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Das St.-Bridget-Zentrum betreut
Menschen aus Majengo, Kariakor,
Ziwani, Gikomba, Biafra, California
und Eastleigh, Slumgebieten in der
Agglomeration von Nairobi, der
Hauptstadt Kenias. «Man spricht
hier von Ghettos», präzisiert Isa -
belle Keel. Slums wie Kibera oder
Mathare bestehen aus rudimen-
tärsten Häusern und Infrastruktu-
ren. Häuser zusammengebaut aus
Wellblechen, mehrere Menschen
in einem Raum lebend, kein flies-
send Wasser, ohne Sanitäranlage.
Strom haben sie nur durch illegal
angezapfte Leitungen. In Ghettos
sind die Häuser stabiler, mehr In-
frastruktur ist vorhanden, aber lei-
der auch ausgeprägte Kriminalität.
Die Wasserversorgung in Kenia ist
grundsätzlich ein sehr grosses Pro-
blem.

Bücher fehlen
Letzten Herbst unterrichteten
zweiunddreissig Lehrer mehr als
vierhundert Kinder von drei- bis
zehnjährig. Beatrice A. Wagga ist
die Schulleiterin. Sie führt Besu-
cher gerne in die Bibliothek, um
auf eines der grössten Probleme

der Schule aufmerksam zu ma-
chen. «Mag sein, dass es hier zwan-
zig Regale gibt. Doch sind dreissig
Bücher für vierhundert Schüler

ein Nasenwasser», betont sie mit
Nachdruck.
     Die Aufgabe der Kapuzinerge-
meinschaft vor Ort ist die Gesamt-
organisation und natürlich die
Geldbeschaffung. Dazu unterrich-
ten Brüder mit guter Ausbildung
an staatlichen Schulen – da kön-
nen sie Geld verdienen – oder sie
widmen sich dem Fundraising (vgl.
www.capuchinskenya.or.ke). Ge-
genwärtig steht wieder eine Aus-
bauetappe an. Es sollen neue Klas-
senzüge aufgebaut werden, damit
die Zehnjährigen nicht ins Ghetto
zurückgeschickt werden müssen
und es Raum für Anschlussklassen
gibt.

Mittagessen ist Programm
Isabelle Keel erfuhr von den Pries-
tern während ihres Aufenthaltes,
dass einige Kinder nicht aus den
Ghettos kommen und so recht gut
situiert sind. Dies ist eine Folge des
guten Rufes der Schule und der re-
lativ hohen Schulgebühren. Selbst
Muslime schicken ihre Kinder in die
katholische Schule. Die Mädchen
tragen dabei den Schleier.
     Dank den gut bezahlenden Fa-
milien können auch Kinder aus den
Ghettos in St. Bridget in die Schule
gehen. Dabei mag es für den ersten
Augenblick überraschen, dass den
Kindern ein Mittagessen abgege-
ben wird und in den Schulzimmern
Matratzen für den Mittagsschlaf
bereitliegen. Das ist eine Massnah-

me für Kinder aus den Ghettos.
Denn nur so kann garantiert wer-
den, dass auch sehr arme Kinder
einmal im Tag einen vollen Bauch

haben. Auch lernt es sich mit
 vollem Bauch besser als mit Hun-
ger.
     Ganz neu ist die Entscheidung
der Kapuziner, dass mindestens
drei Viertel der Kinder aus den
Ghettos oder Slums kommen sol-
len. «Denn wir wollen Acht geben,
dass wir bei den Kindern präsent
bleiben, die dies am Nötigsten ha-
ben», schreibt der Kapuziner und
Zentrumsleiter Emmanuel Kam -
rata Ndatta in einem offenen Brief
vom 1. Februar 2011.

Im Freien wird gewartet
Isabelle Keel arbeitete ein Jahr
in der Mutter-und-Kind-Klinik. Die
 Klinik ist aber für jedermann zu-
gänglich. Speziell wird zweimal
wöchentlich eine Sprechstunde

für schwangere Frauen und die
 Versorgung neugeborener Babys
angeboten.
     Je nach Jahreszeit werden täg-
lich bis zu hundert Patienten be-
treut. Alle Patienten werden auf
Papier registriert, dies bedeutet,
dass sich über die Jahre Unmengen
an Dokumenten in einem kleinen
Büro angesammelt haben. Com -
puter zur Erleichterung der Büro -
arbeit sind zwar vorhanden, je-
doch noch kein System zur elektro-
nischen Patientenerfassung. Unter

Eintauchen in Nairobi

Am 9. Januar 2009 reiste Isabelle Keel aus Hindelbank in Kenia ein und blieb
für ein Jahr in Nairobi. Die heute 30-jährige Pflegefachfrau arbeitete in der
Klinik des St.-Bridget-Zentrums. Dieses wurde ab 1993 von den Kenianischen
Kapuzinern aufgebaut und führt eine Schule für Kleinkinder, eine Mutter-und-
Kind-Klinik, bietet Übernachtungsmöglichkeiten für Studierende sowie einen
Internetraum für die Umgebung.
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Dreissig Bücher für
vierhundert Schüler❯

Mit vollem Bauch lernt
sich’s besser.❯

Die Klinik ist für
jedermann zugänglich.❯



«Klinik» versteht man im St.-
Bridgets-Zentrum eine einfache
Ver arztung der Menschen (z.B. Ver-
sorgung von Wunden) und Medi-
kamentenabgabe. Pflegebetten
oder Spitalzimmer gibt es keine.
Das Wartezimmer ist im Freien.

