
24.09.2011 Fussballturnier in Tuangalia / Kenya 

Ein grosser Erfolg war das Fussballturnier welches vom Fussballverein Elevenstars mit 

Unterstützung von Dominique organisiert wurde. 

Bereits am Dienstag begannen die ersten Vorbereitungen für die am Samstag geplante 

Veranstaltung. Durch die tatkräftige Mithilfe von Arome, einem Mitglied der Elevenstars, 

konnten die ersten Lebensmitteleinkäufe für das Pilau, ein Eintopf aus  Reis, Tomaten, Kartoffeln 

und Poulet, mit gewohntem gemütlichem, kenyanischen Tempo erledigt werden. 

Die 130 kg Rohreis welcher für das Pilau benötigt wurden, mussten von den Frauen aus dem 

Dorf noch entsteint werden. Da die Reisernte in Afrika noch nicht so industrialisiert ist wie z.B. in 

China.  

Am Freitag konnten wir die bereits reservierten Pfannen,  

beim roten Kreuz abholen, die Stühle und   

das Zelt wurden am Samstag von freiwilligen Helfern  

aus dem Dorf abgeholt welche diese mühsam  

mit Leiterwagen und Manneskraft  zum Fussballplatz  

transportierten.  

Am morgen des grossen Tages wurden die letzten frischen Zutaten für das Pilau von Arome 

eingekauft. Ebenso meldete er beim Chiefs Office von Kinondo das Fussballturnier als friedliche 

Feier an, da sonst bei solchen Freiluftveranstaltungen oftmals die Gefahr besteht von der Polizei 

beendet zu werden.  

Am Samstagmorgen haben sich die Kusalimika Mitglieder Roland, Andreas und Dominique auf 

dem Gelände des Fussballturniers eingefunden, um gemeinsam mit den Mitgliedern des 

Fussballvereins alles aufzubauen und begannen das Festessen vorzubereiten. Wobei Andreas 

und Dominique tatkräftig mithalfen. 

 
Nach dem Mittag eröffnete eine Frauentanzgruppe aus dem Dorf die Feier.  

Der Bürgermeister von Tuangalia sowie der stellvertretende District Chief von Kwale begrüssten 

die rund 600 anwesenden Gäste. Die Chiefs der umliegenden Dörfer wurden vorgestellt, dies 

gehört bei solchen Veranstaltungen in Kenya zum guten Ton. 

 
 

 



 

 

Dominique stellte kurz den Verein Kusalimika vor und informierte über die laufenden 

Tätigkeiten. 

Abgerundet wurden die Ansprachen  

mit einer Vorführung,  

von einer in der Region  

angesehen Tanzgruppe. 

Endlich war es soweit und  

das köstliche Festessen wurde verteilt. Kinder und betagte Frauen zuerst und dann durfte sich 

auch der Rest der Gesellschaft am Essen erfreuen.  

Gestärkt vom Pilau begaben sich die Männer von Fussballverein Elevenstars aufs Feld wo sie 

gegen …. antraten.  

Nach einem fairen,  

aber Hart umkämpften Spiel  

gingen die Elevenstars als  

Verliere vom Platz.  

Dies konnte die Stimmung der Spieler sowie auch der ganzen Gesellschaft jedoch nicht mindern. 

Zu gross war die Freude einmal vor so vielen Zuschauern zu spielen. 

Überwältigt von den Eindrücken des Tages liesen die Mitglieder der Elevenstars zusammen mit 

Roland, Andreas und Dominique den Abend gemütlich ausklingen. 

 

   

 


