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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Gentiana Primary School Nairobi,

Sollten Sie einmal ein Bild brauchen, um den 
Ausdruck ‘Faszination’ zu illustrieren, dann kön-
nen Sie auf das nebenstehende Photo zurück-
greifen. Die beiden Kinder sind Erstklässler un-
serer Schule in Nairobi. Seit Anfang Jahr ist der 
Computerunterricht voll in den Lehrplan inte-
griert; auf den kleinen grünen Laptop ist eine 
kreative Fülle von Lernprogrammen geladen, 
Mathematik, English, Naturkunde und vieles 
andere mehr.

Was brauchen Kinder mit Lernschwierigkeiten 
einen Computer, werden Sie sich vielleicht 
fragen, und erst noch Kinder aus dem Slum! 
Gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten ist 
auf verschiedenen Ebenen anzusetzen, um ihre 
oft verborgenen Fähigkeiten zu entdecken und 
zu wecken. Die individuellen Stärken eines Kindes zu fördern - das ist die Maxime der Gentiana 
Primary School. Ob das nun die vier (schulisch schwachen) Mädchen sind, die  als Sprinterin-
nen sogar auf nationaler Ebene brillieren, oder der 14-jährige Philipp, dessen Handschrift eher 
altgermanischen Runen gleicht, dessen Hände aber jede Trommel zum Leben erwecken, wenn 
sie über das Fell tanzen. Und genau so verhält es sich mit den Laptops, wie Sie auf Seite 2 lesen 
können. Kinder, für die Rechtschreibung und Grammatik fremde Begriffe sind, werden plötzlich 
zu Zugpferden in ihrer Klasse und können dem Tischnachbarn locker die Handgriffe erklären.

Die Gentiana Primary School sorgt für Kinder, die in einem schwierigen und belastenden Umfeld 
aufwachsen. Wenn Esther Akinyi auf Seite 4 schreibt: “Die Kinder lieben die Köchinnen”, dann 
umreisst sie mit diesem anrührenden Satz etwas, was gerade für die GPS-Kinder besonders 
wertvoll ist: regelmässiges und gesundes Essen. Für viele Schülerinnen und Schüler sind der 
Porridge zum Znüni und das Mittagessen oft die einzigen Mahlzeiten des Tages.

In wenigen Wochen machen die zehn Elektrikerlehrlinge ihr Abschlussprüfung. Wir werden Sie 
im nächsten Rundbrief vom September ausführlich über die Erfahrungen mit diesem neuen 
Gentiana-Zweig informieren. All diese Leistungen sind nur möglich durch Ihrer tatkräftige Un-
terstützung.

Ich wünsche Ihnen allen eine vergnügliche Lektüre dieses Juni - Rundbriefs und einen schönen 
Sommer, herzlichst Ihr

Christoph Lüthi.
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Bibliotheksbücher, Studienerfolge & Finanzen
Neuerungen an der GPS mit weitreichenden Auswirkungen

Von Peter Baumgartner

Derzeit drehen sich die Diskussionen in Kenia um die 
neue Verfassung, über die am 4. August abgestimmt 
werden soll; sie schafft bis zu einem gewissen Grad et-
was mehr Klarheit in der Verteilung und Kontrolle der 
politischen Macht. Auch die oberen Klassen der Gen-
tiana Primary School erörtern im Rahmen des Fachs 
Lebenskunde das neue Grundgesetz. Es deutet einiges 
darauf hin, dass es die Zustimmung des Volkes findet; 
die Bürgerinnen und Bürger haben das seit nunmehr 20 
Jahren andauernde politische Gezerre um eine neue 
Verfassung satt. 

