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Rundbrief 02/2020

Afrikanische – Deutsche Partnerschaft MALAIKA e.V.



Verehrte Mitglieder, Mitarbeitende, Spender, Paten, Unterstützer und Freunde, 
des Vereins Afrikanische – Deutsche Partnerschaft MALAIKA e.V., 

empfangt die Ostergrüße der ganzen Malaika Familie und den Dank für Eure Besuche, 
den unermüdlichen Einsatz, Begleitung und Unterstützung.  
Wir leben in Zeiten des Corona Virus, unsere Schulen und Institutionen sind geschlossen. 
Augenblicklich ist eine strikte Ausgangssperre von 19.00 abends bis 5.00 Uhr morgens, 
so beginnt der Brief an uns von unserem Vorsitzenden von Malaika Children´s Home in 
Kenia, Mr. Luke M. Shitekha. 

 

Wie sieht es aus auf diesem großen Kontinent Afrika und in unserem 
Partnerland Kenia? Wie geht es weiter mit Malaika? 

Seit dem 18. März 2020 ist die Einreise nach Kenia aus von COVID-19 betroffenen 
Staaten untersagt. Das mussten wir selbst als Gruppe schmerzlich erfahren, denn wir 
wollten gemeinsam Ostern feiern mit den Waisenkindern und Mitarbeitenden in Malaika.  

Aktuell sind inzwischen in 49 der 54 Nationen des Kontinents Afrika der Coronavirus 
nachgewiesen worden. Das bange Warten auf den Ausbruch und seinen 
Krankheitsverlauf hat begonnen. Am stärksten betroffen sind Länder in Nordafrika, 
Algerien, Marokko, Tunesien und Ägypten, in die das Virus recht früh, vor allem von 
Europa aus eingeschleppt wurde.  

Den zahlenmäßig größten Ausbruch verzeichnet Südafrika. Dort wurden auch die 
weltweit strengsten Ausgangssperren verhängt, die von Polizei und Armee oft mit harter 
Hand durchgesetzt werden. Dabei sind auch Todesfälle zu beklagen. Das Verlassen der 
Wohnung wird nur bei medizinischen Notfällen oder dringenden Versorgungsgängen 
erlaubt. Hinzu kommt ein striktes Verbot des Alkohol- und Tabakverkaufs, welches im 
Großraum Kapstadt zu Plünderungen von Spirituosenläden führte. 

Nach oft geäußerter Kritik an China, wird das Land aktuell in afrikanischen Medien sehr 
positiv erwähnt. Sowohl die Regierung als auch der Geschäftsmann Jack Ma, der hinter 
dem Alibaba-Konzern steckt, haben Lieferungen angekündigt. Die Alibaba-Stiftung will 
allen 54 Ländern des Kontinents jeweils 20.000 Testkits, 100.000 Masken und 1.000 
Schutzanzüge schicken, die chinesische Regierung will einzelne Isolationsstationen in 
Krankenhäusern bauen.  

 

Titelbild: www.deutschlandfunk.de Foto Kopfzeile: www.tagesschau.de  
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Bei uns ist es Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der das15-Milliardenpaket 
begrüßte, das die EU versprochen habe, kritisierte aber, dass darin auch bestehende 
Hilfspakete enthalten seien, die nur umgewidmet wurden. Er forderte größere 
Anstrengungen der EU angesichts der Krise. Gerd Müller befürchtet auch, dass die 
Corona-Pandemie in Afrika zum Ausbruch neuer Gewalt und zu neuen 
Flüchtlingsbewegungen führen kann.  

Wenn Millionen von Menschen ihre Arbeit verlieren und über keinerlei Absicherung und 
Einkommen verfügen, ist das Chaos ohne Hilfe der internationalen Gemeinschaft nicht zu 
verhindern. 

 

Welche Entwicklung und welche Maßnahmen sind für Afrika zu erwarten? 

