
Als ich im Mai 2016 Pia Kaufmann kennenlernte und über das Milele Education Centre 

erfuhr, war ich sehr angetan. Die Tatsache, dass es eine, von einem schweizer Verein 

unterstützte, Schule in Mombasa ist, hat mich auf Anhieb total begeistert. Da ich selbst 

Lehrerin in Deutschland bin, fiel die Entscheidung vier Wochen nach Mombasa zu gehen 

innerhalb von zwei Wochen. Dank der überragenden Kooperation von Nadja und Mark 

war es möglich, bereits Ende Juni mit dem Volontariat zu beginnen. Sie halfen mir bei der 

Organisation der Unterkunft und informierten mich über Kenia bzw. Mombasa und das 

anstehende Schulprogramm. Diese Tatsachen erleichterten die anfänglich vorhandene 

Aufregung meinerseits. Erstmal in Mombasa angekommen, wurde ich netterweise von 

den beiden am Flughafen abgeholt und in das Hostel gebracht, wo wir alles wichtige 

besprechen konnten. Am nächsten Tag ging es schon auf dem Motorbike zur Schule, die 

sich mitten in einem sehr armen Teil des Nyali Viertels befindet, dem sogenannten 

“village”. Ich wurde als Erstes dem Staff und den anwesenden Schülern vorgestellt. An 

diesem Tag war ein Teil der Schüler abwesend, da sie einen Auftritt bei einem Festival 

hatten. Die Schüler der Klassen 4 bis 8 hatten einen Sporttag, so hatte ich die 

Gelegenheit, das vielseitige Engagement der Schule zu erleben. Die erste Hälfte des 

Tages verbrachte ich in der Schule und sah mich um bzw. unterstützte die Lehrer, wo ich 

konnte und den Rest des Tages durfte ich mit den am Festival teilnehmenden Schülern 

verbringen und ihren wunderbaren Auftritt erleben. Die darauffolgenden Wochen 

vergingen wie im Flug. Ich genoss es täglich bei und mit den Kindern und Lehrern zu sein. 

Ich unterrichtete mehrere Unterrichtsstunden pro Tag und lernte so nebenbei unheimlich 

viel über Kenia, dessen Leute und ihre Mentalität. Ich wurde mit positiver Energie 

überhäuft und es bemühte sich ausnahmslos jeder um mein Wohlbefinden an der Schule. 

Die Zeit in Milele hat mich und mein Leben ungemein bereichert. Ich bin dankbar und 

glücklich, diese Erfahrung machen zu dürfen. Die Schule ist eine grossartig geführte 

Institution und man kann es nicht besser ausdrucken als mit dem äusserst passenden 

Schulmotto: “Milele Education Centre opens hearts, minds & doors!”. Danke nochmal für 

diese unvergessliche Zeit! 

 

 

   
 