Kinder zum Lesen animieren

Auch Naomi Chipchirchir hatte etwas satt: das Gedrän-
ge in ihrem Reich, dem Resource Centre. Naomi ist die 
sehr couragierte und bis ins letzte Detail strikte Verwal-
terin der Schulbücher und - hefte, aller Schreibmate-
rialien und vor allem der Bibliotheksbücher. Zu Beginn 
des neuen Trimesters protestierte die an sich sehr stille 
Lehrerin ernsthaft gegen die Vielfachnutzung ihres 
Zentrums, mit Erfolg. Nach kurzen Vorbereitungen ist 
anfangs Mai die Schulbibliothek ausgelagert worden. 
In einem derzeit nicht benutzten Klassenzimmer ste-
hen nun nicht nur die Regale mit den gut 300 Biblio-
theksbüchern; der noch etwas sparsam eingerichtete 
Raum dient gleichzeitig als Lesesaal sowie als Aufent-
haltsraum für Schülerinnen und Schüler, die schriftliche 
Arbeiten zu erledigen haben, oder die im Rahmen des 
Gruppenunterrichts Unterlagen aus dem Atlas und den 
Nachschlagewerken zusammensuchen.

Studienerfolg

Alice Ndung’u, die seit 2001 an der GPS unterrichtet und 
damit die amtsälteste Lehrerin ist, hat mit Erfolg ihr 
Studium der Erziehungswissenschaft mit dem Bachelor 
Diplom abgeschlossen. Sie profitierte von der internen 
Regelung: Die Schule gibt den Lehrerinnen und Lehrern 
zinsfreie, rückzahlbare Darlehen für weitere Studien. 
Derzeit studieren eine Lehrerin und ein Lehrer an der 
University of Nairobi, eine Lehrerin wird Ende Jahr ihr 
berufsbegleitendes, drei Jahre dauerndes  Studium als 
Sozialberaterin abschliessen, die oben erwähnte Naomi 
kann, ebenfalls Ende Jahr, das sehr respektierte Diplom 
in School Management in Empfang nehmen, und Harison 
Shikuku, der für Sport, Musik und Kiswahili verantwortli-
che Lehrer verfeinert am Konservatorium Nairobi seine 
enormen Fähigkeiten an traditionellen Instrumenten.

Welfare Association

Diese Darlehen werden ausschliesslich für ein Wei-
terstudium gewährt; weil aber doch der eine oder die 
andere Angestellte der GPS bisweilen in Finanznot ist, 
haben sie auf Initiative von Michael Mwendwa hin die 
Gentiana Welfare Association gegründet. Pro Monat 
zahlen die Lehrerinnen und Lehrer, die Köchinnen und 
der Hausabwart einen bestimmten Betrag in die von 
unserer Buchhalterin Lucy Macharia verwaltete Kasse. 
Eine von allen Teilnehmern unterzeichnete Charta re-
gelt detailliert den Zugang zu Krediten und die Rück-
zahlmodalitäten (bei einem bescheidenen Zins von drei 
Prozent). 
 

 
Der freundliche Geissbock 
oder: die grünen Laptops in der Gentiana Primary School

Bei den Erstklässlern der Gentiana Primary School ist der 
Ziegenbock seit einigen Wochen unbestritten das Lieb-
lingstier. Die Lehrerin Theodora Awuor braucht nur zu 
fragen: “Welches Tier wollen wir heute besuchen?” Und 
schon rufen die Kinder im Chor: “The goat, die Ziege!”

Der Ziegenbock ist die erste Trickfilmfigur in BBC Type-
writer, einem Schreibprogramm, mit dem die Erst-
klässler das Schreiben auf den kleinen grünen Laptops 
erlernen. Wenn der Geissbock einladend sagt: “Hey 
Rock and Roll Kids!” dann strahlen die Kinder und grüs-
sen zurück: “Hey Goat”! Selbst der kleine James in der 
vordersten Reihe verzieht ganz leicht seinen Mund. Er 
ist ein Kind, das niemals lacht, auch dann nicht, wenn 
der kleine Löwe allerlei Faxen macht im Trickfilm Lion 
the king, den die Kinder zum Abschluss des Computerun-
terrichts anschauen dürfen. Klein, scheu, mit grossen, 

