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Wasser und Bildung für Kenia
Seit elf Jahren lindert Helmut Hartmann die Not vor Ort
■ „Es vergeht kein Tag, an dem
in unserem Haus nicht über Kenia gesprochen wird“, meint Helmut Hartmann und weist dabei
auf die vielen handgearbeiteten
Mitbringsel, die auf Tischen und
Schränken ausgebreitet sind.
Seit elf Jahren bereist der Kasseler das afrikanische Land einmal
jährlich, mittlerweile gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin
Rita Gundrum-Süße.
Ihr erstes Anliegen ist es, die
Wasserversorgung im Gebiet
Kimuka, rund 60 Kilometer von
der Hauptstadt Nairobi entfernt,
zu verbessern. Bei Helmut Hartmanns erstem Besuch bei einem
jungen Massai, den er 2003 in
Großalmerode kennengelernt
hatte, sah diese noch katastrophal aus. Vor allem Frauen und
Kinder mussten kilometerweit
laufen, um mit schweren Kanistern Wasser aus teilweise total
verdreckten Tümpeln zu ihren
Hütten zu tragen.
Mithilfe der „Wasserhilfe Kenia“, die der 66-Jährige damals
ins Leben rief, wurden über 40
Kilometer Wasserleitungen gelegt und Tanks für einzelne Siedlungen angeschafft, in denen
Wasservorräte gesammelt werden können. Auch im Jahr 2015
wurden wieder drei Anschlüsse
gelegt und zwölf Tanks an einzelne Familien übergeben. Mit
großer Dankbarkeit nehmen die
Menschen diese Hilfe an.
Helmut Hartmann sei in der
Gegend bekannt und beliebt
wie ein „bunter Hund“, bestätigt

seine Lebensgefährtin schmunzelnd. Für die ehemalige Lehrerin war die Armut und der
Dreck bei ihrem ersten Besuch
ein großer Schock. Mit viel
Herzblut setzt sie sich seitdem
gemeinsam mit ihm für die gute
Sache ein.
Seit einiger Zeit haben sich
die beiden nun einen weiteren
Schwerpunkt ihrer Hilfsarbeit
gesetzt: Sie versorgen gemeinsam mit ihren Spendern und
Unterstützern ein Waisenhaus,
in dem Kinder unter widrigen
Verhältnissen leben. Mit einer
Lieferung Grundnahrungsmitteln und Feuerholz konnte zuletzt die größte Not erst einmal
gelindert werden. Auch hat das
Jungengebäude einen neuen
Anstrich bekommen.
Durch
Schulpatenschaften
soll es einzelnen Kindern ermöglicht werden, ein Internat
zu besuchen. Die Kinder selbst
hatten ihre weißen Freunde darum gebeten. Dafür werden die
Mädchen und Jungen mit Schuluniformen und Schulmaterial
ausgestattet und die jährliche
Schulgebühr wird übernommen.
Das kostet pro Kind rund 1000
Euro pro Jahr.
Um diese Hilfsarbeit auf solide
Beine zu stellen, haben die beiden Pensionäre aus der Wasserhilfe einen eingetragenen Verein
„Wasser- und Lebenshilfe Kenia
e. V.“ gemacht. Der Verein, der
zurzeit aus 13 Mitgliedern besteht, finanziert bislang zwölf
Kindern den Internatsbesuch,

Die Familien freuen sich über die Tanks, in denen sie Wasservorräte anlegen können. Beim Graben für die Wasserleitungen packen die jungen
Männer gerne mit an.
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teilweise durch direkte personengebundene Patenschaften,
teilweise durch Spenden.
„Bildung ist nun mal das A
und O“, erklärt Rita GundrumSüße ihr Anliegen. Als weiße
Frau wurde sie gerade von den
Kindern in ihr Herz geschlossen.
Für deren Familien bedeute es
eine ungeheure Wertschätzung,
Rita Gundrum-Süße mit Lucy und
Lovy (Foto links), Helmut Hartmann
mit Internatsschülerin Irene (Foto
unten).

dass eine „Mzungu“, eine Weiße, sich für sie einsetzt.
„Wir wissen, dass unsere Hilfe
nur ein Tropen auf dem heißen
Stein ist, aber es ist wenigstens
ein bisschen“, erklärt Helmut
Hartmann mit viel Herzblut. Die
direkte Hilfe vor Ort mit der Hilfe
von Menschen, die er nun schon
Jahre kennt, lassen ihn sicher
sein, dass dabei keine Korruption möglich ist, was ansonsten in
Kenia an der Tagesordung ist.
Wichtig ist dem Afrikaliebhaber, dass alle Unterstützer wissen, wie sehr er deren Engagement schätzt. Daher nimmt er
sich viel Zeit für Dankeskarten
und deaillierte Reiseberichte
von seinen Kenia-Einsätzen.
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