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Ich habe selten eine so stille Nacht 
erlebt wie in Morewha. Das Einzi-
ge, das man hört, ist das ‚blub‘ 
‚blub‘ der Frösche. Frösche klingen 
hier tatsächlich mehr wie Wasser-
tropfen, die auf eine Metallplatte 
fallen. Wir saßen Stunden unter 
einem dramatisch bewölkten Him-
mel und genossen die uns sehr 
fremden Naturgeräusche und das 
etwas kühlere Wetter des Vorgebir-
ges. "Von der Aussicht her, könnte 
es glatt die Vor-Eifel sein", meinte 
Paul ein paar Stunden zuvor als wir 
eintrafen.  
 
Jetzt aber saßen wir auf wackligen 
Klappstühlen um ein Metallgerüst 
herum, flankiert von zwei großen 
Hunden, Lion und Tiger, ein kaltes 
Bier vor uns und ein Roadrunner 
Huhn im Topf über dem Feuer das 
langsam vor sich hin garte 
und das roch und fühlte sich dann 
doch eher wie Afrika an.  

Liebe Freunde und Förderer,  
Es ist ein kleiner Einblick in unsere 
Afrika Reise und ein Ausschnitt aus 
einem  längeren bebilderten Reise-
bericht. Vor etwa einem Jahr hat-
ten wir zwei Reisen geplant. Für 
Chacko und Riya, unsere beiden 
Katalysatoren sollte es nach Ost-
Afrika gehen. Sie wollten kanthari-
Projekte in Tansania, Kenia, Ugan-
da und Ruanda aufsuchen. Paul 
und ich wollten ursprünglich in 
den Westen Afrikas, nach Nigeria, 
Ghana und Liberia. Doch die Zeit 
schien ungünstig. Es gibt Wahlen 
und es herrschte Chaos aufgrund 
der Geldnoten-Knappheit. kanthari 
Teilnehmende aus Nigeria rieten 
uns, ein anderes Mal zu kommen. 
Und so machten Paul und ich uns 
auf, um kanthari Projekte in Sim-
babwe zu besuchen.  
 
Unterwegs dokumentierten wir die 
Arbeit der kantharis, daraus wer-
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den Videos und Podcast Features 
entstehen. Und wir verfassten län-
gere Reiseberichte, die uns wäh-
rend des Schreibens halfen, die vie-
len erschütternden aber auch mut-
machenden Begegnungen zu ver-
arbeiten.  
 
(Auf Anfrage können Sie den Be-
richt "Wut, Wirkung, Wunder" als 
PDF-Version erhalten. Bitte schrei-
ben Sie an office@kanthari.org) 
_______________________________ 
 
Updates von kantharis 
 
Waruka Academy - Simbabwe 
Arthanas Matongo – 2017 kanthari 
 
Der dramatische Himmel, den ich 
eingangs erwähnte, gehört zur  
Region, die sich Arthanas für die 
Aktivitäten seiner Organisation  
Waruka ausgewählt hat. Dort 
kämpft er gegen Armut und gegen 
die daraus resultierenden Kinder-
ehen. 12- und 13-jährige Mädchen 
werden von der Gemeinde auf ihre 
Jungfräulichkeit hin überprüft, und 
wenn die Prüfung Standhalten hat, 
werden sie an ältere religiöse Füh-
rer einer Sekte als Bräute ver-
schenkt.  
_______________________________ 
 
Jipange - Kenia  
Mark Sabwami - 2019 kanthari 
 
Nach einer kurzen Unterbrechung 
im Jahr 2022 werden in Jipange 
derzeit 15 Personen in den Berei-
chen Lesen und Schreiben der Blin-
denschrift, Computerkenntnisse, 
Stricken, Kunsthandwerk und Ge-
flügelzucht ausgebildet. Außerdem 
erhalten sie Beratungs- und Berufs-
orientierungsdienste sowie eine 
Selbsthilfegruppe, die sie finanziell 
unterstützt. Die kürzlich erfolgte 
Eröffnung eines Jipange Shop 

bringt nun rund 25 Dollar pro Tag 
ein, die zur Deckung der Lebens-
mittel- und Materialkosten beitra-
gen. 
_______________________________ 
 
Ability Sport Africa (ASA) - Uganda  
Faruk - 2019 kanthari 
 
ASA hat bisher 40 Trainer in ver-
schiedenen Behinderten Sportar-
ten ausgebildet. Die ASA Junior  
Premier League ist eine Fußball-
Akademie, an der 180 gehörlose, 
hörgeschädigte und hörende Jun-
gen und Mädchen teilnehmen.  
Der Fussball trägt dazu bei zu er-
kennen, dass die Behinderung sie 
nicht vom Sport abhalten muss.  
Bis heute haben rund 560 behin-
derte Kinder in der Schule und in 
der Gemeinde von ASA profitiert. 
_______________________________ 
 
Transsmart – Simbabwe 
Gumisayi Bonzo - 2015 kanthari 
 
Bonzo unterhält zwei Organisatio-
nen, eine, die sich mit dem Thema 
Transgender befasst, und eine an-
dere, die HIV positive ehemalige 
Gefängnis-Insassinnen fördert. Bei-
de Themen sind in der Gesellschaft 
mehr oder weniger tabu. Doch  
Gumisayi versteht es meisterhaft 
durch ihre Aktivitäten, Schritt für 
Schritt die Gesellschaft samt der 
Politischen Klasse für diese Themen 
zu öffnen. 
_______________________________ 
 
