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Schon seit 2012 unterstützt das Konrad Klepping 
Berufskolleg in Dortmund Shangilia. Das Engagement 
ist beeindruckend. Jedes Jahr organisieren die Lehrer 
mit  verschiedenen Referenten einen „Afrika-Tag“. Sie 
ermöglichen ihren Schülern einen Blick auf den 
afrikanischen Kontinent zu werfen und geben ihnen 
einen Einblick in andere Kulturen und Lebensweisen. 
Die Erlöse des Weihnachtsbazars, der Nikolaus Aktion 
und des Rosenverkaufs am Valentinstag fließen an 
Shangilia. 2012 und 2016 waren einige Shangilia 
Kinder am KKB und 2015 nahm der Heimleiter Japheth 
Njenga am Afrika-Tag teil und konnte den Schülern 
und Lehrern Informationen aus erster Hand geben. 
Zwei Schüler des KKB nahmen am Jugendaustausch 
teil und kamen begeistert aus Kenia zurück. 
Aber nicht nur die Schüler sind aktiv. Wir freuen uns 
sehr, dass die Lehrer jetzt schon die zweite 
Ausbildungspatenschaft übernommen haben. Martha 
hat bereits als Beste in ihrem Jahrgang abgeschlossen 
und Sammy befindet sich im 2. Ausbildungsjahr. Silvia 
Disse, Lehrerin am KKB sagt: „Gerne unterstützen wir 
einen Jugendlichen in Shangilia, denn wir als Kollegium 
sind überzeugt, dass ein Schwerpunkt unserer Aufgabe 
hier am KKB ist, jungen Menschen beim Einstieg in die 
Berufsausbildung zu helfen. Auch hier geht es darum, 
die Lebenschancen junger Menschen durch eine 
qualifizierte Berufsausbildung zu verbessern." 
  

                                          Anja Frerich ist eine der 
                                          Menschen, die uns im 
                                          Hintergrund tatkräftig  
                                          zur Seite stehen. Seit  
                                          vielen Jahren schon  
                                          übersetzt sie die  
                                          Patenschaftsberichte  
                                          der Kinder, die aus 
                                          Kenia von der 
                                          Sozialarbeiterin 
geschickt werden, um die Pateneltern zu informieren. 
Kennengelernt hat sie das Projekt vor vielen Jahren 
über Katharina Kiecol, aber eine Präsentation von 
Frank Plasberg hat sie dazu gebracht, selbst eine 
Patenschaft zu übernehmen. 
„Ich fand Shangilia von Anfang an sehr spannend 
und mir gefiel, dass es ein kleines, überschaubares 
Projekt ist. Die Prozesse sind für mich viel leichter 
nachvollziehbar. Mich dafür zu engagieren, konnte ich 
mir direkt vorstellen. Ich bin zeitlich sehr flexibel und 
habe nach einer Aufgabe gesucht, die ich mir selber 
einteilen kann. Die Jahresberichte zu schreiben, 
macht mir viel Spaß. Ich erfahre viel über die 
Entwicklungen der Kinder. 
Ich hatte schon vorher Patenschaften bei einer 
größeren Organisation und habe die persönlich Ebene 
dort vermisst. Durch Briefe konnten wir unser 
Patenkind Benjamin besser kennenlernen, da er viel 
Persönliches berichtet hat. Dann hatten wir das große 
Glück, Benjamin schon zweimal in Deutschland 
treffen zu können. Das war für uns alle sehr 
emotional. Der Kontakt zwischen Benjamin und 
unseren Söhnen war sofort da und die Begegnungen 
haben bei ihnen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Wir verfolgen seinen Weg sehr interessiert, freuen 
uns mit ihm über seine Erfolge und machen uns 
Sorgen, wenn mal etwas nicht so gut klappt. Jetzt 
würden wir Benjamin gerne in Kenia besuchen. Ich 
bin sicher, dass wir das bald hinbekommen.“ 
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