
Hallo ihr Lieben, 

wir freuen uns euch wieder mit hineinnehmen zu können in unsere spannenden letzten Wochen. 

Corona-Lage in Kenia 

Mitte März hat die 3. Corona-Welle auch Kenia erreicht. Hier wird weiterhin kaum getestet, weshalb 

die Zahl von insgesamt 171.226 Corona-Infizierten (Stand v. 02.06.2021) nicht sehr aussagekräftig ist. 

Ein Hoffnungsschimmer für die kenianische Bevölkerung ist, dass Anfang März die ersten rund 1 Mio. 

Impfdosen Kenia erreicht haben. Die Menge ist gerade mal ausreichend für ¼ der Bewohner Nairobis. 

Leider kam bisher kein Nachschub. 

Für alle, denen das Impfen in Deutschland nicht schnell genug geht: 😉 

Der momentane Impfplan der kenianischen Regierung sieht vor, bis Ende Juni 2023 (!) ca. 30% der 

Bevölkerung (!) geimpft zu haben... 

Zur Eindämmung der Pandemie hat die kenianische Regierung weiterführende Maßnahmen ergriffen, 

die seit dem 27.03.2021 gelten. Von den neuen Maßnahmen betreffen folgende unsere Arbeit mit den 

Frauen aus dem Bereich der Armutsprostitution am meisten: 

• Bewegungseinschränkungen in und außerhalb von Nairobi, sowie vier weiteren Bezirken. Die 
Zonen dürfen nicht verlassen werden. 

• Die nächtliche Ausgangssperre, die bereits seit März 2020 gilt, wurde in den o.g. Bezirken nun auf 
unbestimmte Zeit von 20 Uhr bis 4 Uhr verschärft. 

• Der physische Unterricht in allen Bildungseinrichtungen, einschließlich der Universitäten und 
Berufsschulen, der erst im Januar wieder gestartet hat, wird bis auf weiteres ausgesetzt. 

Corona-Hilfs-Aktion der Sisters for Hope 

Ursprünglich war es unser Plan, unsere Corona-Hilfs-Aktion, bei der die von uns begleiteten 

armutsprostituierten Frauen Lebensmittel an andere Bedürftige verteilen, Ende März ausschleichen zu 

lassen und weiterführende, langfristige Maßnahmen zu ergreifen. Dazu stehen wir bereits in Kontakt 

mit verschiedenen Ausbildungszentren, die ein breites Angebot an Ausbildungen aufweisen können. 

Die Pläne wurden uns jedoch vorerst von der Regierung durchkreuzt, da alle Ausbildungszentren 

schließen mussten. Daher mussten wir weiterhin auf Spenden für unsere aktuelle Aktion 

zurückgreifen. Danke für jede Spende an uns und/oder den Corona-Hilfs-Fond der Allianz-Mission. 

Natürlich unterstützt uns auch Business for Transformation in dieser Zeit. Unsere Männer planen 

gerade mit einer tansanisch-missionarischen Reis-Initiative der Allianz-Mission einen vergünstigten 

Import von Reis nach Nairobi. Eventuell gelingt es uns zukünftig unsere betreuten Frauen Reis zu 

Preisen vor der Corona-Pandemie auf den Märkten verkaufen zu lassen. 

Eine kleine Auswahl aus mehr als 1300 Fotos der Essensverteilung, die wir bisher erhalten haben: 

 

 

 

 



Seit Anfang Mai wurden die Maßnahmen wieder gelockert, sodass wir unseren Verteilerinnen in 

absehbarer Zeit langfristig helfen können. Die nächtliche Ausgangssperre bleibt jedoch weiterhin 

bestehen. 

Mit unserer bisherigen Corona-Hilfs-Aktion wollten wir neben der akuten Nothilfe vor allem erreichen, 

unsere Verteilerinnen zu ermutigen, zu bestärken und zu empowern. Um herauszufinden, inwieweit 

uns das gelungen ist, stellten wir unseren Frauen erneut Rückfragen, die die Essensverteilung 

betreffen. Wir möchten euch mit hineinnehmen in einige ihrer Aussagen: 

 

 

 

 

 

 

 

„Mein größtes und liebstes Highlight ist es, das Lächeln auf den Gesichtern der Frauen und Familien zu 

sehen, an die ich das Essen verteile und wie viel es ihnen bedeutet.“ 

 

„Meine Highlights sind, dass dieses Programm wirklich vielen Familien in diesen schweren Zeiten 

geholfen hat, weil es nicht einfach ist, nach Jobs zu suchen und sich immer noch Sorgen um Miete und 

Essen zu machen, aber mit dem Programm weiß ich, dass wir zusammen mit einer anderen Familie 

irgendwo nicht hungern werden. Das Programm ist so ein Segen!“1 

 

„Mein Gebet ist, dass in naher Zukunft mehr Geldmittel zur Verfügung stehen, da viele Frauen 

aufgrund der Ausgangssperren und unvorhersehbaren Abriegelungen dies dringend benötigen.“ 

 

Am 12. Juni um 20 Uhr berichtet Sandra kurz im Rahmen von „AM-Live XXL“ über 

unsere Corona-Hils-Aktion. Den Livestream könnt ihr euch unter 

live.allianzmission.de oder unter 

https://www.youtube.com/c/AllianzMissionDeutschland anhören. 

 
Besondere Aktion zum Internationalen Frauentag 

Den Internationalen Frauentag am 08. März nutzten wir dieses Jahr als 

Gelegenheit unseren Verteilerinnen und den Familien, die wir im 

Rahmen der Corona-Hilfs-Aktion unterstützen, eine besondere Freude 

zu machen und ihnen zu zeigen, wie sehr wir sie schätzen. 

Zusätzlich zu den Lebensmitteln, die die von uns eingesetzten Frauen 

jede Woche an andere Bedürftige verteilen, erhielt jede Familie 

anlässlich dieses besonderen Tages zusätzlich Schokolade (hier sehr 

teuer und etwas ganz Besonderes      ) und eine Rose für jede Frau. 

Natürlich gingen auch unsere Verteilerinnen nicht leer aus! Auch ihnen wollen wir mit dieser Aktion 

unsere besondere Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrücken      

 
1 Selbst Slum-Behausungen kosten rund 40-60 € Miete im Monat. 

https://live.allianzmission.de/
https://www.youtube.com/c/AllianzMissionDeutschland


 

Ostern 

Kennt ihr das auch, dass Ostern meist so an 

einem vorbeihuscht? Und das, obwohl es doch 

das wichtigste christliche Fest ist. 

Dank dem Heftchen „Darum Ostern - Ein 

Zeitzeuge berichtet“ nahmen wir das Fest 

dieses Jahr sehr intensiv wahr. Hier wird man 

ganz toll durch die einzelnen Tage geführt. 

Am Auferstehungsfest backten wir mit Elias 

„Resurrection Balls“ 

(„Auferstehungsbälle“). 

So wie Jesus nach seiner 

Auferstehung nicht mehr 

im Grab zu finden war, 

verschwindet ein Marsh-

mallow nach dem Backen auf wundersame 

Weise im Gebäck. 

Wer an der Osterbroschüre Interesse hat, darf 

sich gerne melden.       

Nicht mehr 4 3/4 

Am 06.04. durften wir Elias Geburtstag feiern. 

Er freut sich riesig, dass er nun nicht mehr 

„Vierdreiviertel“, sondern ganze 5 Jahre alt ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun erst mal liebe Grüße aus Nairobi und Ewersbach, 

eure Svenja & Sven und Sandra & Stephan mit Elias und Junia 

 

 

Wir freuen uns über deine Spende! 

Spar- und Kreditbank Witten 

IBAN: DE 86 4526 0475 0009 1109 00 

BIC: GENODEM1BFG 

Verwendungszweck: Familien Mattner + Greisert 

 

Bleib mit uns verbunden: 

 
WordPress Website: https://greisertmattner.allianzmission.team/ 
  

 
Instagram: https://www.instagram.com/svenja_kenya/ 
  

 
B4T YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCycd0C7wYt-_OY4wUYdGYJg 

 

https://greisertmattner.allianzmission.team/
https://www.instagram.com/svenja_kenya/
https://www.youtube.com/channel/UCycd0C7wYt-_OY4wUYdGYJg