Etwas verspätet erleben auch die afrikanischen Länder den dramatischen Anstieg der 
Infektionen. Die Länder wechseln gerade die Strategie, vom Versuch, das Virus an den 
Grenzen abzufangen, hin zur Verlangsamung der Ausbreitung im Land. Viele Staaten 
greifen hier auf Strukturen zurück, die im Rahmen der Ebola-Ausbrüche aufgebaut 
wurden. Die Verfolgung von Kontakten und das schnelle Testen sind ja für beide 
Krankheiten ähnlich wichtig, auch wenn sich die Übertragungswege unterscheiden. 

Deutschland hilft schon länger mit mobilen Laboren, die bei einem lokalen COVID-19-
Ausbruch vor Ort eingesetzt werden und schnelle Reaktionen erlauben. 

Die meisten Regierungen wollen jedoch nicht gleich das ganze Land lahmlegen, sondern 
nur besonders betroffenen Städte und Regionen. In den großen Townships oder Slums, 
wo die Menschen dicht an dicht leben, oft ohne einfachen Zugang zu Wasser und unter 
problematischen hygienischen Bedingungen, ist es ohnehin schwierig. Wie will man 
zudem noch den nötigen Abstand einhalten können. 

 

 



 
 

Aus vergangenen Krisen hat man gelernt, dass die Kommunikation der Behörden mit der 
Bevölkerung sehr wichtig ist. Deshalb versucht man heute, klare Botschaften in lokaler 
Sprache zu entwickeln und zu vermitteln. In Westafrika versucht man die Botschaften 
auch mit Hilfe der Musik zu verbreiten.  

Ebenso werden Älteste, Bürgermeister, respektierte religiöse Führer gezielt 
angesprochen, auf die Bevölkerung einzuwirken, damit sie mitwirken bei den not-
wendenden Maßnahmen. John Magufuli, der Präsident von Tansania, hat außerdem zum 
landesweiten Gebet aufgerufen, da er von der heilenden Kraft des Glaubens überzeugt ist. 
Hoffen wir, dass es auch mit der Informationspflicht verbunden wird. 

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Mr. Tedros Adhanoom 
Ghebreyesus, ist im heutigen Eritrea geboren. Er betont: „Der beste Ratschlag an Afrika 
ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, und heute damit anzufangen.“ 

Derzeit kann man noch nicht abschätzen, wie die Zahl der schwerkranken Patienten 
steigen wird und damit auch der Bedarf an Intensivmedizin. Da es sich um ein globales 
Problem handelt, ist auch eine globale Hilfe zu erwarten. Ob Afrika so hart getroffen 
wird, wie beispielsweise Italien, kann noch nicht vorhergesagt werden.  

Afrika ist noch ein junger Kontinent. 70 Prozent der Bevölkerung ist nicht einmal Dreißig 
Jahre alt. Das könnte möglicherweise helfen, mit COVID-19 besser fertig zu werden.  

Das große Problem in Afrika ist die Mangelernährung. Hinzu kommt, dass viele 
Menschen an anderen Infektionen leiden, wie HIV, Tuberkulose oder Malaria. Aber es 
gilt auch hier, ohne Geld keine Heilung. Es gibt neue Generationen von Medizin, die sehr 
effektiv sind. Ärmere Länder sollten bei deren Beschaffung unterstützt werden. Die 
Armen, die ohnehin kaum zu essen haben, können es sich nicht leisten, ebenso keine 
Infektions-Schutzmittel, die sie selbst kaufen müssen.  

Schwierigkeiten haben z.Zt. auch die Nichtregierungsorganisationen wegen gestrichener 
Flüge, ihre Mitarbeitenden und Material zu den Projekten zu bekommen. Vereinzelt 
kursieren auch Gerüchte, die ausländischen Helfer würden COVID-19 verbreiten.  



