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Liebe Schulpaten, wieder gibt es Aktuelles über unser Patenschaftsprojekt zu berichten. 

Julia war im Februar dieses Jahres wieder in Kenia und hat neue Informationen mitgebracht – Bericht 
siehe unten. Weiters haben wir, um das Projekt auch sauber von anderen Spenden für Barabara 
trennen zu können ein eigenes Patenschaftskonto eingerichtet: 

 Konto: Patenschaft Ololkirikirai 
 IBAN: AT83 2011 1826 7970 3400 
 BIC: GIABATWWXXX 

Wir bitten alle Paten mit Dauerauftrag, diesen entsprechend zu ändern und alle anderen diese Daten 
bei der nächsten Einzahlung zu ändern. 

Reisebericht von Julia über ihre Keniareise im Februar 2015 
Von 26. Jänner bis 13. Februar 2015 reisten mein Freund Florian und ich nach Kenia. Die erste Woche 
unserer Reise konnten wir mit Fr. Barabara und Fr. Gilbert verbringen.  

Fr. Gilbert war so nett und holte uns nach unserer Ankunft vom Flughafen Nairobi ab. Anschließend 
machten wir uns gleich auf eine etwa drei stündige Fahrt nach Oltepesi um Barabara zu besuchen. Er 
leitet dort nun ein Kulturzentrum mit dem Zweck, die Evangelisierung der Massai voran zu treiben. 
Außerdem sollen Priester hier lernen, wie sie unter den Massai leben können, wobei Barabara sie mit 
Sprach- und Kulturkursen darauf vorbereitet. Zusammen mit zwei anderen Männern unterrichtet er 
dort. 

Das Zentrum selbst besteht aus einer Art Wohn- und Essbereich mit einer angrenzenden Küche, in 
den Blocks daneben befinden sich die Unterrichtsräume, eine Bibliothek mit Werken zu den Massai, 
auf die Barabara sehr stolz ist, Schlafmöglichkeiten für die Gäste und natürlich Barabaras Zimmer.  

 

Seit längerem leiden die Menschen aus Oltepesi unter einer andauernden Trockenperiode. Barabara 
tut jedoch sein Bestes, um trotzdem über die Runden zu kommen. Einige Pläne zur Existenzsicherung 
bestehen schon. Er hat bereits begonnen Hühner zu züchten, zur Zeit unseres Aufenthalts besaß er 
bereits ca. 20 Hühner, der Platz reicht jedoch für etwa 200 Hühner aus. Barabara plant daher, seine 
Zucht auszuweiten, so hätte er genügend Eier und Fleisch für den Eigenbedarf und Produkte die er 
verkaufen kann. Neben den Hühnern hat Barabara bisher auch drei Bienenstöcke angeschafft, er will 
jedoch auch hier noch weiter ausbauen.  

Das größte Projekt, das er jedoch im Moment verfolgt, ist der Bau eines Heuschobers/-schuppens. So 
können die Leute aus der Umgebung, die keine Lagermöglichkeiten haben, ihr Heu an Barabara 
verkaufen und wenn sie das Heu wieder benötigen wiederum von ihm zu einem höheren Preis 
zurückkaufen.  



Irgendwann möchte er natürlich wieder eigene Kühe haben, sie jedoch unter den momentanen 
Wetterbedingungen zu halten, wäre unmöglich. 

Kurz nach unserer Ankunft konnte Barabara auch endlich sein neues Auto kaufen, das ihm sein Leben 
ziemlich erleichtern wird. Mitfahrgelegenheiten in die nächste größere Stadt zu finden ist in Oltepesi 
nicht immer einfach.  

Leider mussten wir uns nach zwei Tagen Aufenthalt wieder von Barabara trennen. Er musste leider zu 
einem Begräbnis nach Tansania aufbrechen und wir fuhren nach Entesekera, der Gemeinde, die 
Gilbert jetzt betreibt und die Barabara vor seiner Versetzung nach Ololkirikirai betreute.  

Nach einem auch dort viel zu kurzen Aufenthalt fuhren wir endlich nach Ololkirikirai. Die Gemeinde 
wird nun von einem neuen Pfarrer geleitet, Fr. John, der uns sehr freundlich empfangen hat. Seit 
meinem letzten Besuch hat sich die Station ein wenig verändert. Die Schüler sind in neue Gebäude 
umgezogen und alle Klassen liegen jetzt nebeneinander (früher waren sie ein bisschen verstreut). Die 
älteren Schüler aus den oberen Klassen sind nach Nkokolani umgezogen, wo eine neue Schule gebaut 
wurde. Dort gab es ausreichend Platz für die neuen Gebäude. 

 

In Ololkirikirai wurden in diesem Schuljahr 30 neue Kinder aufgenommen und der Andrang endet 
nicht. Momentan warten weitere 20 Kinder auf einen Schulplatz in St. Theresa. Sie konnten bis jetzt 
nicht aufgenommen werden, weil der Platz für so viele Kinder noch nicht ausreicht.  

