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ANZEIGE

„De Deitschn ham so
schlecht gspuit, da ko i a
glei zum FCI geh.“

„Afrikaner wollen keine Almosen“
Von Barbara Fröhlich

Ingolstadt (DK) „Ein leerer
Bauch studiert nicht gern.“ Die
bittere Wahrheit, die hinter die-
sem Sprichwort steckt, kennen
viele Kinder in Kenia. Aber nicht
mehr jene 60 Schülerinnen und
Schüler im Dorf Gita Village nahe
des Victoriasees, wo sie mithilfe
des Reichertshofener Vereins Af-
roskop täglich ein warmes Mit-
tagessen erhalten. „Gekocht wird
das Essen von Frauen, die sich
über unseren Partnerverein New
Paradigm in Teams organisiert
haben, den Einkauf auf den loka-
len Märkten erledigen, weil es
viel günstiger ist, in großen Men-
gen einzukaufen“, erzählt Lena

Haber (Foto:
Fröhlich). Die
Reichertsho-
fenerin hatte
2012 den Ver-
ein „Afroskop.
Initiative zur
Unterstüt-
zung starker
Frauen in Ke-
nia e.V.“ ge-

Lena Haber und der Verein Afroskop unterstützen ehrenamtlich engagierte Frauen in Kenia

gründet, nachdem sie während
eines Praktikums im Rahmen ih-
res Ethnologie-Studiums an der
Universität Bayreuth die Situati-
on von Frauen – und hier speziell
von Witwen und ihren Kindern
und Enkelkindern – kennenge-
lernt hatte. „Im ländlichen Raum
liegt einiges im Argen“, sagt die
junge Frau.

Das Schulsystem Kenias bietet
zwar kostenfreie Schulbildung
während der achtjährigen Pri-
mary School an. Allerdings man-
gelt es in den staatlichen Schulen
an Lehrkräften, weshalb die Kin-
der zu 70 oder 100 in einem Raum
sitzen. Sie kommen oft ohne
Frühstück in die Schule und ha-
ben auch am Nachmittag Unter-
richt. „Wer kann sich da konzen-

trieren?“, sagt Lena Haber. Der
Druck auf die Kinder sei sehr
hoch, ein Stipendium für die wei-
terführende, vierjährige und kos-
tenpflichtige Secondary School
zu erhalten. Eine gute Schulbil-
dung, möglichst mit Universi-
tätsabschluss (weitere, kosten-
pflichtige vier Jahre) aber ist die
einzige Chance, Armut und Ar-
beitslosigkeit zu entkommen.
Wobei Kenia innerhalb der 55
verschiedenen Länder des afrika-
nischen Kontinents als stabiler
Staat mit funktionierender Wirt-
schaft gilt.

Aber im ländlichen Raum
kommt nicht alles an, was in
Städten wie Nairobi als Standard
gilt wie eine funktionierende In-
frastruktur. „Es gibt auch deshalb
so viele Witwen und Waisen, weil
die Straßen teilweise eine Kata-
strophe sind, viele Menschen bei
Verkehrsunfällen sterben. Oder
aber der Weg zur nächsten Kran-
kenstation ist zu weit, das Geld
für Medikamente knapp“, zählt
Lena Haber auf.

Deshalb sind Initiativen wie
die des Partnervereins, der New
Paradigm Community Based Or-
ganization, so wertvoll, die Pro-
bleme selbstverantwortlich lö-

Zehntes Afrikafest am Samstag
Ingolstadt (DK) Bereits zum

zehnten Mal findet am morgi-
gen Samstag, 30. Juni, zwi-
schen 10 und 22.30 Uhr das
Ingolstädter Afrikafest statt.
Auch in diesem Jahr feiern alle
wieder auf dem Rathausplatz
und in der unmittelbaren Um-
gebung. Ziel des Festes ist es,
wie seit Beginn, ein Bewusst-
sein für das Leben und die Pro-
bleme in Afrika zu schaffen.