 
 

Möglicherweise besteht die größte Gefahr von COVID-19 für Afrika nicht in den 
direkten Todesfällen, sondern in den indirekten Auswirkungen für die Bekämpfung von 
HIV, Tuberkulose und Malaria, die zusammen jedes Jahr 1.5 Millionen Menschenleben 
fordern. 

In Kenia, so schreibt unser Malaika Chairman, Luke Shitekha, wurden einige Zentren 
unter Quarantäne gestellt, das sind Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale. Andere Counties 
(Landkreise) haben wenige Coronafälle, darum können die Menschen, tagsüber, dorthin 
fahren, wie Kakamega, Vihiga, Siaja, Nakuru und andere. Wir in Malaika können 
unseren häuslichen Bedarf und vor allem Baumaterial in Kakamega einkaufen. Im Heim 
und in der Schule wurden alle Gebäude und das ganze Gelände besprüht, desinfiziert. 
Die Behörden sind dabei und kontrollieren die Arbeiten. Wir selbst wollen die 
Neuanlagen unsere sanitären Einrichtungen im Heim und in der Schule voranbringen.  

Die meisten unserer Kinder sind noch außerhalb bei ihren "Guardians"** untergebracht. 
Das ist eine Anordnung des Ministeriums für Kinder und Jugend. Von Malaika aus 
werden sie extern betreut. Einige der Kinder wurden auch von unseren Mitarbeiterinnen 
in ihren Haushalt aufgenommen, z.B. bei Felicitas und Jane. In diesen Tagen kehren die 
Schüler zurück ins Malaika Children´s Home, um sich auf das staatliche 
Abschlussexamen vorzubereiten. 

Da bald landesweit alle Schüler ihre Abschlussprüfungen absolvieren müssen, bereiten 
wir es auch in Malaika vor. Betroffen sind die Klasse 8 der Hauptschule und die Schüler 
in Form 4 der Secondary School. Dazu haben wir Lehrer verpflichtet, die mit ihnen die 
verschiedenen Fächer üben und wiederholen. 

 

** Guardian: Die kenianische Regierung hat angeordnet, dass "Heimkinder" eine Beziehung nach 
"draußen" brauchen, wo sie auch mal in den Ferien einige Tage verbringen können. Ferien sind im April, 
August und Dezember. Die meisten dieser von der Regierung geforderten Bezugspersonen können die 
Last eines längeren Familienaufenthaltes nicht leisten, schon gar nicht die Kinder ganzjährig wie 
Familienmitglieder bei sich aufnehmen und in Tagesschulen schicken. Selbst bei Kurzaufenthalten, und 
jetzt in Coronavirus-zeiten ohnehin, werden Familien von MALAIKA mit Naturalien unterstützt. 



 
 

Inzwischen nähen Nelphine, Christine und Gehilfen Schutzmasken für die Malaika 
Kinder. Gleichzeitig werden alle eingeübt in die Maßnahmen der Prävention. Für die 
gesamte Öffentlichkeit ist es nicht einfach, im Sozialleben auf Distanz zu gehen.  

Viel wird davon abhängen ob man den öffentlichen Gesundheitsinformationen glaubt und 
vertraut. Für die erwachsene Bevölkerung, vor allem den Männern, fällt es besonders 
schwer, da sie in den ländlichen Gegenden eher auf den Maisschnaps zur Bekämpfung 
des Coronavirus setzen, als auf Empfehlungen der Regierung.  
Übrigens heißt der Hochprozentige: „Machozi ya Simba“, die Tränen des Löwen, oder 
„Kill me quick“!  

Unsere Aussaat der Mais- und Bohnenanpflanzung auf der Farm in Kitale konnten wir 
noch vor dem Coronavirus Ausbruch beenden, und wir hoffen auf eine gute Ernte 2020. 
Asuna hatte bereits vor einiger Zeit alle Vorräte für das laufende Jahr aufgefüllt. In 
Malaika legen wir jeweils für ein Jahr im Voraus genügend Vorrat an Mais und Bohnen 
für unsere ganze Einrichtungen an und können zudem Armen- und Sozialhilfe für viele 
Notleidende leisten, Dazu gehören auch unsere Selbsthilfegruppen der HIV AIDS 
Betroffenen, das sind Familien, Einzelpersonen, Alleinerziehende und Kinder. 

