
     Der Morgenreport 
 
 
 
 
 
 
 

     Herzlich Willkommen zu unserer Newsletter 

Oster-Ausgabe! 

 

Heute geht es um die exChange Days, Neuigkeiten aus Nairobi und wir wol-

len euch etwas über Ostern in Kenia berichten. Wir wünschen euch schöne 

Ostertage.  

 

Viele Grüße 

 

    & 

 

 

 

Das sind heute unsere Themen für euch: 
 

1. exChange Days 

 

2. Ostern in Kenia  

 

3. Umzug der St. Joseph the Worker school 

 

4. Typisch Kenia 

 

exChange Days 

 

 

Vom 25. bis 27. Januar fanden die gemeinsamen exChange Days der PAB und 

der GSS statt. Da durch die Corona Pandemie keine Begegnungsreisen 

stattfinden konnten, wollten wir uns zumindest auf digitalem Wege aus-

tauschen. Die Projekttage wurden von der PAB, der GSS, den Friends of 

Kinangop und Dr. Gisela Führing gemeinsam gestaltet. Schwerpunkte waren 

entwicklungspolitische Bildung, globales, ökumenisches und interkultu-

relles Lernen, Antirassismus und Vielfalt/Diversity.  



Schon im Vorfeld wurde eine GSS-PAB-

Austauschgruppe bei WhatsApp einge-

richtet, über die sich die 

Schüler*innen der Gituru Secondary 

School mit den Schüler*innen der PAB 

austauschen können. Außerdem dient 

unsere Homepage als Plattform für 

den Austausch von Berichten, Papers, 

Videos und Fotocollagen. An einem 

Projekttag am 09.11.21 trafen sich 

erstmalig die Kenia AG aus Werther 

und der Projektkurs aus Borgholzhau-

sen, um gemeinsam Videogrüße und 

Beiträge für die exChange- Plattform 

zu gestalten. Schaut doch gerne dort 

mal vorbei: www.pab-kenia.de 

Am 25. Januar war es dann endlich so weit. Im Livestream wurde über öko-

logische Themen und verschiedene Aspekte zur Nachhaltigkeit diskutiert. 

In kleinen Mischgruppen per Videokonferenz Gedanken geteilt. Präsentati-

onen gehalten und Fotos und Videos ausgetauscht. 

An einem Tag fand auf deutscher 

Seite gemeinsam mit dem Forstbe-

triebsbezirk Borgholzhausen eine 

Fortsetzung der Baumpflanzaktion 

vom November statt, während die 

kenianischen Schüler*innen eine 

Baumschule besuchten, um zu ler-

nen, wie man sich um die Bäume 

kümmert, die sie bereits Ende 

letzten Jahres gepflanzt haben. 

Insgesamt nahmen an den drei Pro-

jekttage 37 Schüler*innen und 8 

Lehrer*innen teil. Die exChange 

Days fanden unter der Leitung von 

Dr. Gisela Führing statt, die unseren Verein schon seit einigen Jahren 

begleitet und durch ihr Fachwissen im Bereich Schulpartnerschaften be-

reichert.  

Im Folgenden findet ihr einen Bericht zu den exChange Days von Abib, ei-

nem Schüler der GSS: 

 

Hello all. This is Abib from German club Kenya. I am writing this to ex-

press our sentiments about the Exchange days online. The experience was 

rich of experienced and also very exciting. 

We learnt to use internet and do meeting on zoom using the zoom up. This 

was a new experience for us. It was very interesting 

We learnt different trees and how these trees contribute to conserve the 

environment 

We learnt on how to engage in business that help to conserve the envi-

ronment like starting a tree nursery 

We learnt trees that grow in Germany and the forests in Germany. 

We learnt about the seasons in Germany. They are very different from the 

seasons in Kenya 

http://www.pab-kenia.de/


We were very happy to see our fellow German friends because we had 

missed them very much. 

We hope to have more exchange in future. 

