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IIT in Kenia 
 
Vom 5.-14.April 2017 findet in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, das zweite englisch-
sprachige IIT in Afrika statt. Das ist eine unserer Strategien 10 Jahre GFK in Kenia zu feiern. 
 
IIT-‐Trainer	  sind	  Raj	  Gill,	  Canada,	  in	  Indien	  geboren	  und	  aufgewachsen,	  Dunia	  
Hategekimana	  aus	  Rwanda,	  der	  nach	  dem	  Genozid	  lange	  Jahre	  in	  England	  gelebt	  und	  
Marshall	  bei	  vielen	  IIT’s	  begleitet	  hat,	  Father	  Christlin	  Rajendram,	  ein	  Jesuitenpater	  aus	  
Sri	  Lanka,	  der	  dort	  und	  in	  anderen	  Krisengebieten	  wie	  Pakistan	  GFK-‐Trainings	  gibt	  und	  	  
Irmtraud	  Kauschat,	  die	  seit	  2007	  in	  Kenia	  mit	  GFK	  unterwegs	  ist	  sowie	  Erfahrungen	  in	  	  
der	  Versöhnungsarbeit	  in	  weiteren	  Krisengebieten	  wie	  Israel/Palästina	  und	  der	  Ukraine	  
gesammelt	  hat.	  
Das	  Unterstützerteam	  besteht	  aus	  Christiane	  Welk	  (CNVC	  zertifiziert),	  seit	  2008	  in	  
Kenia	  engagiert,	  dem	  ersten	  zertifizierten	  Trainer	  aus	  Kenia,	  Sam	  Odhiambo,	  sowie	  
ZertifizierungskandidatInnen.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  besonders	  über	  das	  Team,	  das	  Erfahrungen	  aus	  unterschiedlichen	  
Kulturen	  mitbringt,	  insbesondere	  in	  Bezug	  auf	  Versöhnungsarbeit.	  
	  
Was	  bringt	  ein	  IIT	  TeilnehmerInnen	  aus	  Kenia	  und	  anderen	  afrikanischen	  Ländern?	  
	  
Die	  Menschen,	  mit	  denen	  wir	  in	  Kenia	  üblicherweise	  zu	  tun	  haben,	  kennen	  ihr	  näheres	  
Umfeld,	  manche	  waren	  z.B.	  bisher	  nie	  in	  Nairobi.	  Menschen	  aus	  anderen	  Ländern,	  
anderem	  sozialen	  Umfeld,	  anderen	  Kulturen	  	  kennen	  sie	  höchstens	  aus	  Telenovelas	  im	  
Fernsehen	  (wenn	  sie	  einen	  Fernseher	  haben).	  
An	  dem	  ersten	  IIT	  2013	  in	  Kenia	  	  nahmen	  Menschen	  aus	  mehr	  als	  10	  Ländern	  teil.	  Das	  
ermöglichte	  Erfahrungen,	  die	  viele	  Menschen	  sonst	  nicht	  gemacht	  hätten.	  
	  
Zwei	  Erlebnisse	  sind	  mir	  besonders	  in	  Erinnerung:	  
In	  Kenia	  ist	  es	  üblich,	  dass	  ein	  Sohn	  (unterschiedlich	  ob	  der	  älteste	  oder	  jüngste,	  je	  nach	  
Ethnie)	  zu	  Hause	  bleibt	  und	  die	  Eltern	  versorgt.	  Wer	  keinen	  Sohn	  hat,	  ist	  schlecht	  dran,	  
der	  bleibt	  unversorgt	  im	  Alter.	  
Eine	  Teilnehmerin	  aus	  Nigeria	  erzählte,	  dass	  in	  ihrer	  Kultur	  in	  einem	  solchen	  Fall	  zu	  
einer	  Lösung	  gegriffen	  wird,	  die	  alle	  in	  Erstaunen	  versetzte:	  



In	  diesem	  Fall	  gibt	  es	  einen	  weiblichen	  Ehemann	  (female	  husband)	  und	  eine	  männliche	  
Ehefrau	  (male	  wife).	  Der	  Mann	  zieht	  	  in	  das	  Anwesen	  der	  Frau	  und	  hat	  deren	  Rechte.	  
Das	  machte	  den	  Horizont	  der	  kenianischen	  TeilnehmerInnen	  auf	  einmal	  ganz	  weit.	  
	  
