
Die Lebensumstände in Korogocho sind unvorstellbar: Die meisten Familien müssen mit weniger 
als einem Euro pro Tag ihr Überleben sichern. Acht bis zehn Menschen hausen in desolaten Well-
blechhütten, die nicht größer sind als 6m². Die Hygienebedingungen sind vollkommen unzumut-
bar. Toiletten und Duschen gibt es fast keine. Medizinische Versorgung ist unerschwinglich. Der 
unerträgliche Hunger treibt viele Kinder auf die nahe gelegene Müllhalde, wo sie zwischen Plas-
tikbergen und Müll verzweifelt nach Essensresten suchen. Brot für die Welt hilft in dieser ausweg-
losen Situation.

Ernährung + Bildung = Zukunft
Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation vor Ort unterstützen wir die Bewohner*innen von 
Korogocho. Dabei stehen Ernährung und Bildung im Fokus:

In der „Angels Bakery“ (Bäckerei der Engel) können Jugendliche das Bäckerhandwerk erlernen 
und so der Armut entkommen. Denn eine solide Ausbildung ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt. 
Die von den Lehrlingen liebevoll hergestellten Backwaren werden am Wochenmarkt angeboten. 
Auch fahrende Händler*innen sind tatkräftig im Einsatz, um das frische Gebäck zu verkaufen.
Die Bäckerei der Engel versorgt zusätzlich umliegende Schulen mit frischem Brot, damit Schul-
kinder eine Jause haben. Für viele Mädchen und Buben ist das die einzige Mahlzeit am Tag. 
Für Eltern ist diese Mahlzeit eine Motivation, ihre Kinder in die Schule zu schicken. 
So müssen die Kinder nicht mehr den ganzen Tag auf der Müllhalde verbringen, um nach Essen 
und anderen verwertbaren Rohstoffen zu suchen. Durch den Schulbesuch wird nicht nur der 
unerträgliche Hunger gestillt: Schulbildung ist auch die wertvolle Grundlage, um der Armut und 
Kriminalität zu entkommen.
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Bäckerei der Engel
Fürbitten heißt, jemandem einen Engel senden (Martin Luther) 

Kenia: Ein Leben inmitten von Hunger, 
Gewalt und Elend. Das ist die traurige 
Gegenwart und Zukunft für Kinder in 
Korogocho. Korogocho gilt als einer der 
ärmsten Slums und gefährlichsten Orte  
in Kenias Hauptstadt Nairobi. Ungefähr  
500.000 Menschen leben dort in bit- 
terster Armut. Mehr als die Hälfte der 
Bewohner*innen ist jünger als 15 Jahre. 
Diese Kinder und Jugendlichen brauchen 
eine Perspektive auf eine sichere und  
lebenswerte Zukunft! Dafür setzt sich Brot 
für die Welt mit Ernährungs- und Bildungs-
projekten ein.



Medizinische Versorgung
Dank Spendengeldern konnten wir in Korogocho auch ein Sozial- und Gesundheitszentrum ein-
richten. Dort nimmt sich das sozialpädagogisch ausgebildete Personal der täglichen Sorgen der 
Schulkinder und ihrer Familien, aber vor allem auch der gesundheitlichen Probleme an. Durch 
regelmäßige Gesundheitstage, bei denen medizinisches Fachpersonal von außerhalb Sprechstun-
de hält und Impfungen durchführt, wird zumindest eine grundlegende Gesundheitsversorgung 
sichergestellt.

Mit Ihrer Unterstützung können wir Hunger und Mangelernährung in Kenia bekämpfen und 
Kinder und Jugendliche aus der Armutsspirale befreien. Ihre Spende schenkt Hoffnung für 
Zukunft! Danke.

Das bewirkt Ihre Spende: 
10 €   = eine Jause für eine ganze Schulklasse
50€    = Grundausstattung für das Backhandwerk
130€  = Theoretische Ausbildung für einen Bäckerlehrling

Ihre Spende zählt! 
Vielen Dank!

Wir sind auf Spenden angewiesen, um diese Projekte weiterführen zu können.
Wenn mehr Spenden eingehen als notwendig, kommen diese ähnlichen Projekten zugute.

Ihre Spende
ist steuerlich 
absetzbar.

IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
Zweck: Bäckerei der Engel
www.brot-fuer-die-welt.at
      /BrotFuerDieWeltAt


