
Die ländliche Region Tiwi, ca. 30km südlich von 
Mombasa und wenige Kilometer hinter der 
Küstenlinie, ist – wie so viele ländliche Regionen in 
Afrika - ein infrastukturell schwach entwickeltes 
Gebiet. Die Bevölkerung lebt weit unterhalb der 
Armutsgrenze. Ein hoher Teil der Bevölkerung war 
nicht oder kaum in der Schule. Der einzige Arbeitgeber 
ist der Tourismus. Die Menschen haben kaum Zugang 
zum Arbeitsmarkt, denn sie leben ohne Zugang zu 
guter Bildung.  

Bildung aber ist die Voraussetzung, um am Arbeitsleben teilzuhaben und das Auskommen der 
Familie zu sichern. 

Kein Zugang zu Arbeit hat Folgen, die uns allen klar sind:  

- keinen gesicherten Zugang zu Nahrung 

- keinen Zugang zu medizinischer Versorgung 

- kein Wohnen und Leben, das auch nur andeutungsweise den Grundbedürfnissen von 
Menschen entspricht.  

 

Wie versuchen wir dem 
entgegenzuwirken? 

Wir investieren in die Zukunft der Kinder.  

- Wir geben in dieser Region 
mittlerweile 718 Kindern durch 
Patenschaften aus Deutschland 
Zugang zu Schul- und 
Berufsausbildung. Wir unterhalten 
eine eigene Schule und 
unterstützen Kinder, in die 
umliegenden Schulen gehen zu 
können.      

 

- Wir geben 4355 Kindern täglich Frühstück 

- Wir geben 480 Kindern zusätzlich Mittagessen 



 

- Wir geben 284 Waisenkindern bei 
ihren Angehörigen zuhause 
Nahrungsmittelhilfe. 
 

- Wir kümmern uns darum, dass 
Frauen Arbeit haben. 74 
mittellose, meist alleinerziehende 
Frauen verdienen im 
Selbsthilfeprojekt „Engel für 
Afrika“ den Lebensunterhalt für 
sich und ihre Kinder. Sie häkeln 
Engelchen, sie nähen Topflappen und Taschen, sie gestalten handgeschöpfte Karten, 
und fleißige Mitarbeiter*innen unserer Arbeitskreise verkaufen ihre Produkte hier in 
Deutschland. 
 
 

 
 
Seit 1998 ist Christine Rottland in Tiwi unermüdlich tätig – seit 2003 im Rahmen des 
gemeinnützigen Vereins Asante e.V. – und kümmert sich darum, junge Menschen eine gute 
Schulausbildung und eine Berufsausbildung zukommen zu lassen. Nur so kann der Kreislauf der 
Armut durchbrochen werden. 
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