
Reisebericht Kenia, 27.10. – 10.11.2018 
 
Da es meine erste Reise nach Kenia und Afrika überhaupt war, hatte ich weder klare 
Vorstellungen noch irgendwelche Erwartungen an diese Reise. Umso mehr war ich 
erstaunt und positiv überrascht von diesem Land, den Leuten und der Vielfältigkeit 
der Natur.  
 

 
 
Zusammen mit Martin Graf (Mare) und Philipp habe ich die Reise in Angriff 
genommen. Nach einer etwas längeren Hinreise als geplant, sind wir nach einer 
erstaunlich langen Fahrt durchs nirgendwo zu Philipps zweitem Zuhause gelangt. Ein 
im kenianischen Stil erbautes Haus mitten im “Busch“, umrahmt von einem riesen 
Stück Land und einer wunderschönen Aussicht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, 
auch wenn ich mich an die von mir weniger geschätzten Mitbewohner, den 
Kakerlaken, erst noch gewöhnen musste ;). 
 
Nach einem ersten Eingewöhnungstag haben 
wir dann am nächsten Morgen den 
Kindergarten besucht. Den Empfang, den uns 
die Kinder und die Lehrer vorbereitet haben, 
war unglaublich herzlich und es war mir schon 
fast etwas unangenehm, welche Mühe sie sich 
extra für uns gemacht haben. Der kurze 
Rundgang durch die Räumlichkeiten der 
Schule und den Kindergarten haben mir jedoch 
auch vor Augen geführt, wie wichtig und nötig 
unsere (finanzielle) Unterstützung vor Ort ist.  
 
Auf diversen Ausflügen und der viertägigen Safari, die Mare und ich gemacht haben, 
habe ich Kenia besser kennen gelernt und bin fasziniert von der schönen Natur, den 
aufgeschlossenen Menschen und der unglaublich vielfältigen Tierwelt. Mit der Safari 
habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt und wurde nicht enttäuscht.  
  



 
 
In der zweiten Woche haben wir die 
Anlaufstelle für Bedürftige, welche wir mit 
Unterstützung der Karl Zünd Stiftung 
errichtet haben, besucht. Auch dort wurden 
wir von den Mitarbeitenden wie auch von 
den Bedürftigen (momentan noch 
hauptsächlich Drogenabhängige) mit einem  

 
herzlichen Empfang begrüsst. Bei einer 
Runde “Dame“ (siehe Bild rechts) sind wir 
mit den Leuten in Kontakt gekommen und 
es war sehr eindrücklich, ihre Anliegen und 
Bedürfnisse direkt aus ihrem Mund und mit 
ihren Worten zu hören. So wurde mir auch 
bewusst, wie sehr unsere Hilfe vor Ort  
geschätzt wird. 
 
Nebst der Einsicht in die Kusalimika-Projekte habe ich von Philipp auch sehr viel 
über das Leben der Menschen in Kenia erfahren und einmal mehr ist mir bewusst 
geworden, wie unterschiedlich das Leben im Gegensatz zu dem Unseren ist. Mit 60 
Franken Monatslohn ist man in Kenia schon eher gut verdienend, in der Schweiz 
bezahlen wir mit diesem Geld an einem Abend unsere vier Getränke in der Disco. 
Für uns ist es normal, dass wir mal hierhin, mal dorthin reisen können. Für die 
meisten Kenianer ist und bleibt es ein Traum, jemals ein anderes Land sehen zu 
können. Wenn wir Schweizer nach Kenia reisen, nehmen wir durchgehend die 
Malariaprophylaxe, um uns vor den Folgen einer Malariaerkrankung weitreichend zu 
schützen. Als Einwohner von Kenia ist es normal, drei bis viermal pro Jahr an 
Malaria zu erkranken und deren Folgen jedesmal von Neuem durchzustehen.  
 

 
Diese Erfahrungen, die vielen Eindrücke und die Geschichten der Menschen vor Ort 
haben mir einmal mehr den nötigen Weitblick gegeben. Den Blick über den 
Tellerrand und die Erkenntnis, dass es nicht selbstverständlich ist, in der Schweiz zu 
leben und alle Möglichkeiten offen zu haben.  
 
 