In Malaika Children´s Home sorgt unser Gärtner Sumba, dass die zahlreichen Fische im 
großen Fischteich gut gedeihen. Unsere veredelten Obstsorten wie Avocado, Orangen, 
Papaya; Mango, müssen gepflegt werden, was die Malaika Kinder ansonsten gerne mit 
tun. Wenn die Kinder zurückkehren, können die zahlreichen Passionsfrüchte geerntet 
werden. Gärtner Sumba grüsst alle Freunde in Germany mit den Worten: „Ich sorge 
dafür, dass es an Kraut und Gemüse nicht mangelt, in guten wie in bösen Zeiten“, fügt er 
hinzu. Er leistet einen wesentlichen Beitrag zur Selbstversorgung im Heim. 

Derzeit laufen unsere täglichen Kontakte Germany – Afrika über den Chairman Luke 
Shitekha, Nelphine (Projekte), Christine (Organisation), Alex (Finanzen, Buchhaltung) 
und Calvin (Sozialarbeit).  

 



HEUSCHRECKENPLAGE IN KENIA 

Viele Kenianer aus den betroffenen Nordgebieten fordern die Regierung auf: „In 
Coronavirus Zeiten vergesst auch die Heuschreckenplage nicht“. Es ist kaum vorstellbar, 
wenn sich der Himmel am helllichten Tag plötzlich verdunkelt, die 
Heuschreckenschwärme einfallen und alles kahl fressen. Ich habe es vor Jahren in 
Ostafrika erlebt. Am Abend desselbigen Tages nahm ich meine Bibel zur Hand und las 
im 2. Buch Mose, Kapitel 10, die Heuschreckenplage in Ägypten, vor dem Auszug der 
Israelis. Jetzt sind sie wieder unterwegs! 

Wie oft seufzten wir in den vergangenen Monaten über zu viel Regen, der vor allem 
unsere Bohnenernte bedrohte. Eigentlich war es doch die klassische Trockenzeit in 
Ostafrika. Fachleute sagen, der Klimawandel begünstigt Wetterextreme. Ungewöhnlich 
ist, dass der Indische-Ozean-Dipol in letzter Zeit gleich dreimal hintereinander stattfand. 
Sintflutartige Starkregenfälle führen dann zu schweren Überschwemmungen und die 
Feuchtigkeit begünstigt die katastrophale Vermehrung der Heuschrecken durch feuchten 
und warmen Boden.  

In Kenia ist es ist die schlimmste Heuschreckenplage seit vielen Jahren. Mindestens 
70.000 Hektar Land sind davon betroffen, die meisten Ernten sind bereits zerstört. Die 
Schwärme aus Wüstenheuschrecken bestehen aus hundert Millionen Tieren und 
umfassen als Schwarm teilweise einen Umfang von bis zu 60 Kilometer Länge und 40 
Kilometer Breite. Bis zu 150 Millionen Wüstenheuschrecken lassen sich auf einem 
Quadratkilometer Ackerland nieder und fressen in nur wenigen Minuten das ganze Feld 
und Weideflächen kahl. Auf einen Schwarm hochgerechnet ist das etwa so viel, wie es 
braucht um 35.000 Menschen zu ernähren.  

In dieser Jahreszeit haben die Heuschrecken ideale Bedingungen zur Vermehrung und die 
Population könnte bis Juni um das 500 fache steigen, so warnen die Vereinten Nationen. 
Dadurch könnten bis 25 Millionen Menschen vom Hunger bedroht sein. Bereits jetzt sind 
über 10 Millionen der Menschen in den betroffenen Ländern besonders in Nord Kenia, in 
Eritrea, Äthiopien, Somalia und angrenzenden Ländern von der Hungerkrise betroffen. 

