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Die Nächstenliebe spornt Bwana Klaus an
VON NADINE DÜRR

Sein Herz an Kenia verloren hat Klaus Holzäpfel Ende der 1970er Jahre, als der
Herrenberger drei Jahre lang als Entwicklungshelfer in Isiolo arbeitete. Aus Verbundenheit
mit dem ostafrikanischen Land heraus erwuchs der Förderverein Nordkenia, der in diesem
Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.
Für Klaus Holzäpfel ist es
eine Selbstverständlichkeit.
In der unübersichtlichen
Landschaft deutscher
Hilfsorganisationen indes
wird man lange suchen
müssen, um auf eine
Initiative zu stoßen, die
Spendengelder ähnlich
effektiv verwendet wie der
Förderverein Nordkenia.
„Unser wichtigstes Ziel ist:
100 Prozent fließen in die
Projekte. Alle anderen
Klaus Holzäpfel organisiert seit 40 Jahren Hilfsaktionen GB-Foto: Holom
Kosten – Flüge,
Geschenke und
Spendenbriefe – zahle ich aus der eigenen Tasche“, betont der 74-Jährige.
Dies ist jedoch nicht das einzige Charakteristikum, das den Verein auszeichnet. Die Vorschläge für
die Projekte, die Holzäpfel in den vergangenen 40 Jahren zu stemmen half, lieferten allesamt die
Kenianer vor Ort: „Die haben Ideen, das ist unglaublich!“, sagt der Herrenberger. Sich selbst nimmt
der Vereinsgründer daher zurück und vertraut auf die Ortskenntnis und Innovationskraft seiner
Partner: „Ich komme nicht als der weiße Macho, der sagt: Ich kann alles. Wichtig ist, zuzuhören
und zu fragen: Was wollt ihr? Wo wollt ihr hin?“ Man leiste Hilfe zur Selbsthilfe und messe nicht mit
europäischen Maßstäben.
Eine große Zahl an Projekten inzwischen gefördert
Entstanden ist so eine ganze Reihe an außergewöhnlichen Projekten. Bereits seit 25 Jahren
unterstützt der Verein eine Einrichtung für körperlich behinderte Kinder, deren Leiterin vor ein paar
Jahren mit einer Bitte auf Holzäpfel zukam: „Sie sagte: Wir haben viele geistig behinderte Kinder,
und mein Traum ist, ein Projekt für die zu machen.“ Rund sechs Jahre dauerte es, bis aus der Idee
Wirklichkeit wurde: Mit Spenden aus Herrenberg konnte in Ngaremara das „Providence Home“ für
geistig und mehrfach behinderte Kinder jüngst fertiggestellt werden. In Zusammenarbeit mit einem
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Priester baute der Förderverein zudem ein Gebäude in Meru für 340 Mädchen, die als HIV-Waisen
dort nun ein Zuhause gefunden haben. Auch ein Projekt für HIV-positive Kinder fördert Holzäpfel –
durch den Zukauf der teuren Medikamente.
Erstmals in Berührung mit Entwicklungshilfe-Projekten in Afrika kam der gebürtige Heilbronner in
der evangelischen Jugendarbeit. Allmählich reifte so die Idee, selbst ein ähnliches Wagnis
einzugehen. Und so machte sich der junge Mann – nachdem er seine Ausbildung zum
Berufsschullehrer für Fernmeldetechnik abgeschlossen hatte – gemeinsam mit seiner Frau, dem
vierjährigen Sohn und einem Baby auf nach Isiolo. „Heute im Rückblick“, meint der Herrenberger,
„sagen wir: Wie konnten wir das machen? Als wir zurückkamen, wussten unsere Kinder nicht mal,
was ein Eis ist. Sie fragten: Wie isst man das?“
Der Aufenthalt in der nordkenianischen Savanne – man schrieb das Jahr 1976 – war in der Tat ein
Abenteuer. Die Holzäpfels erinnern sich an Temperaturen von 40 Grad, das dreijährige Ausbleiben
von Regen und ein Leben ohne Strom. Auch mit lebensgefährlichen Erkrankungen und Unfällen
machte man Bekanntschaft. Der Verzicht auf Komfort lehrte die Familie jedoch auch, worauf es im
Leben ankommt: „Wir haben gesehen, mit wie wenig man leben kann. Wir sind im Alltag ja viel zu
beschäftigt mit Dingen, die uns abhalten vom existenziellen Leben.“
Die Arbeit für den evangelischen Entwicklungsdienst in Isiolo erwies sich als Inspiration für die
eigenen Projekte. „Ich war in Kenia zuständig für die handwerkliche Ausbildung von Schreinern,
Mechanikern, Maurern und Schneiderinnen“, erzählt Holzäpfel. „Meine Aufgabe war, das Ganze
unabhängig zu gestalten von Spenden, die von außen kamen.“ Und so sorgte er dafür, dass
während der Ausbildung einfache Waren hergestellt wurden, die man dann verkaufen konnte.
Diesem Gedanken, keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen, ist der einstige Berufsschullehrer
der Sindelfinger Gottlieb-Daimler-Schule bis heute treu geblieben.
Dass er den Förderverein Nordkenia gründete, ist jedoch den vielen Freunden zu verdanken, die
den Holzäpfels nach ihrer Rückkehr Geld in die Hand drückten mit der Bitte, damit sinnvolle
Projekte in Kenia zu unterstützen. Die stattliche Zahl an Stammspendern konnte der Verein über
die vergangenen 40 Jahre zum größten Teil binden. Zudem sammelte Holzäpfel Spenden bei
Vorträgen in Schulen oder Seniorenclubs und beantragte Fördermittel beim Landkreis Böblingen.
Eine Gesamtsumme von über 800000 Euro floss so bislang nach Kenia.
Die treibende Kraft für sein Engagement sei der christliche Glaube, nicht jedoch – das
unterstreicht Holzäpfel – der Wunsch zu missionieren. „Wir wollen nicht sagen: Unser Christentum
ist das einzig Wahre“, betont Holzäpfels Frau Christa. „Wir wollen uns für eine gerechtere Welt
einsetzen und die Menschen akzeptieren, wie sie sind – aus Überzeugung und Nächstenliebe.“ Ob
Muslime, Christen oder Anhänger von Naturreligionen – die Holzäpfels machen keine
Unterschiede.
Die Corona-Pandemiehat viel Leid verursacht
Dass diese Art von Entwicklungsarbeit für kenianische Kinder und Jugendliche auch künftig
Früchte trägt – dafür hat der Ruheständler bereits gesorgt: Sein 50-jähriger Sohn Lars will in seine
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Fußstapfen treten und kreiert derzeit schon eine Homepage, um die Spender der Zukunft zu
generieren. Aufgaben für den Verein gibt es zur Genüge. „Wir müssen dringend weiter dranbleiben
bei der Medizin für die HIV-positiven Kinder“, sagt Holzäpfel. Zudem habe die Corona-Pandemie
rund um Isiolo viel Leid verursacht: „Die Schulen waren zu, die Kinder mussten daheimbleiben und
hungerten. Deshalb haben die Initiativen Essen genommen und es zu den Familien gebracht.“
Noch immer mangele es an Nahrung.
Pater Francis, sein Partner vor Ort, habe daher die Idee gehabt, die nahrhafte Frucht Moringa
anzubauen, um so die Versorgung zu sichern. