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«Meine Familie und ich leben rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Nairobi. 
Mein Mann und ich haben fünf Kinder – drei Jungen und zwei Mädchen. Über 
ein regelmässiges Einkommen verfügten wir früher nicht und gehörten dadurch 
zur Unterschicht Kenias. Es fehlte an vielem und vor allem an einem der wich-
tigsten Güter: frischem Trinkwasser, dem 
Lebenselixier. Dieses zu beschaffen, war 
umständlich und manchmal auch ge-
fährlich. Oft mussten die Kinder nach 
der Schule zur nächsten Wasserstelle 
gehen. Der Weg betrug rund eine Stun-
de. Manchmal war es schon dunkel, als 
die Kinder mit dem Wasser nach Hause  
kamen. Ich machte mir stets grosse Sor-
gen um ihre Sicherheit, besonders um 
die der Mädchen.

Wegen der schlechten Wasserqualität 
klagten die Kinder oft über Bauch-
schmerzen, waren krank und konnten 
nicht zur Schule gehen, sie konnten kein 
Wasser holen oder die Familie sonst 
unterstützen. Durch die lokale Gemein-
de erfuhr ich dann vom WASH-Projekt 
der Heilsarmee und bewarb mich für 
einen Wassertank. Das Projekt über-
nahm die Hälfte der Kosten eines neuen Tanks, der 3200 Liter Regenwasser 
fasst. Mit dem damit gesammelten Regenwasser kann ich nun den Grossteil des 
Wasserbedarfs meiner ganzen Familie decken. Seit wir den Wassertank haben, 
hat sich vieles geändert. Zuvor musste ich oft teure Medikamente für die Kinder 
kaufen, weil sie so häufig krank waren. 

Jetzt ist das vorbei! Das Geld kann ich sparen oder anderweitig einsetzen. Zum 
Beispiel, um Seife herzustellen. Das geht nicht mit Salzwasser sondern nur mit 
Frischwasser. Die Seife kann ich dann verkaufen und so ein zusätzliches Einkom-
men erwirtschaften. 

Das Projekt der Heilsarmee hat aber noch viel mehr für uns getan. So erhielt 
ich auch Hühner. In verschiedenen Schulungen lernte ich den Umgang mit den 
Tieren: Wie halte ich sie richtig, was brauchen sie, um gesund zu bleiben? Ich 
bekam zwei Hühner. Infolge der vielen wertvollen und nützlichen Informationen 
habe ich jetzt fast 70 Tiere. Über 50 Tiere habe ich schon auf dem Markt ver-
kauft. Dank dem Wissen, das mir durch das Projekt vermittelt wurde, konnte ich 
einen guten Preis erzielen. Mit dem erwirtschafteten Geld zahlte ich die ausste-
henden Schulgebühren für meine Kinder. Eine grosse Erleichterung, da mir die 
Schulbildung meiner Kinder sehr wichtig ist. Auch die verkauften Eier bringen 
ein zusätzliches Einkommen, das ich für Anschaffungen ausgeben kann, die wir 
dringend benötigen. 

Und natürlich können wir die Hühner und die Eier auch selbst essen. Dies berei-
chert unseren sonst eher einseitigen Speiseplan und wir haben ausreichend und 
gesundes Essen. 

Das WASH-Projekt der Heilsarmee ist ein grosser Segen für uns! Durch den 
Wassertank und die Hühner konnten wir unsere gesundheitliche und finanzielle 
Lage deutlich verbessern. Das regelmässige Einkommen hat uns den Weg aus 
der Unterschicht in ein besseres Leben ermöglicht.» 
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«Das WASH-Projekt 
ist ein grosser  

Segen für uns!»  
   Tabitha
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Bildung 

Von der Krippe bis zur Berufsaus-

bildung ist jede Etappe für die  

Entwicklung der Jugendlichen von  

Bedeutung. Ausserschulische  

Aktivitäten wie Sportunterricht, 

Computerkurse, Sexualerziehung 

oder Aufgabenhilfe sind ebenfalls 

wichtig.

Einkommensverbesserung

Eine menschenwürdige Arbeit mit 

einem ausreichenden Einkommen, 

um die Familie versorgen zu kön-

nen, ist die Grundlage jeder Zu-

kunftsperspektive. Unsere Projekte 

richten sich nach der spezifischen 

Situation und reichen vom Mikrokre-

dit bis zur Versorgung mit Saatgut.

Soziale Arbeit 

Seit ihren Anfängen empfängt und 

berät die Heilsarmee Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen. In 

geeigneten Unterkünften und dank 

der psychologischen Unterstützung 

können sie erneut Vertrauen fassen 

und wieder einen Platz in der Gesell-

schaft finden.

Gesundheit

Die Heilsarmee betreibt Kliniken 

und Gesundheitszentren, die in 

verschiedenen Ländern die primäre 

Gesundheitsversorgung gewährleis-

ten. Wir leisten auch Präventions-

arbeit, indem wir aufzeigen, wie 

Krankheitsrisiken mit einfachen  

Mitteln gesenkt werden können.

SO WIRD IHRE SPENDE EINGESETZT:

Bildung Einkommens-
verbesserung Soziale ArbeitGesundheit

WASH steht für «Wasser, sanitäre Anlagen und Gesundheit (Health)». Im Rahmen 
dieses Heilsarmee-Projekts wurden an Schulen insgesamt 153 Regenwassertanks 
installiert, 355 neue Toiletten gebaut und Hygienekurse durchgeführt. Das Trink-
wasser und die gesteigerte Hygiene verringern das Erkrankungsrisiko der Kinder 
erheblich. Dies verbessert die Gesundheit und steigert die Lebensqualität wie die 
Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem verfügen nun auch über 2000 Haushalte über 
einen Wassertank.

Das Projekt bezieht auch den landwirtschaftlichen Anbau mit ein. Verbessertes 
Saatgut, Abgabe von Kleinvieh und diverse Ausbildungskurse sorgen für bessere 
Ernteerträge, bekämpfen den Hunger und sichern ein zusätzliches Einkommen. 
Dieses Projekt erfüllt somit unseren Anspruch auf ganzheitliche Unterstützung in 
umfangreicher Weise. Durch die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und der 
geteilten Verantwortung geniesst das Projekt eine hohe Akzeptanz. Nebst Kenia 
setzt die Heilsarmee Schweiz weitere WASH-Projekte in Südafrika, Simbabwe sowie 
Sambia um. Insgesamt können wir so über 250’000 Menschen unterstützen.
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WASH-Projekt Kenia: Zugang zu Wasser und besserer Hygiene für über 30’000 Menschen


