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Kenia ist ein Land
in Ostafrika.
Nairobi ist die
Hauptstadt.
Von Österreich
braucht man mit
dem Flugzeug
dorthin länger als
neun Stunden.
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Leben im lend
Jedes dritte Kind lebt
in einem Elendsviertel. Wie sieht
ein Tag dort aus?
Das haben wir uns
angesehen.

JULIA SCHAFFERHOFER

M

anchmal knurrt
Samson (9)
und Moses (11)
der Magen, wenn sie
abends schlafen gehen.
Nicht jeden Tag schafft
es ihre Mama, Essen
zu besorgen. Die Brüder haben sich daran
gewöhnt. Satt zu werden, ist nicht selbstverständlich, wenn man im
Slum lebt. Was ist ein
Slum (sprich: slam)?
Viele Häuser sind aus
dünnem Wellblech und
haben keinen Strom.
Hühner oder Ziegen

m?
Was ist ein Slu eistens am

l, die m
Slums sind Elendsvierte
e
n liegen. Jeder siebent
Rand von großen Städte
dritte Kind lebt in einem
Erwachsene und jedes
(Afrika) befindet sich
Slum. In Nairobi in Kenia
.
sammenhängende Slum
der weltweit größte zu

rennen frei herum.
Samson und Moses
teilen sich ein Zimmer
mit ihrer Mama. Sie
schlafen im Stockbett
oben, sie schläft unten.
Die Familie hat kein
fließendes Wasser, kein
Klo, keinen Herd, keinen Kleiderkasten. Sie
waschen sich mit Wasser aus Kübeln. Samson und Moses sind
Fußballfans. Sie kicken
am liebsten nach der
Schule mit ihren Freunden. Einen echten
Lederfußball können
sie sich nicht leisten.
Ihre Bälle basteln sie
sich selbst: Dazu knüllen sie Zeitungspapier
zusammen, umwickeln
es mit einem Müllsack und binden einen
Faden herum. „Leider
halten die Bälle nicht

lange“, sagt Samson.
Weggeworfen wird im
Slum nichts. Löcher
in Hosen oder Shirts
werden gestopft. Viele
Menschen suchen auf
der Müllhalde nach
Dingen, die sie dann
weiterverkaufen können. Es gibt Bauernmärkte, aber nur ganz
wenige Geschäfte.
Auch wenn Samson
und Moses nicht jeden
Abend satt werden,
geht es den beiden
im Vergleich zu vielen
anderen gut. Nicht alle
Kinder gehen in die
Schule. Viele Eltern
können das Schulgeld
nicht zahlen. Oft ist es
wichtiger, dass die Kinder zu Hause bleiben
und bei der Arbeit helfen, damit die Familie
überleben kann.

Samson und Moses
gehen gerne in die
Schule, nicht nur, weil
sie dort Rechnen,
Schreiben und Lesen
lernen. In der Schule
bekommen sie auch
zwei Mal am Tag ein
warmes Essen. Zum
Glück gibt es Menschen, die in Kenia
Schulen bauen und
Geld spenden. In Nairobi gehen die Kinder
auch am Samstagvormittag zur Schule. Am
Nachmittag besuchen
viele Theater oder
Tanzgruppen, wo sie
zu Trommelmusik oder
zu Liedern von Michael
Jackson tanzen. Den
verehren fast alle hier.
Musik oder Sport hilft
den Kindern über den
harten Alltag.
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Dicht ged er Schulklasse. Die r.
Kenia in einimmer mehrere Kinde
teilen sich

Michael Jackso
ein Idol. Am li n ist für viele Kinder in Afr
zen können w ebsten wollen sie alle so ta ika
ie er – hier pro
n
ben sie Hip-Hop.

Weil sich keiner Spielzeug
leisten kann, basteln sie sich
Fußbälle und Autos aus Müll.
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