Überwiegend in der Region ak-
tive Vereine, die im Kleinen
versuchen, vor Ort Hilfe zu
leisten, zeigen an den Informa-
tionsständen ihr Engagement
für und in Afrika. Aber auch
Vereine, die im Zeichen der
Völkerverständigung in Ingol-
stadt agieren, sind auf dem
Fest vertreten. Eingebettet ist
alles in ein großes Bühnenpro-
gramm auf dem Rathausplatz.

Angekündigt sind unter ande-
rem die Ingolstädter Lokalma-
tadoren von Ras Dashan, die
African Beat Stars, Ben Okos
Band und Niki Tall. Verschie-
dene Trommel- und Tanz-
gruppen sind ebenfalls betei-
ligt. Ein wichtiger und nicht zu
verschmähender Bestandteil
des Festes sind die vielen Es-
sensstände mit afrikanischen
Spezialitäten.

sen. Sie können Spendengelder
nachhaltiger, sparsamer und da-
mit effektiver einsetzen als Hilfe
von außen, die die Kultur der
Menschen nicht berücksichtigt.
„Ein Brunnen, der von Hilfsorga-
nisationen zum Beispiel an ei-
nem für die Bevölkerung heiligen

Ort geschlagen wird, wird nicht
genutzt“, sagt Lena Haber, die als
Referentin für Globales Lernen
beim Verein „Aktion Tagwerk“ in
Bonn arbeitet. Vor allem: „Die
Afrikaner wollen keine Almo-
sen.“

So ging es beim ersten gemein-

samen Projekt in Gita darum, für
60 Familien Moskitonetze anzu-
schaffen. Diese in Afrika herge-
stellten Netze – „schafft Arbeits-
plätze!“ – wollten die Frauen
selbst bezahlen. „Zumindest
zum Teil“, sagt Haber. Das zweite
Projekt ist „Essen macht klug“,
bei dem mittlerweile auch zehn
alte, alleinstehende Witwen mit-
essen dürfen: „Land ist knapp in
Kenia. Nicht alle können einen
Gemüsegarten bewirtschaften.
Außerdem geht es hier um alte
Frauen, die jahrzehntelang ihre
Familien versorgt haben und
nun allein sind, weil die Kinder
und Enkel in die Städte gezogen
sind.“

Und so steht das dritte Projekt
an: Unter dem Motto „Heshima
Ya Wazee – Würde im Alter“ pla-
nen Afroskop und New Paradigm
den Bau eines Mehrgeneratio-
nenhauses, in dem alleinstehen-
de Frauen, Witwen mit Enkelkin-
dern und Waisen gemeinsam
wohnen und sich gegenseitig hel-
fen sollen. Der Bau soll maximal
50 000 Euro kosten, der Förder-
antrag beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung läuft be-
reits. Ein Drittel der Summe muss
selbst aufgebracht werden durch
Spendengelder. Dazu soll ein Be-
nefizkonzert beitragen, zu dem
am 2. Oktober unter anderem
Wolfgang Krebs, Stephan Zinner,
die Band Echo und Tschak Neu-
hauser in die Eventhalle am
Westpark nach Ingolstadt kom-
men. Lenas Vater, Walter Haber,
langjähriger Leiter der Klein-
kunstbühne Neue Welt“ hat es
organisiert. Karten dazu gibt es
bereits unter der Ticket-Hotline
(08 41) 96 66-800.

Weitere Informationen gibt es
beim Afrikafest am Stand von Afro-
skop und unter www.afroskop.de

Oldtimer, Vespas
und US-Cars

Ingolstadt (DK) Die Vespa
Fans Ingolstadt veranstalten
nun schon im dritten Jahr das
Treffen für alle Liebhaber alten
Blechs unter dem Titel „Alte Lie-
be rostet nicht“. Das Treffen für
alle Fans von Vespas, Oldtimern
und US-Cars sowie alles andere
aus altem Blech beginnt am
Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr auf
dem Parkplatz von Globus/Mö-
belhof im Gewerbegebiet Wei-
herfeld. Es gibt Livemusik aus
Ingolstadt, Food Trucks und na-
türlich viele alte Fahrzeuge.

