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Dieses Jahr sind bereits seit Mai zwei Volontäre bei kiptere.ch in Kenia im Einsatz. Die beiden Schweizer haben sich 

beide für einen mehrmonatigen Einsatz bei kiptere.ch entschieden. Sie unterstützen während dieser Zeit die 

kenianischen kiptere.ch Projektleiter im Wasserprojekt sowie im Kaffeeprojekt. Bereits anfangs Juli werden noch zwei 

weitere Volontäre aus der Schweiz erwartet.  

Alle Volontäre wohnen während ihrer jeweiligen Aufenthaltsdauer bei einer Gastfamilie. So erhält man auch einen 

lebensnahen Einblick in die Lebensweise hier – Kulturschock nicht ausgeschlossen.  

Die Bevölkerung ist sehr offen und freundlich und auch neugierig wo denn die neuen „Bewohner“ von Kiptere 

herkommen.  

 

 

Im Wasserprojekt ist die Hauptaufgabe der Unterhalt der Wasserreinigungs-Maschine. Es ist wichtig, dass der Filter 
mit seinen 200 Filterblättern regelmässig gereinigt wird und auch darauf geachtet, 
 

 
 
Dass die Maschine einwandfrei funktioniert um sauberes Wasser für die Schüler + Lehrer der Kakibei Primary Schule 
sowie einiger Familien in deren Umgebung zu spenden.  
 
Nicht weniger wichtig sind die Schulbesuche in den verschiedenen Schulen der Umgebung von Kiptere. Das Ziel ist, 
den Kindern die Notwendigkeit des sauberen Wassers und des Wassers im Allgemeinen näher zu bringen.  

Im Moment besuchen wir 5 Schulen 1x im Monat.  

Wenn immer möglich versuchen wir durch Mithilfe der Schule auch die Eltern zu erreichen.  

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass jeden Monat eine neue Schule dazu kommt. Bis zu den Ferien anfangs 

August soll also noch eine weitere am Programm teilnehmen können.  
 

Bei den Trainings, wie wir den Unterricht für Schüler und Eltern nennen, machen wir darauf aufmerksam was die 

Folgen unsauberem Trinkwasser und mangelnder Hygiene sein können.  

Seit Juni unterrichtet die Projektleiterin assistiert von der Volontärin in den Schulen ohne Mithilfe des Health Officers 

der Region Kiptere. Dies erlaubt uns, dass wir die Themen selbst bestimmen können. Bei den Eltern werden wir 

weiterhin durch den Health Officer für die Region Kiptere unterstützt.  

 

Im Kaffeeprojekt wurden aus den je 200 Setzlingen die 2012 an 25 ausgesuchte Bauern der Region abgegeben 

wurden, bereits in der zweiten Saison tragende Kaffeebäume.  

Bei der ersten Ernte im 2014 konnten 780 Kg getrocknete Kaffeebeeren zur Weiterverarbeitung an die Milling Factory 

in Eldoret weiterverkauft werden. Dieses Jahr können einige Kaffeebauern bereits mit zwei Ernten rechnen. Die erste 

Ernte erfolgte bei diesen Bauern schon Mitte Mai. Seit Ende Juni stehen bereits einige Kilos der getrockneten Ernte 

bei kiptere.ch bereit um dann zur Weiterverarbeitung in die Milling Factory transportiert zu werden. 



 

 

 

Schon bevor die ersten Setzlinge in den Boden gesteckt wurden, wurden die zukünftigen Kaffeebauern von einem 

Fachmann darauf geschult worauf bei der Anpflanzung zu achten ist. Seither werden die Teilnehmer des 

Kaffeeprojekts auch weiterhin fachmännisch durch den Agriculture Officer der Region beraten und betreut. Zu diesem 

Informationsaustausch kommen alle auf dem Areal von kiptere.ch zusammen. 

                  
 

Im Weiteren besuchen die Projektleiterin zusammen mit dem Volontär des Projekts mindestens 1x monatlich die 

Pflanzplätze. Sie kontrollieren, ob die Informationen auch richtig umgesetzt werden. Es ist nicht nur die Pflicht der 

Bauern regelmässig zu jäten, sondern es darf auch keine andere Pflanze wie z.B. Mais zwischen den Bäumen 

gepflanzt werden. Dieser würde, des dichten Blattwerkes wegen, dem Kaffeebaum das nötige Licht wegnehmen und 

somit den guten Wuchs beeinträchtigen.   
 

Projektleiterin und Volontär kümmern sich aber nicht nur um die Kaffeebauern. Am Samstagnachmittag profitieren 

auch die Kinder der Bauern. Von 2 – 5 Uhr wird auf der grossen Schulwiese der Kakibei Schule Fussball gespielt.  

50 bis 60 kleine und grössere Buben und zurzeit leider nur gerade 11 Mädchen jagen dann mit viel Begeisterung denn 

Bällen, die Volontär Robin aus der Schweiz mitgebracht hat, hinterher. 
         

                                  



 

 

 

 

Im Art-Work-Shop wird zurzeit fleissig gearbeitet um genügend Schmuck aus kleinen, bunten Glasperlen vorrätig zu 

haben, denn schon bald wird mit der Produktion für Weihnachten begonnen. Aber auch während der 

Weihnachtsproduktionszeit gehen zwei Mitarbeiter weiterhin mehrmals wöchentlich auf die Märkte der Umgebung.   

 

Bereits im Mai wurden Entwürfe für Weihnachtskarten in die Schweiz geschickt. Dort entscheidet das CH-Team 

welche für die Vermarktung genützt werden können. Dieses Jahr wird auch wieder für den Weihnachtsmarkt in der 

Schweiz produziert. Was man dann auf dem Weihnachtsmarkt oder im Internet Shop findet wird alles im Work Shop 

hier in Kiptere hergestellt. 

                                                       

 

 



 

 

Auch wenn im Rift Valley noch immer Regenzeit ist, scheint fast jeden Tag mal mehr mal etwas weniger die Sonne 

und in diesen Stunden ist es auch angenehm warm. Bis auf wenige Ausnahmen konnten wir die Mittagspause und 

den Lunch, den unsere Köchin täglich zubereitet, im Freien geniessen. Doch bis wir die Gummistiefel ganz in die Ecke 

stellen können dauert es noch ein paar Monate.  

 

 

Aus Kiptere grüsst das kiptere.ch - Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


