
Lebenmittelhilfe in Kenia - Juni 2020



350 Familien erhielten ein 
großes Lebensmittelpaket,  
bestehend aus:  

1. 30 Kilo Mais 
2. 20 Kilo Reis  
3. 9½ Kilo Zucker 
4. ½ Kilo Tee 



‘Nicht das Corona-Virus wird uns umbringen, sondern der Hunger’… 

dies ist die Botschaft, die wir immer wieder von armen Familien im Maasaigebiet zu hören 
bekamen. Sie machen sich mehr Sorgen über die Verpflegung ihrer Kinder und alten 
Menschen. Durch die Ausgangssperre können sie kein Geld mehr durch Gelegenheitsjobs 
verdienen und sich deshalb auch keine Lebensmittel kaufen. Sie bleiben in ihren Hütten und 
hungern.    

Das Ministerium für Landwirtschaft in Kenia schätzt, dass momentan ca. 1,3 Millionen 
Menschen an Hunger leiden und sich diese Zahl noch erhöhen wird, wenn sich das Corona-
Virus auch in den fruchtbaren Bezirken Kenias ausbreiten sollte. Auch Familien deren 
Töchter durch “Light of Life” (Licht des Lebens) in ihrer Schulausbildung unterstützt 
werden, gehören dazu.      

Die Verteilung von Lebensmitteln an die betroffenen “Light of Life”-Familien war eine 
große Hilfe, denn sie selbst haben keine Möglichkeit im Land herumzureisen, um z.B. bei 
Verwandten Hilfe zu bekommen. Aber nicht nur den uns bekannten Familien wurde 
geholfen, sondern auch anderen Familien aus den Dörfern! Insgesamt erhielten 350 Familien 
jeweils 60 kg Nahrungsmittel. Dies hat ihnen das Überleben einen Monat lang gesichert. 
Dafür waren alle sehr dankbar. 
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Dieses Team hat bei der Lebensmittel-Verteilung geholfen …



Bevor jemand Lebensmittel 
erhielt, mussten zunächst 
einmal die Hände gründlich 
gewaschen werden 



Die alten Menschen leiden am stärksten



Die Familienvertreter halten Abstand zueinander und 
warten bis sie an der Reihe sind



Auch Männer und Menschen mit Behinderungen kamen zur Verteilung



Der Corona-Beauftragte der Region passte 
auf, dass jeder seine Maske auch richtig trägt



Die 350 Empfänger-Familien waren in einer 
Liste aufgeführt und wurden nacheinander 
aufgerufen 



Jede Familie erhielt 
einen 60 kg -Sack mit  

30 Kilo Mais, 
20 Kilo Reis,   
9½ Kilo Zucker und 
500 Gramm Tee



½

Auch die Verteilenden achteten auf Abstand.   
Die 350 Familien wurden in 5 Gruppen 
aufgeteilt. Die fünf Gruppen erhielten die 
Lebensmittel durch die fünf Verteiler-Teams



Dies ist die 
Mutter von 
einem unserer 
Patenmädchen



Die 350 Frauen und Männer waren sehr glücklich 
über die empfangene Hilfe. Sie können damit einen 
Monat lang zuhause bleiben und müssen keinen 
Hunger fürchten.    

Wir danken allen Spendern die uns durch diese  
schwere Zeit geholfen haben und weiterhin helfen 
werden, denn die Versorgnungslage im Maasai-
gebiet ist weiterhin angespannt.   

Möge Gott Euch reichlich segnen! 
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