Pflegende nähen Wunden
Die Pflegefachfrau arbeitete vor al-
lem in der Triage der Patienten und
im Behandlungsraum der Klinik.
Speziell für diesen Einsatz hat sie in

der Schweiz das Nähen von Wun-
den gelernt. «In der Klink machen
die Pflegenden alles», sagt Isabelle
Keel lachend. Gestaunt hat sie über
die Widerstandsfähigkeit der Men-
schen, die zur Behandlung kamen.
«Europäer hätten da einiges nicht
überlebt», stellt sie fest.
     Ihre Kollegin Eva Birrer, die jetzt
wieder in Sursee wohnt, nahm sich
vor allem der Mutter-Kind-Betreu-
ung an. Zum kenianischen Team
gehörten ein Arzt, zwei Pflege-

fachfrauen, eine Apothekerin, zwei
 Leute im Labor und eine Person, die
überall eingesprungen ist und das
Mittagessen für das Pflegeteam
gekocht hat. Die Mitarbeit von Vo-
lontären hat in der St.-Bridget-Kli-
nik Tradition.

Religion prägt den Alltag
Gott und Religion seien in den
 Gesprächen der Menschen im St.-
Bridget-Zentrum und vor allem
bei den Kapuzinern sehr präsent
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Isabelle Keel hat in Nairobi Freunde und Freundinnen gefunden. Hier ist sie mit Jeldone Njenga.
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gewesen, erinnert sich Isabelle
Keel. Kein Essen und kein Fest wa-
ren ohne Gebet. Dass sie selber
zwar an eine höhere Macht glaubt,

dies aber nicht weiter definiert,
weckte bei den Brüdern Interesse.
     Den Menschen im Zentrum war
es zuerst unverständlich, dass sie
nicht betet und nicht in die Kirche
geht, aber Ablehnung erfuhr sie
nicht. Die Brüder wollten verste-
hen, wieso sie nicht glaube wie sie.

«Sie sagten jedoch nie, meine Hal-
tung sei nicht richtig. Sie akzeptier-
ten mich, wie ich bin», betont die
Schweizerin. Dieses Aufeinander-
zugehen ist ihr in sehr schöner
 Erinnerung geblieben. «Bei den
meisten Kenianern sei der Glaube
extrem präsent», stellt Isabelle Keel
fest.

Das andere Kenia
Einer der Kapuzinerbrüder fand es
spannend, neue Leute kennen zu
lernen, und führte die Pflegefach-
frauen aus der Schweiz herum. So
hat er Isabelle Keel an einem lang-
weiligen Sonntag zu einer kleinen

Fahrt überredet, um Freunde seiner
Familie zu besuchen. Die Familie
ist im Vergleich zur Mehrheit etwas
besser situiert, die sogenannte klei-
ne Mittelklasse, die es in Kenia gibt.
Die Töchter der Familie waren alle
in ihrem Alter und sie hatte damit
ihre erste Begegnung mit jungen,
modernen, sehr gut gebildeten
Menschen. Dort lernte sie ihre heu-
te beste Freundin Jeldone Njenga
kennen. Die Töchter machten sich
zum Ziel, ihr das moderne Nairobi
zu zeigen. Mit ihnen konnte sie sich
auch problemlos unterhalten, da
sie selbst untereinander meist Eng-
lisch sprachen.

Die Brüder wollten
verstehen, wieso sie
nicht glaube wie sie.

❯

Fotos: Adrian MüllerLernen und gute Lehrpersonen ist das Eine für eine bessere Zukunft.
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     Als sie das erste Mal mit den Ke-
nianerinnen in den Ausgang ging,
war sie sehr positiv überrascht.

«Da habe ich gemerkt, dass Nai-
 robi auch sehr modern sein kann.»
Nach und nach lernte sie immer
mehr Menschen aus diesem Um-
feld kennen und fand gute Freun-
de.

Unterschiedliche Weltbilder
Auf die Frage, wie man in solchen
Gegensätzen lebe, gerät Isabelle

Keel ins Stocken. «Manchmal fühl-
te ich mich fast schuldig, dass es
mir finanziell so viel besser geht
als den Menschen, die unsere Klinik
besuchten, und ich es mir leisten
konnte, auszugehen und Spass zu
haben.» Wichtig war ihr, in der
Stadt Menschen zu treffen, die
ähnlich dachten. Da konnte sie
sich austauschen wie mit Freun-
den in der Schweiz. Die Angestell-
ten der Klinik habe sie zwar sehr
 geliebt, doch diese waren in ihren
Weltbildern viel traditioneller. Da
ist der Mann das Oberhaupt und
man ist früh verheiratet. Die Frau-
en haben zu tun, was ihnen be -

fohlen wird. Damit konnte sich
 Isabelle Keel weniger gut identifi-
zieren.
     Viel Liebe und Herzlichkeit er-
fuhr sie aber von Menschen aller
Schichten. «Seit diesem Jahr trage
ich in meinem Herzen zwei Länder,
die ich mein zu Hause nenne», sagt
Isabelle Keel heute gerührt.

Adrian Müller
www.adrianm.ch

Nairobi kann auch
sehr modern sein.❯

Ein voller Bauch das Andere. Bei Kindern aus den Slums ist das nicht selbstverständlich. Dazu gibt es die Schulküche. Mmm!


