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Sei t Dez ember 2017 bes ucht R aphae l Dör fer in Nor dke ni a.
Armut und H unger prä gen de n All tag d er Me nsc hen.

„Wir wissen, dass wir sterben werden. Wir wachen jeden Tag mit dem Bewusstsein auf,
dass der Hunger uns umbringen wird. Wir warten auf den Tod.“ Eine Grossmutter
Das Leben der hier heimischen Turkanas in der Region von Kakuma ist stark betroffen von den
Veränderungen im Ökosystem und der lokalen Demographie. Die Turkanas erholten sich nie von
der Dürre im Jahr 1987, welche Tausende von Menschen in der ostafrikanischen Region das Leben kostete. Wasser ist rar geworden und damit verschwand die Vegetation. Die Einheimischen
verloren ihr Vieh und damit ihre Nahrungsgrundlage. Als Viehhirten besorgten sie nie eigene Felder. Heute gehen sie für Wasser und Nahrung zu einem Flüchtlingslager, ein Marsch von oft mehr
als 20 km. Und das bei einer Temperatur zwischen 27 und 35 Grad. Die jährliche Niederschlagsmenge geht kaum je über 30 cm.
Zu Weihnachten 2017 besuchte Raphael einige Dörfer und wollte den Turkanas zeigen: Gott liebt
euch. Er sah die Not und half mit dem Wenigen das er bei sich hatte. Doch wie könnte man diesen
Menschen langfristig helfen? Er befasste sich mit der Vergangenheit und der Gegenwart dieser
Menschen.
Ein Plan entsteht
Während der nächsten Reise zu den Turkanas, arbeitete Raphael an einer Machbarkeitsstudie. Der
Boden erwies sich als recht fruchtbar. Gemüsegärten und Fruchtbäume würden dazu beitragen die
Produktivität des Ökosystems zu verbessern. Es gäbe eine Lebensgrundlage in Kakuma. Doch
wären die Turkanas bereit von Viehwirtschaft auf Landwirtschaft umzustellen?
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2018–2019 Implementierung des Projektes - Gemüsegärten in Kakuma
In vier Dörfern, 10 bis 40 Kilometer vom Flüchtlingslager in Kakuma entfernt, begannen Gespräche. Es war wichtig, die Menschen für die Feldarbeit zu gewinnen. Das schien zu klappen. Und so
begannen die Dorfbewohner unter Anleitung Gemüsegärten anzulegen.

Stec kl in ge und w ie ma n sie pfl anzt

Gemüse garte n E xpe rime nt

Die Dor fbew ohner ler nte n,
sie pf lanzte n Bo hne n un d Spin at

Nach etw a 1 Mo nat
konnten sie schon B lätter er nten

Im Juni/Juli 2018 wurde das Projekt erweitert. Aufgrund der Bodenanalyse wählte man zehn geeignete Gemüsesorten: Mangold, Collards Georgia, Okra Pusa Sawani, Black Beauty Auberginen,
diverse Kürbissorten, Gurken, Taubenerbsen, Kuherbsen und Bohnen.
Zudem pflanzten sie Obstbäume: Papayas, Zitronen- und Orangen.
Da das Projekt von Regenwasser abhängig war, wurden Tanks und Rohre installiert. Obwohl es in
dieser halbtrockenen Region selten regnet gab es in den Jahren 2018 und 2019 im Mai/Juli und

Mobil is ieren de r Dorf bewohne r

Wässern des ne u an gel egten Garte ns

November/Dezember Regen. Das Projekt bietet Dorfbewohnern Schulungen in landwirtschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und stellte Werkzeuge zur Verfügung. Frauen und Männer
lernten zusammen mit ihren Kindern Felder zu kultivieren, Samen und Setzlinge zu pflanzen. Das
Projekt basierte auf traditioneller Gartenarbeit: gemeinsam arbeiten und gemeinsam ans Ziel
kommen.
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Lan dwir tsc haftl iche Schul ung