Die Zeit eilt! Die Heuschreckenschwärme müssen sofort bekämpft werden. Kenia 
versucht, die Plage durch Pestizide aus der Luft in den Griff zu bekommen. Aber Chemie 
ist auch gefährlich und hilft nicht immer das Problem nachhaltig zu lösen. Nicht nur 
Heuschrecken, sondern auch Nützlinge werden dabei getötet. Landwirtschaftliche 
Flächen werden ebenfalls kontaminiert und Menschen nehmen das Gift später über die 
Nahrung auf. Dies kann gesundheitsgefährdende Folgen haben.  



 

Anstatt kurzfristige Maßnahmen, sollte man sich besser auf den langfristigen Schutz der 
Lebensgrundlagen der Bevölkerung konzentrieren, denn die Heuschrecken könnte bis zu 
zwei Jahre bleiben. Viele Aktionen wurden bereits in Gang gesetzt. Die Welthungerhilfe 
schult z.B. etliche Teams für mechanische Bekämpfungsmethoden. Der Aufbau von 
Frühwarnsystemen wurde begonnen. Die FAO mobilisiert Hilfskräfte, die gezielt gegen 
die Brut mit Handsprühgeräten mit Insektiziden vorgehen. Die Caritas international, mit 
ihrem Partner PACIDA hilft mit Treibstoff für die Einsatzfahrzeuge und Nahrungsmittel 
für die betroffenen Bewohner. Andere Organisationen, wie Brot für die Welt, oder 
Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland hilft, sind vor Ort – viele von ihnen seit 
Jahren. Sie arbeiten mit lokalen Fachkräften zusammen. Schnelle Nothilfe ist jetzt 
gefragt. Dabei gibt es genügend logistische Probleme. Nicht überall im Norden gibt es 
Handy Empfang z.B. für den Geldtransfer. Nicht alles, was geplant wird, ist auch 
umsetzbar und erfolgreich. Im Nomadengebiet der Samburu (s. Buch „die weiße 
Massai“) beklagten sich die Leute über gesundheitliche Beschwerden beim Versprühen 
der Pestizide in ihren Wohnhütten.  

Gleichzeitig geht die Forschung an der Uni in Nairobi weiter. Professor Jacques Kaburu 
ist der „Heuschrecken – Experte“ in Kenia. Um Menschen und Umwelt zu schützen 
plädiert er zusätzlich für ein anderes Mittel: einen Pilz, der nur Heuschrecken infiziert, 
wenn die Sporen auf Feldern versprüht werden. 

Die Weltgemeinschaft ist alarmiert und solidarisiert sich! An 2 Fronten gleichzeitig zu 
kämpfen und an beiden erfolgreich zu sein ist schier unmöglich, wenn in Corona Zeiten 
Grenzen geschlossen und Flüge abgesagt sind. Der Nachschub fehlt, denn die Mittel 
müssen importiert werden. Wegen der Corona Pandemie funktioniert das nur noch 
schleppend. Viele fürchten, das Coronavirus könnte den Kampf gegen die 
Heuschreckenplage lahmlegen.  

„Die Heuschrecken zerstören unser Leben“, sagt die Mutter, Kurfa Boru Wato aus einem 
Nomadendorf im Norden Kenias. „Tag und Nacht schlagen wir auf die Büsche ein, doch 
die Heuschrecken gehen nicht fort. Es sind einfach zu viele. Sie kommen in unsere 
Häuser und fallen über unser Essen her.“  

Unvorstellbares Leid. Meine Bitte; „Vergesst den geplagten, fernen Nächsten 
nicht!“  
Durch unsere Mitsorge, Fürbitte und Zuspruch stärken wir uns gegenseitig 
im Tun des Guten und Not–wendenden in diesen Krisenzeiten, als Menschen 
die von der Hoffnung und Zuversicht leben. 

Willy Schneider  