Kunst im Umbruch: Elisabeth
Fenk spricht am Mittwoch, 4. Juli,
im Museum für Konkrete Kunst
über moderne Architektur und ih-
re Verdrängung aus Deutschland
durch die Nationalsozialisten. Be-
ginn des Vortrags ist um 19 Uhr.

V O R T R A G

Mit dem Vodafone GigaCube Max bringen wir Highspeed-Internet
auch in Dein Zuhause. Und das Beste: Du musst den GigaCube nur
einstecken und kannst sofort lossurfen. Ganz ohne Techniker. Lass
Dich überzeugen und teste den GigaCube einfach 30 Tage lang1,
nachdem Du ihn gekauft hast.

Mach, was Dir gefällt! Ob Lieblingsserie streamen, Online-Games
zocken oder Musik downloaden: Mit dem neuen Vodafone GigaCube
Max surfst Du mit bis zu 200 Mbit/s2 unter optimalen Bedingungen
und an immer mehr Standorten. Ganz ohne DSL- oder Kabelan-
schluss.

Mit dem Vodafone GigaCube Max hast du jetzt an jedem Ort in
Deutschland die Möglichkeit, mit Highspeed zu surfen. Ob zuhause
oder bei Freunden, im Ferienhaus oder im Hotel. Du brauchst nur eine
Steckdose und kannst direkt lossurfen.

Endlich Highspeed für Zuhause Internet wie es sein sollte In ganz Deutschland einsatzbereit

Plug&Surf:
Das neue Internet
für Ingolstadt

The future is exciting.

Ready?

Alle Infos auf vodafone.de/gigacube oder in Deinem Vodafone-Shop.

200GB3

inklusive

Jetzt mit

1 Die Zufriedenheitsgarantie gilt für alle Vertragsabschlüsse bis einschließlich 31.10.2018. Als Neukunde mit einem GigaCube-, GigaCube Flex- oder GigaCube Max-Vertrag hast Du ein Sonderkündigungsrecht, wenn Du mit dem Vodafone-Netz unzufrieden bist. Das gilt innerhalb von 30 Tagen ab Vertragsabschluss. Die
Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Das Gerät musst Du an uns zurückgeben. Du bekommst nur den Preis für das Gerät zurück. Alle anderen mit dem GigaCube verbundenen Kosten, insbesondere die Nutzungsgebühren und das Bereitstellungsentgelt, bekommst Du nicht zurückerstattet. Alle sonstigen Rechte,
wie Widerrufsrecht und gesetzliche Gewährleistungsrechte, bleiben von der Zufriedenheitsgarantie unberührt. 2 Die geschätzte maximale und beworbene Bandbreite im Vodafone-Netz (4G LTE Max) beträgt bis zu 300 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload. Laut Connect Test-Ausgabe 1/2018
beträgt die durchschnittliche Download-Bandbreite 44,53 Mbit/s und die durchschnittliche Upload-Bandbreite 18,83 Mbit/s in Stadtgebieten (Walktest). Deine individuelle Bandbreite hängt z. B. von Deinem Standort, Deinem Gerät und der Anzahl gleichzeitiger Nutzer in Deiner Funkzelle ab. Die Maximalwerte
sind unter optimalen Bedingungen und derzeit an vereinzelten Standorten innerhalb Deutschlands verfügbar. Infos zum Netzausbau und zur Bandbreite vor Ort bekommst Du auf www.vodafone.de/netz und in der MeinVodafone-App. 3 Wenn Du den Tarif GigaCube Max im Zeitraum vom 14.05. bis 17.08.2018 buchst oder aus den
Tarifen GigaCube bzw. GigaCube Flex in diesen Tarif wechselst, bekommst Du 200 GB pro Rechnungszeitraum. Das erhöhte Volumen gilt, solange Du den Tarif GigaCube Max hast. Vodafone GmbH • Ferdinand-Braun-Platz 1 • 40549 Düsseldorf

Mit einem täglichen Mittagessen lernen Kinder im kenianischen Dorf
Gita viel besser. Die Mahlzeiten werden von Frauen des Vereins New
Paradigm gekocht. Geld dafür gibt es von Afroskop. Foto: Afroskop.com


