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Fast ein ganzes Jahr „Ferien“! Was noch vor kurzem wie ein Schülertraum klingen mochte, war
dieses Jahr für viele Kinder weltweit bittere Realität. Auch in der Arche-Schule im KariobangiSlum in Kenia. Dort bedeutet schulfrei: keine
Mittagsmahlzeit, verlorene Chancen, den ganzen Tag in engen Hütten oder überfüllten Gassen verbracht, steigende Hoffnungslosigkeit.
Oft bedeutet es auch: Jugendliche schließen
sich Banden an, probieren Drogen aus, verfangen sich in einem Netz aus Gewalt und Hass.
Unermüdlich setzten die Lehrer der Arche sich
in diesem Corona-Jahr dafür ein, dass letzteres
nicht passiert: Sie verteilten Bücher, nahmen
per Handy kurze Videos auf, luden Schüler ein,
einzeln zu ihnen zu kommen, um Hilfe bei Aufgaben zu erhalten. Seit Mitte Oktober dürfen die
Abschlussklassen nun endlich wieder zum Unterricht kommen; ab Januar dann alle Schüler.
Aber dafür muss noch einiges umgebaut werden, um im ganzen Schulbereich die vorgegebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Im Schulhof wurden
bereits zwei Container platziert, die, mit Tür und
Fenstern versehen, als weitere Klassenzimmer
dienen. Zwei Zelte (je 12 x 9 m) werden den
ganzen Hof überdachen, sodass auch draußen
unterrichtet werden kann; in Zukunft werden
diese Zelte für Schulfeiern benutzt, die im heißen Sommer nicht ohne Überdachung stattfinden können. Für die neuen Klassenräume wird
Einrichtung benötigt, z.B. Tafeln und weitere

Tische. Mehrere portable Handwaschstationen
stellen sicher, dass alle Kinder oft genug Hände
waschen können.
Mit diesem Weihnachtsprojekt möchten wir
die Arche darin unterstützen, die notwendigen
Maßnahmen durchzuführen, dass die Schule im
Januar wieder für alle Klassen öffnen darf. Denn
die Kinder im Kariobangi-Slum hoffen sehnlichst
darauf, dass dieses unerwünschte Jahr „Ferien“
endlich vorüber ist! Die Arche ... das ist für sie
Heimat, ein Tor zur Zukunft, ein Hoffnungsträger
und Licht in dieser verunsicherten Welt.

Helping Hands e.V. · Frankfurter Str. 16–18 · 63571 Gelnhausen · Tel. 06051 832892 · info@helpinghandsev.org
KSK Gelnhausen · IBAN: DE56 50750094 0000 022394 · BIC: HELADEF1GEL
www.helpinghandsev.org

Fast ein ganzes Jahr „Ferien“! Was noch vor kurzem wie ein Schülertraum klingen mochte, war
dieses Jahr für viele Kinder weltweit bittere Realität. Auch in der Arche-Schule im KariobangiSlum in Kenia. Dort bedeutet schulfrei: keine
Mittagsmahlzeit, verlorene Chancen, den ganzen Tag in engen Hütten oder überfüllten Gassen verbracht, steigende Hoffnungslosigkeit.
Oft bedeutet es auch: Jugendliche schließen
sich Banden an, probieren Drogen aus, verfangen sich in einem Netz aus Gewalt und Hass.
Unermüdlich setzten die Lehrer der Arche sich
in diesem Corona-Jahr dafür ein, dass letzteres
nicht passiert: Sie verteilten Bücher, nahmen
per Handy kurze Videos auf, luden Schüler ein,
einzeln zu ihnen zu kommen, um Hilfe bei Aufgaben zu erhalten. Seit Mitte Oktober dürfen die
Abschlussklassen nun endlich wieder zum Unterricht kommen; ab Januar dann alle Schüler.
Aber dafür muss noch einiges umgebaut werden, um im ganzen Schulbereich die vorgegebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Im Schulhof wurden
bereits zwei Container platziert, die, mit Tür und
Fenstern versehen, als weitere Klassenzimmer
dienen. Zwei Zelte (je 12 x 9 m) werden den
ganzen Hof überdachen, sodass auch draußen
unterrichtet werden kann; in Zukunft werden
diese Zelte für Schulfeiern benutzt, die im heißen Sommer nicht ohne Überdachung stattfinden können. Für die neuen Klassenräume wird
Einrichtung benötigt, z.B. Tafeln und weitere

Tische. Mehrere portable Handwaschstationen
stellen sicher, dass alle Kinder oft genug Hände
waschen können.
Mit diesem Weihnachtsprojekt möchten wir
die Arche darin unterstützen, die notwendigen
Maßnahmen durchzuführen, dass die Schule im
Januar wieder für alle Klassen öffnen darf. Denn
die Kinder im Kariobangi-Slum hoffen sehnlichst
darauf, dass dieses unerwünschte Jahr „Ferien“
endlich vorüber ist! Die Arche ... das ist für sie
Heimat, ein Tor zur Zukunft, ein Hoffnungsträger
und Licht in dieser verunsicherten Welt.

Helping Hands e.V. · Frankfurter Str. 16–18 · 63571 Gelnhausen · Tel. 06051 832892 · info@helpinghandsev.org
KSK Gelnhausen · IBAN: DE56 50750094 0000 022394 · BIC: HELADEF1GEL
www.helpinghandsev.org