I send greetings to all 

 

Abib Kamaru 

German club kenya 

Wir finden, dass die exChange Days ein riesiger Erfolg waren. Vielen 

Dank an alle, die diese Tage bereichert haben. Schaut doch gerne auch 

auf unserer Instagram Seite vorbei, wo ihr den einen oder anderen Ein-

druck von dem Projekt bekommen könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostern in Kenia 
Passend zu Ostern haben wir für euch in Kenia nachgefragt, wie 

die Schülerinnen und Schüler an der GSS die Feiertage verbrin-

gen. Der Schüler Anthony Junior hat und dazu diesen Text ge-

schickt, den wir euch nicht vorenthalten wollen: 

 

Easter is a Christian celebration where Christians all over the world 

celebrate the memory of the passion. Death and resurrection of Jesus 

Christ.  

In Kenya though Easter is a very important Christian celebration peo-

ple don’t celebrate as much as Christmas where people buy presents to 

families and travel to the village to celebrate. It’s a more solemn 

celebration which starts on good Friday. Christians especially Catho-

lics and other mainstream churches go to the streets and pray the way 

of the cross carrying a Big Cross. Some dramatize the passion of Jesus 

on the streets or in churches. 

On Easter Night people go to church to celebrate the Easter Vigil. 

There is no exchange of gifts, but a few people still gather to cele-

brate Easter in the Village. From Good Friday to Easter Monday is a 

public holiday in Kenya for people to celebrate Easter.   

 

Vielen Dank für den interessanten Text, Anthony!   

 

 

Umzug der St. Joseph the Worker school 
 

Nachdem sich die St. Joseph School im Jahr 2020 vor allem da-

rauf konzentriert hatte, die Familien der eigenen Schüler*innen 

während des Lockdowns mit Lebensmitteln zu versorgen, konnte 

2021 der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. In monatlichen 

Berichten schildert uns Schulleiter George stets die Lage in 

Kayole/Nairobi.  

 

Im Sommer 2021 konnte ein weiterer Klassenraum sowie eine Küche angemie-

tet werden, so dass weitere 10 Schüler*innen aufgenommen werden konnten. 

Das neue Schulgebäude von außen 



Zum Jahreswechsel Dezember 2021/Januar 2022 konnte George ein neues 

Gebäude anmieten, welches allen Schüler*innen in sechs Räumen ausrei-

chend Platz bietet. Jetzt müssen die Schüler*innen nicht mehr mehrmals 

täglich die Klassenräume wechseln. Das neue Schulgebäude befindet sich 

neben dem uns bekannten Gebäude. Die Miete beträgt etwa 300 Euro pro Mo-

nat. Die Renovierungs- und Umbauarbeiten konnten durch Spenden des Ha-

bari Kenia Clubs des Oberstufenkollegs Bielefeld finanziert werden. Auch 

der Kenia Club unterstützt die St. Joseph School bei dem Umzug finanzi-

ell. Aktuell werden in der Schule 52 Schüler*innen von drei Lehrer*innen 

unterrichtet. Außerdem gehört eine Köchin zum Schulteam. 

  

 

 

Das neue Schulgebäude von innen 



Typisch Kenia 

Heute möchten wir euch die Flagge Kenias näher erläu-

tern: Die Nationalflagge wurde an Kenias Unabhängig-

keitstag im Jahr 1963 eingeführt. Die Farben repräsen-

tieren die verschiedenen Elemente der Unabhängigkeit des Landes. Schwarz 

steht für die einheimische kenianische Bevölkerung, Rot ist ein Symbol 

für das Blut, das für die Unabhängigkeit geflossen ist, und Grün steht 

für die Landwirtschaft und den fruchtbaren Boden des Landes. Die weißen 

Streifen und das Massai-Schild sind nach der Unabhängigkeit hinzugekom-

men. Sie stehen für Frieden und die Unabhängigkeit, für die Kenia ge-

kämpft hat. 

 

 

 

Weitere Informationen über den Kenia Club und die Vereinsarbeit findet 

ihr auf… 

 

 www.pab-kenia.de 
 

pab_kenia 

 

 

Falls du den Verein durch eine Spende unterstützen möchtest:  

Kenia Club- PAB Schulpartnerschaftsverein 

IBAN: DE 98 4805 1580 0002 6127 86 

BLZ: 48051589 

Kreissparkasse Halle Westf.  

http://www.pab-kenia.de/