Das Schulgeld beträgt momentan ca. KES 18.000 (ca. € 190,-) pro Jahr. Für Kinder, die im neuen 
Internat bleiben, beträgt es KES 26.121 (knapp € 300,-). Mit diesen Einnahmen werden die Gehälter 
der Lehrer, die Lebensmittel und die Schulutensilien bezahlt. Momentan sind 10 Lehrer, zwei 
Köchinnen (eine pro Standort) und der Direktor in der Schule beschäftigt. Die Köchin versorgt die 
Kinder zu Mittag mit Essen und Getränken. Der Direktor ist für Planung, Personal und die 
Administration zuständig. Das Budget wir vom neuen Pfarrer verwaltet. 

Die Bezahlung der Angestellten ist leider nicht sehr gut, trotzdem arbeiten sie gerne. Sie leisten sehr 
gute Arbeit. Das zeigt auch der große Andrang an Schülern. Damit sie weiterhin so motiviert bleiben, 
hat sich der neue Pfarrer ein kleines Dankeschön überlegt. Zum Ende des Schuljahres plant er einen 
kleinen Bus zu organisieren und mit den Lehrern einen Ausflug in einen Nationalpark zu machen.   

Da weder Barabara noch Gilbert den neuen Pfarrer und seine Budgetpläne sehr gut kennen, haben 
wir beschlossen, dass Gilbert weiterhin die Spendengelder verwalten wird. Er war schon die letzten 



drei Jahre dafür zuständig und hat alles sehr genau geführt, darum hielten wir alle das für die beste 
Lösung. Er hält weiterhin mit den Verantwortlichen vor Ort Kontakt und bleibt so auf dem Laufenden. 
Auch für den neuen Pfarrer ist das in Ordnung, daher wir es keine Probleme geben.  

Momentan verwaltet Gilbert auch die „Spendenreste“, die bei manchen Kindern übrig bleiben. Das 
Schulgeld entspricht nicht immer centgenau den Spendengeldern. Manche Spender zahlen auch 
einen etwas höheren Betrag auf das Spendenkonto ein. Diese Reste, die nicht für das Schulgeld 
aufgehen, werden für das jeweilige Kind aufgespart. Wenn diese Kinder dann neue Schuhe, Kleidung, 
etc. brauchen, gibt Gilbert ihnen das restliche Geld.   

Das Thema Schulabgänger wurde auch besprochen. Im letzten Jahr mussten drei Kinder die Schule 
verlassen. Sie zogen mit ihrer Mutter in ein anderes Dorf und konnten dadurch nicht weiter die 
Schule in Ololkirikirai besuchen. Gilbert bittet alle Spender, deren Kinder die Schule verlassen 
müssen, nicht enttäuscht zu sein. Sie sollen jedoch entscheiden, was mit ihren Spendengeldern 
passieren soll. Soll ein anderes Kind damit unterstützt werden, oder soll es vielleicht in einen 
generellen Topf für die Schule gehen?  

Schulspendengelder, die nicht direkt einem Schulkind gewidmet sind, werden zur Erhaltung der 
Schule verwendet. Damit werden neue Tische, Sessel, etc. finanziert.  

Was gibt es sonst Neues in Ololkirikirai? 

Den Katechisten geht es sehr gut. Einige habe ich getroffen und sie schienen sehr zufrieden. Die 
Gästehäuser, die ihnen in Ololkirikirai für Fortbildungen zur Verfügung stehen, wurden von dem 
neuen Pfarrer mit Strom ausgestattet.  

Auch die Krankenstation verfügt nun über Strom. Die Krankenschwester Priscilla hat eine neue 
Assistentin bekommen, da Dominic, der normalerweise mit ihr zusammenarbeitet, momentan seine 
Schulausbildung abschließt. Sie haben zurzeit jedoch nicht viel zu tun, was für den guten 
Gesundheitszustand der Bevölkerung spricht ;-) Sie haben nun auch eine eigene kleine Apotheke, in 
der sie Medikamente verkaufen können.  

Der Tischler, der bis jetzt in der Station gearbeitet hat, hat nun eine eigene Werkstatt im Dorf. Sein 
Geschäft läuft sehr gut. Momentan fertigt er Tische und Sessel für die Missionsstation Entesekera, in 
der Gilbert nun arbeitet, an.  

Auch dem Rest des Dorfes geht es sehr gut und ich konnte viele alte Bekannte wieder treffen. 

Nach einer leider viel zu kurzen Zeit in Ololkirikirai trennten Florian und ich uns auch schließlich von 
Gilbert, fuhren an die Küste Kenias und verbrachten dort unsere letzten Urlaubstage. 

Wir sind Barabara sehr dankbar dafür, dass er Gilbert als unseren persönlichen Reiseleiter und 
Chauffeur  gewinnen konnte ;-) Wir verbrachten mit ihm eine aufregende, spannende und vor allem 
informative Zeit, die uns lange in Erinnerung bleiben wird. Man merkt, dass dieser Mann drei Jahre 
lang mit Barabara zusammengearbeitet hat. Beide sind unglaublich motiviert, angergiert und 
verlieren nie die Hoffnung. Selten habe ich zwei so hart arbeitende Männer gesehen, die trotzdem 
immer einen Grund zum Lachen finden. 

Danke für diese wunderbare Reise! 
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