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Landesprogramm Kenia: 

Solidarisch Hunger und Armut überwinden 

 
Kenya bereitet sich auf die Wahlen im August 2022 vor. Dementsprechend begann schon 2021 

das Säbelrasseln. Die tödlichen Unruhen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Ethnien in Ba-

ringo und Laikipia County lassen sich teilweise auf diesem Machtkampf zurückführen. Der Druck 

des Klimawandels auf die natürlichen Ressourcen steigt. Grosse Teile der Bevölkerung leiden 

Hunger. Fastenaktion arbeitet mit ihren elf lokalen Partnerorganisationen zur Verbesserung der 

Ernährungssituation und friedlichen Konfliktlösung. 

Die Regenzeit von Oktober-Dezember 2021 fiel schlecht aus – bereits zum dritten Mal in Folge. Monokul-

turen und teures Saatgut stellen grosse finanzielle Risiken für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dar, die 

über keine Rücklagen bei Ernteausfällen verfügen. Gleiches Problem stellt sich für Viehhirtinnen und Hir-

ten, deren Tiere oft wegen langer Trockenzeiten oder Überschwemmungen verenden. Wenn es regnet, 

tut es dies meist zu stark in zu kurzer Zeit und weite Gebiete werden überschwemmt. So leiden in Kenya 

3,1 Millionen Menschen an Hunger – und die Aussichten infolge der Pandemie und der anhaltenden 

Dürre sind beunruhigend. Der Kampf um die Ressourcen befeuert Konflikte zwischen Ethnien, die auf-

grund ihrer Traditionen auf unterschiedliche Art leben. In einem unserer Projektgebiete zeigte sich dies 

sehr deutlich, wo ein bewaffneter Konflikt zwischen viehzüchtenden und Landwirtschaft betreibenden Fa-

milien entbrannte. 

Gegen den Klimawandel  

Fastenaktion antwortet auf diese Problemlage einerseits mit der Förderung agrarökologischer Anbaume-

thoden. Diese schützen nicht nur die Umwelt, sondern sind auch krisensicher. Die Diversität der ange-

bauten Sorten verringert die Wahrscheinlichkeit eines kompletten Ernteausfalls. Ausserdem stehen den 

Familien so verschiedene Nahrungsmittel zur Verfügung, was ihre Ernährung verbessert. Andererseits 

bauen die Partnerorganisationen solidarische Spargruppen auf. Diese dienen den Familien als Versiche-

rung und verhindern, dass sie sich bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie dem Tod von Angehörigen 

oder Krankheit, verschulden. Drittens werden lokale Friedenskomitees geschult und in ihrer Arbeit geför-

dert, um Konflikte friedlich zu lösen oder ganz zu verhindern. 

Aktivitäten und Resultate des Landesprogramms 

7700 Menschen, davon 77% Frauen, sind in mehr als 400 Solidaritätsgruppen organisiert. Sie unterstüt-

zen sich beispielsweise gegenseitig auf ihren Feldern. Allein im Jahr 2021 haben die Partnerorganisatio-
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nen mehr als 80 neue Gruppen gegründet. Hierfür wird zuerst in den Dörfern der Solidaritätsansatz vor-

gestellt. Dann schliessen sich Interessierte freiwillig in Gruppen zusammen. Diese Gruppen werden da-

rauf in den Bereichen Gemeinschaftswesen, Agrarökologie und solidarischem Sparen geschult. 

Beispielprojekte 

Die Diözese Machakos arbeitet in Makueni County, einem sehr trockenen und vom Klimawandel stark 

betroffenen Gebiet. Die Dürreperioden werden länger und vor allem die Frauen und Kinder müssen län-

gere Wege zu den Wasserstellen zurücklegen. Die Solidaritätsgruppen bieten den Frauen Unterstützung. 

Eine externe Auswertung hat ergeben, dass nur noch 46 Prozent der Mitglieder innerhalb der Solidaritäts-

gruppen Kredite haben. Im Vergleich dazu waren es zu Beginn des Projektes 71 Prozent. Dadurch wer-

den die Mitglieder von Kredithaien unabhängig, da die Solidaritätsgruppen geringere Zinsen verlangen 

und die Zinsen gleichzeitig zur Steigerung des Gemeinschaftsvermögens beitragen. 

«Wir haben auch begonnen, das gesammelte Geld zu einem niedrigen Zinssatz von 5 % zu verleihen. Ich 

war in anderen Gruppen, in denen der Zinssatz 30 % betrug, daher finde ich diese Gruppe sehr gut und 

habe die 30 %-Gruppe verlassen», Mitglieder der Wendano Solidaritätsgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellung von Saatgut in der Shihome Baumschule (KC-

WEP). © Fastenaktion/Leon Jander, 2020 

 

Das Kakamega County Widows Empowerment Project (KC-WEP) ist eine noch jüngere Partnerorga-

nisation und arbeitet bisher vor allem im Bereich der Agrarökologie. 32% der Zielgruppe gehören zu den 

traditionell benachteiligten Personen; Frauen, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren. Sie haben oft kei-

nen Zugang zu Land. Die Solidaritätsgruppen überzeugen erst die Männer vom Nutzen der Agrarökologie 

– so müssen sie weniger für Essen ausgeben – und erreichen dadurch, dass Frauen nach und nach 

ebenfalls über Land verfügen können. Agrarökologische Methoden ermöglichen es, auf wenig Land eine 

grosse Vielfalt an Nahrungsmitteln anzubauen. Eine externe Studie hat 2021 aufgezeigt, dass jene Haus-

halte in einer Woche Produkte aus sechs von sieben Nahrungsmittelgruppen verzehren und so eine di-

verse Nahrung zu sich nehmen. 

«Angesichts der schrumpfenden Anbauflächen in diesem Gebiet ist die Agrarökologie die einzige Option, 

die uns vor der schweren Belastung durch Nahrungsmittelunsicherheit retten kann», eine Teilnehmerin 

einer Gruppendiskussion im Zuge der Auswertung des Projektes. 

Dank Ihnen! 

Die Partnerorganisationen des Landesprogramms von Fastenaktion konnten mehr als 25 000 Menschen, 

davon 64% Frauen, unterstützten. Zählt man die Familienmitglieder und andere nicht direkt an Projektak-

tivitäten teilnehmende Personen dazu, sind es mehr als 92 000 Menschen, die profitieren. Kenya hatte 

2021 noch sehr starke Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Dank Ihrer Unterstützung für 

den lokal basierten Ansatz von Fastenaktion und unseren Partnerorganisationen konnten die Projekte mit 

wenigen Anpassungen weiterlaufen und die Erhöhung der Nahrungsmittelpreise ein wenig abfangen. 

 

Luzern, 27.3.22/Leon Jander, verantwortlich für das Landesprogramm  