Alive Albinism Initiative - Simbabwe 
- Gwenlisa Tapiwa– 2014 kanthari 
 
Gwen hat Albinismus. Ihre Haut 
verfügt nicht über das notwendige 
Melanin, und daher ist jeder Son-
nenbrand eine Gefahr. Zusätzlich 
wird Albinismus in Zimbabwe, wie 
auch in vielen anderen Ländern, 
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mit Aberglauben in Verbindung 
gebracht. Gwen und ihr Team reist 
daher durch ganz Zimbabwe, um 
Eltern betroffener Kinder, aber 
auch medizinisches Personal über 
die Konsequenzen von Albinismus 
aufzuklären.  
_______________________________ 
 
Zurück in Kerala 
In der Zwischenzeit hatte unser 
Team alle Hände voll zu tun, den 
Campus auf die neue Generation 
vorzubereiten. Der akademische 
Block und das Gebäude mit 20 Pri-
vaträumen, wurde renoviert, und, 
inspiriert durch unsere Afrika-Reise, 
sehr farbenfroh angestrichen.  
 
Da wir in diesem Jahr zwei Roll-
stuhlfahrer haben werden, nahmen 
wir die Gelegenheit wahr, manche 
der überfälligen Barrieren zu besei-
tigen. So renovieren wir Zimmer, 
und Gemeinschaftstoiletten.  
Nur einen Lift, um in den zweiten 
Stock des Akademischen Blocks zu 
gelangen, haben wir noch nicht. 
_______________________________ 
 
kanthari in den Medien 
- Am 09.02.2023 wurden Paul und 
ich in eine der beliebtesten TV 
Talkshows "Good Morning Zimbab-
we" eingeladen. Wir hatten eine 
sehr spritzige Moderatorin, die uns 
über die Schwierigkeiten, bestimm-
te tabuisierte Themen nur indirekt 
anzusprechen, half. 
 
- In den Keralianischen Nachrich-
tensendung N24 wurden wir mit 
unseren Umweltaktivitäten portrai-
tiert.  
 
- Ein Magazin für Malialies 
(Menschen aus Kerala) im Ausland 
verfasste einen Artikel über  
kanthari und die Notwendigkeit, 

Veränderungen anzustoßen. 
- paul war Gast im Humanitarian 
Entrepreneurs Podcast.   
_______________________________ 
 
Auszeichnung 
Die Euriade ist ein Internationales 
Festival des Dialogs. Zentral steht 
die Handhabung des Buberschen 
„dialogischen Prinzips“. Ein Höhe-
punkt neben vielen anderen ist die 
Begegnung des Martin Buber-
Plakette-Trägers mit den Teilneh-
mern von „Jugend im Dialog“.  
Wir sind dankbar, dass unsere Ar-
beit am 16. Juni mit dieser Plakette 
ausgezeichnet wird. Die Plakette 
ging in früheren Jahren an interna-
tionale Größen wie Michael Gor-
batschow, Karlheinz Böhm, Hans-
Dietrich Genscher, Ihre Majestät 
Königin Silvia von Schweden. Mehr 
Information finden sie auf dieser 
webseite. 
_______________________________ 
 
Liebe Freunde, liebe Förderer, 
 
wir freuen uns, dass sie unsere Be-
richte mit Interesse lesen, und wür-
den es begrüßen, wenn Sie diesen 
Bericht auch an andere Interessier-
te weiter-leiten.  
 
Über weitere Unterstützung in 
Form einer Spende würden wir uns 
sehr freuen.  
 
Wir halten Sie weiterhin auf dem  
Laufenden und wünschen Ihnen 
alles Gute, Gesundheit und Spaß. 
Mit herzlichen Grüßen aus dem  
hochsommerlichen Kerala, 
 
Ihre Sabriye Tenberken, 
Ihr Paul Kronenberg 
www.kanthari.ch 
_______________________________ 

 

Ihre Spende für eine bessere Zukunft 
Mit ihrer Spende unterstützen Sie die Ausbildung von 

marginalisierten Menschen und hilft ihnen, mit ihren 

eigenen Projekten, lokale Probleme zu bekämpfen. Ihre 

Spende wirkt so über viele Jahre und erreicht unzählige 

hilfsbedürftige Menschen rund um den Globus. 
 

Spenden können Sie HIER   
 Renovierungsarbeiten im Campus 

kanthari Campus 

https://fb.watch/iKP8wuGqCO/?mibextid=qC1gEa
https://fb.watch/iKP8wuGqCO/?mibextid=qC1gEa
https://open.spotify.com/episode/6FwD7tsxKbBB35M6QZ2cSz
https://open.spotify.com/episode/6FwD7tsxKbBB35M6QZ2cSz
https://euriade.net/de/martin-buber-plakette-2022-fuer-sabriye-tenberken-und-paul-kronenberg/
https://euriade.net/de/martin-buber-plakette-2022-fuer-sabriye-tenberken-und-paul-kronenberg/
http://www.kanthari.ch/
https://www.kanthari.ch/spenden/