unsicheren Augen und den Gesichtsfalten eines alten 
Mannes ist James der Stillste der Klasse, kommt nur mit 
Mühe mit und geniesst die ganz besondere Zuwendung 
von Theodora. James hat Schicksalsschläge hinter sich, 
die in der Schweiz für eine ganze Schulklasse ausreichen 
könnten. Aber wenn der Geissbock zu ihm spricht, lebt 
James auf. Sachte legt er seine kleinen Hände auf die 
Tasten und beginnt zu tippen, wie es der Geissbock vor-
sagt. Kaum hat er die Aufgaben gemacht - schneller als 
die anderen Kinder -, klickt er mit der Maus erneut auf 
Start. Und bisweilen geht er heimlich auf Stufe vier, wo 
ein mächtiges Flusspferd tanzend die Kinder zum Sch-
reiben animiert. “Es scheint, dass diese heiteren Tiere 
eine ganz besondere Saite in James anklingen lassen”, 
sagt Theodora, die berufsbegleitend eine Ausbildung 
in Sozialberatung absolviert. “Ich bin noch nicht ganz 
dahinter gekommen, was es ist. Wahrscheinlich erfährt 
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James, der in deprimierenden Familienverhältnissen 
lebt, zum ersten Mal, dass er - und er ganz allein - etwas 
selbst in Gang setzen kann”.

Grossherzige Menschen ...

Seit dem Herbst 2009 werden die grünen Laptops in 
einem Pionierversuch in der ersten und fünften Klasse 
eingesetzt. Mit einer grosszügigen Spende von Ursula 
Klar und Sebastian Schröder hatte die GPS 33 Laptops 
gekauft, die in den meisten Drittwelt-Staaten für 100 
US-Dollar angeboten werden. Kenia hatte seinerzeit 
den Anmeldetermin verschlampt, hier kosten sie bei-
nahe das Dreifache. Allerdings bekamen wir sie gün-
stiger - dank der Übernahme der zusätzlichen Kosten 
durch Ursula Suter und ihrer auf Online-Lernprogramme 
spezialisierten Software-Firma Avallain. Sie   instal-
lierten kostenlos alle Lernprogramme auf die Laptops, 
machten sie betriebsbereit und übernahmen auch die 
technische Schulung der Lehrerinnen und Lehrer. Die im 
August 2009 gegründete Filiale Avallain Kenya besorgt 
den Unterhalt, ebenfalls ohne Kosten zu verrechnen; 
mehr noch: Es ist ausgesprochen anrührend zu erleben, 
mit welcher Freude und Begeisterung die jungen ke-
nianischen Programmierer, die Avallain-Jungs, wie wir 
sie nennen, sofort einspringen, wenn ein Laptop bockt. 

... und eine sanfte Rebellion

Im Januar dieses Jahres kam es zu einer kleinen, be-
scheidenen Rebellion an der GPS. Die übrigen Klas-
sen waren empört, dass sie vom Computerunterricht 
ausgeschlossen wurden und machten, erstmals in der 
Geschichte der GPS, eine schriftliche Eingabe an die 
Schulleitung. “Sie haben Recht”, sagte damals der Rek-
tor Michael Mwendwa lakonisch. Er trainierte die Leh-
rerinnen und Lehrer im Umgang mit den Lernprogram-
men: Wie können und sollen die Unterrichtsfilme etwa 
in Mathematik, Englisch, Naturkunde oder life skills 
(Umgang mit Hygiene, Sexualkunde, Umweltschutz, 
Konfliktlösung usw.) so in den Unterricht eingebaut 
werden, dass diese lehrreichen Filme mehr sind als nur 
reine Unterhaltung? Seither sind die Laptops täglich in 
Gebrauch - zur Freude und zum Stolz der Kinder. Und 
andere Lehrkräfte machen ähnliche Erfahrungen wie 
Theodora Awuor: Stille und eher schwache Schülerinnen 
und Schüler zeigen plötzlich, dass in ihnen Fähigkeiten 
schlummern, die im normalen Unterricht nicht zum Zug 
kommen. 