Ein	  Teilnehmer	  erzählte	  nach	  der	  Einheit	  zum	  Thema	  Gender,	  dass	  ihm	  durch	  GFK,	  die	  
er	  schon	  früher	  kennen	  gelernt	  hatte,	  bewusst	  geworden	  sei,	  dass	  Frauen	  auch	  
Menschen	  seien.	  Deswegen	  habe	  er	  	  die	  Geburt	  seiner	  beiden	  Töchter	  so	  gefeiert	  wie	  die	  
eines	  Sohnes.	  Andere	  berichteten,	  dass	  sie	  gesehen	  hätten,	  wie	  er	  Kleider	  für	  seine	  
beiden	  Töchter	  gekauft	  habe,	  und	  er	  bestätigte	  das	  mit	  Freude.	  Auch	  das	  öffnete	  anderen	  
TeilnehmerInnen	  die	  Augen.	  
	  
Ein	  solches	  IIT	  ermöglicht	  auch	  die	  Begegnung	  von	  Menschen	  unterschiedlicher	  Ethnien	  
aus	  Kenia,	  die	  sich	  sonst	  nicht	  treffen	  würden.	  
Üblicherweise	  fahren	  wir	  für	  Trainings	  zu	  den	  Menschen	  in	  ihren	  Heimatgemeinden,	  die	  
selten	  ethnisch	  gemischt	  sind.	  	  Auf	  diese	  Weise	  lassen	  sich	  	  Vorurteile	  abbauen,	  
entwickeln	  sich	  neue	  Freundschaften	  und	  es	  	  kann	  zum	  Frieden	  zwischen	  den	  Ethnien	  
beitragen.	  
	  
Wir	  wünschen	  uns	  als	  TeilnehmerInnen	  auch	  viele	  Menschen	  aus	  anderen	  Ländern	  um	  
die	  Vielfalt	  der	  GFK-‐Landschaft	  sichtbar	  werden	  zu	  lassen.	  
	  
Für	  eine	  kleine	  Zahl	  von	  TeilnehmerInnen	  besteht	  im	  Anschluss	  an	  das	  IIT	  die	  
Möglichkeit,	  nach	  Absprache	  einige	  Tage	  in	  einer	  kenianischen	  Familie	  auf	  dem	  Land	  zu	  
verbringen	  und	  bei	  entsprechenden	  Voraussetzungen	  ein	  Training	  dort	  anzubieten.	  
	  
Ein	  zusätzliches	  	  Highlight	  könnt	  ihr	  erleben,	  wenn	  ihr	  	  vorher	  oder	  im	  Anschluss	  an	  das	  
IIT	  eine	  Safari	  in	  	  den	  Nationalpark	  in	  Nairobi	  unternehmt	  sowie	  das	  Giraffencenter	  und	  
die	  Elephant-‐Orphanage	  besucht.	  	  Bei	  der	  Organisation	  sind	  wir	  gerne	  behilflich.	  
	  
Das	  Retreat	  Center	  Savelberg	  ist	  eine	  Einrichtung	  der	  Franziskanerinnen,	  in	  einem	  ruhig	  
gelegenen	  Stadtteil	  von	  Nairobi.	  Näheres	  auf	  der	  CNVC-‐Webseite.	  
	  
Die	  Anmeldung	  findet	  über	  die	  Webseite	  	  cnvc.org/IIT	  statt.	  	  
Kosten	  für	  Unterkunft	  und	  Verpflegung:	  $350,	  €	  320	  für	  die	  Zeit	  während	  des	  IIT	  
	  
Spenden	  	  um	  TeilnehmerInnen	  aus	  Afrika	  zu	  unterstützen,	  die	  über	  zu	  geringe	  	  
finanzielle	  Ressourcen	  verfügen,	  	  können	  Sie	  gegen	  eine	  Spendenbescheinigung	  auf	  
folgendes	  Konto	  überweisen:	  	  
	  
DACH:	  	  
D-‐A-‐CH	  für	  GFK	  e.	  V.	  
BIC:	  GENODEM1GLS	  
IBAN:	  DE56	  4306	  0967	  7005	  9577	  00	  
Stichwort	  IIT	  Kenia	  
	  
	  
	  
	  