Rege nwas sert ank zum bew ässe rn

2019 erhielten die Dorfbewohner weitere Werkzeuge und Samen und Obstbäume. Auch gab es
eine grosse Überraschung: in der benachbarten Schule installierte jemand ein Wasserbohrloch und
das Projekt durfte Rohre legen, um den Tank mit Wasser aus dem Bohrloch zu speisen. Heute ist
es eher möglich, die Gärten gut zu bewässern.
Projekt Überwachung, Evaluation und Kontrolle: 2019–2020
Die Gärten zweier Dörfer waren sehr produktiv. Ein Dorfbewohner sagte: „Letztes Jahr ernteten
wir viel Gemüse, wie Grünkohl, Mangold, Gurken, Spinat, Auberginen, Kürbis und Kuherbsen.
Dies half uns den Lebensunterhalt zu sichern. Zudem konnten wir Gemüse im Flüchtlingslager
verkaufen und mit dem Erlös Kleidung und andere Notwendigkeiten für unsere Kinder besorgen.
Wir sind dankbar.“ Im 2020 werden sie Okra ernten. Sie hoffen genug für sich zu haben und auch
zum Verkauf.

Passi ons früchte
wachse n se hr gut

Die er ste n
Orangenbäume
in dieser Gege nd

In einem Dorf klappte es 2019 nicht so gut. So wählten wir für
2020 eine andere Strategie. Anstatt auf Feldern wird das Gemüse
in ‚mit Erde gefüllten Eimern‘ aufgezogen. Es muss sich zeigen,
ob die erhofften Vorteile zum Tragen kommen: Tiere, wie Ziegen
sollte man eher im Griff haben, bessere Erde, sie sind einfacher zu
Jäten und zu Bewässern. Es war sehr ermutigend, wie viele Kinder lernen wollten und sich nun auch um die Obstbäume kümmern. Sie bauen Zäune gegen Eindringlinge wie Ziegen vor denen
nichts sicher ist.

Okra Garte n

Geschützte r B aum setzl i ng

In diesen vier Dörfern sind die Leute sehr erleichtert, dass sie nun
selbst Nahrungsmittel anpflanzen können. Andere Dörfer möchten
das jetzt auch. Die Nachfrage nach Saatgut, Setzlingen und Obstbäumen stieg sprunghaft! ESPAF
ermöglichte im Januar / Februar 2020 eine weitere Verteilung von Sämlingen und Obstbäumen.
Sechs Dörfer erhielten Unterstütztung.
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Das Ziel
Seit 2018 wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Die Pflanzen und Bäume wachsen gut. Es war
klar, dass dieses Projekt für eine bessere Pflege der Gärten gut koordiniert werden muss. Infolgedessen wurde im Januar 2020 dem bereits mitarbeitenden Team aus einheimischen Männern und
Frauen die Verantwortung übergeben. Ein Nahziel ist, weitere Gärten in verschiedenen Dörfern
zu initiieren. Zur grossen Freude von Raphael offerierte eine Organisation mit Sitz in Nairobi 200
weitere Obstbäume. Mitte April wurden sie auf den Weg nach Turkana gesandt – ein grosses
Geschenk!
Zudem wurde das Team beauftragt, den Dörfern zu helfen, ihre Gärten von Familiengärten, zu
Kleinbauern bis hin zu intensiven Landwirtschaften zu vergrößern. So werden die Gemüsegärten
zur Armutsbekämpfung, zur menschlichen Entwicklung und zur Ökosystemproduktivität beitragen. Es soll eine nachhaltige Entwicklung stattfinden.
Zum Projekt gehört ethische Schulung auf der Grundlage der Bibel mit Bilderbibeln, dem Jesus
Film, sowie sporadischer dringendst benötigter medizinischer Hilfe. Seit November 2019 ist die
ganze Bibel in der Turkana Sprache erhältlich!
Das Projekt leistet einen Beitrag zur landesweiten Bekämpfung der Coronavirus Epidemie. Mitte
April richtete man in vier Dörfern Handwaschstationen mit Wasser und Seife ein. Anschliessend
beginnt der Bau einiger Toiletten.
Der selbstlose Einsatz der lokalen Mitarbeiter/Verantwortlichen ist lobenswert. Sie haben – zusammen mit Raphael – Grosses geleistet. Dankbar sind wir für Gottes Schutz über der Gegend,
die bis anhin von den grossen Heuschrecken-Schwärmen verschont geblieben sind. Möge es so
bleiben!

Handw asc hstation für ei n Dor f

Mit der Bil der bi bel
das Evange li um er kl äre n

Je sus film w ird im Freie n geze igt

Be gei ster te Zuschauer: Ki nder+E rw achse ne
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