Dass die GPS stolz ist auf diesen Einbezug von Comput-
ern in den Schulunterricht, ist verständlich. Es ist indes-
sen ein neues Gebiet, entsprechend müssen auch die 
Lehrerinnen und Lehrer ständig geschult werden. Mi-
chael Mwendwa hat ein eigenes Ausbildungsprogramm 
geschrieben, das an je zwei Samstagen pro Monat durch-
gezogen wird. Es versteht sich von selbst, dass wir diese 
Ausweitung des Unterrichts sorgfältig begleiten und auf 
Ende Jahr einen Bericht schreiben werden.   (bgt.)
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Die Kinder bekommen den Teller zwei Mal gefüllt
Von Esther Akinyi

Wir Schülerinnen und Schüler lieben Irene 
Akinyi und Leah Musimbi. Sie kochen uns 
jeden Tag den Porridge und das Mittages-
sen, und sie kochen gut. Meistens gibt es 
Mais und Bohnen, manchmal auch Reis und 
Bohnen. Und immer genug: viele Kinder, die 
ohne Frühstück in die Schule kommen, kön-
nen zwei Mal Porridge nehmen. Auch beim 
Mittagessen dürfen wir zwei Mal anstehen. 
Viele Kinder bekommen zuhause nicht viel 
zu essen, dann holen sie sich einen zweiten 
Teller voll. Wir stellen uns jeweils in einer 
Kolonne auf. Es ist schön zuzuschauen, wie 
Irene und Leah uns mit der grossen Kelle 
den Teller füllen. Sie kochen auch den Tee 
und das Mittagessen für die Lehrerinnen 
und Lehrer und die übrigen Angestellten.

Rauch in den Augen

Die Küche ist gross, aber manchmal sieht 
man Irene und Leah kaum, weil es mächtig 
dampft. Oft geht der Wind ungünstig und 
drückt den Rauch in die Küche zurück. 
Oder oft ist das Holz nicht ganz trocken 
und raucht. Dann bekommen sie rote Au-
gen. “Aber viel schlimmer ist es, wenn wir 
zu wenig Wasser haben”, sagt Irene. “Wenn 

Irene Akinyi und Leah Musimbi beim Kochen von  G e d e r i , 
einem traditionellen Gericht aus Mais und Bohnen.

wir einige Tage lang keinen Strom haben, dann läuft die 
Bohrloch-Pumpe nicht. Dann müssen wir sehr sparsam 
umgehen mit dem Wasser. Zum Glück haben wir eine So-
laranlage auf dem Dach, so müssen wir das Wasser nicht 
erst aufheizen.”  Im Mai hat die Schule einen zweiten, 
kleineren Ofen gebaut. Der braucht weniger Holz.

Froh um die Arbeit

Irene ist 30 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Sie 
arbeitet seit zehn Jahren in unserer Schule, Leah seit 
8 Jahren. Früher, als die Gentiana noch in Blechhütten 
untergebracht war, da hatten die Köchinnen viel mehr 
Arbeit, weil sie kein fliessendes Wasser hatten. Irene 
und Leah beginnen ihre Arbeit um acht Uhr morgens, 
und meistens verlassen sie die Küche um vier Uhr nach-
mittags. Irene kennt sich gut aus mit Computern und 
kann schnell tippen. Aber es ist schwierig, eine andere 
Stelle zu finden. Sie singt auch gerne und verbringt den 
ganzen Sonntag zusammen mit den Leuten ihrer Kirche. 
Das Hobby von Leah ist die Mitarbeit in zwei Frauen-
gruppen. “Wir treffen uns regelmässig, besprechen 
Probleme und helfen einander”, sagt sie. “Das macht 
unser Leben hier im Slum von Kawangware etwas leich-
ter”. Leah hat drei Kinder, sie ist 38 Jahre alt. Wie 
Irene ist auch Leah froh, dass sie eine Arbeit hat und 
so für ihre Familie sorgen kann. Viele Menschen hier in 

Kawangware haben keine Arbeit. “Es ist gut und schön, 
für die Kinder zu kochen, dann lernen sie in der Schule 
besser”, sagt Leah. 
Beide Köchinnen, Irene wie Leah, haben keine Probleme 
mit uns Kindern. Wenn einer in der Kolonne drängelt, 
dann schicken sie ihn zurück auf den hintersten Platz. 
“Aber die meisten sind sehr anständig”, sagen Irene und 
Leah.   Wir Kinder sind froh, zwei so gute Köchinnen zu 
haben.

Esther Akinyi, Std. 7, Mitglied des Gentiana Journalism 
Clubs


