
Kenia wird von der Dürre geplagt – die Kinder sollen darunter 
nicht leiden und trotzdem ein gesundes Essen erhalten 

– helfen Sie mit!

In der trockenen Savanne nahe Nairobi, wo 
die Rudolf Steiner School Mbagathi angesi
edelt ist, ist die verheerende Dürre Kenias 
überall gegenwärtig. Lange, trockene Risse 
hinterlassen Spuren in der Erde, die Felder 
sind ausgedörrt und die Akazienbäume 
sind staubig, grau und braun. Nichts kann 
wachsen. Überall macht man sich Sorgen, 
Kenia erlebt die schlimmste Dürre seit 35 
Jahren.

Für die Bewohner ist es schwierig geworden 
Lebensmittel zu kaufen, in den Geschäften 
werden die Nahrungsmittel knapp und die 
Preise steigen. In Nairobi ist das Trinkwas
ser auf einem besorgniserregend niedrigen 
Stand, was im Klartext heißt, dass aus 
mehreren Brunnen an etlichen Tagen im 
Monat kein Wasser mehr fließt. Die Folgen 
des  Klimawandels haben in Kenia zu einer 
extrem problematischen Situation geführt. 

Die Rudolf Steiner School in Mbagathi/
Nairobi nimmt seit ihrer Gründung im Jahre 
1989 vor allem Kinder aus besonders armen 
Familien auf, aus Familien die kein Schul
geld bezahlen können und deren täglicher 
Kampf ums Überleben alles andere über
schattet. Jedes der 325 Kinder der Schule 
erhält täglich Hirsebrei zum Frühstück und 
ein warmes und vollwertiges Essen zu Mit
tag mit Reis, Mais und Gemüse.
 
Das täglich warme Essen an der Schule 
ist für die Kinder lebensnotwendig, so
wohl für ihre Gesundheit wie auch für ihre 
Entwicklung. Aus diesem Grund besitzt die 
Schule eine eigene Farm mit einem Gemü
segarten, der die Schulküche beliefert und 
einige Kühe, die im Normalfall genügend 
Milch für alle Kinder geben. Auf Grund der 
enormen Dürre in Kenia funktioniert dieser 
Kreislauf nicht mehr. Die Kühe finden nicht 
mehr genügend Futter, Futter muss ange

kauft werden, und sie geben nicht mehr 
genügend Milch, auch hier muss dazuge
kauft werden und dies bei gestiegenen 
Preisen, verursacht durch die Dürre und 
den Engpass an Lebensmitteln.
  
Trotzdem ist es für die Schule von großer 
Wichtigkeit den Kindern auch weiterhin ein 
warmes und vollwertiges Essen anzubieten. 
Dazu benötigt sie Ihre Hilfe. 

Mit einer Spende von 100,-- Euro ermög-
lichen Sie einem Kind ein Jahr lang zwei 
warme Mahlzeiten pro Tag

Mit einer Spende von 10,-- Euro ermögli-
chen Sie einem Kind einen Monat lang zwei 
warme Mahlzeiten pro Tag

Spenden bitte an die untenstehende Bankver

bindung mit dem Kennwort: Kenia

 

Rudolf Steiner School,
Nairobi, Kenya

rssmn@kenyaweb.com

www.Rudolfsteinermbagathi.co.ke

Bankverbindung: 
Hermes Österreich:
Kennwort: Kenia
IBAN: AT86 1953 0001 0063 0000
BIC: SPAEAT2S

Aufruf: 
In Kenia herrscht die  
schlimmste Dürre seit 
35 Jahren.
Bitte helfen Sie mit 
einem kleinen oder 
größeren Betrag, dass 
die Kinder der  Rudolf 
Steiner Schule in 
Mbagathi/Nairobi auch 
weiterhin ein  gesundes 
Essen erhalten.
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