiterhin meinen Teil
dazu beizutragen.

ASANTI!

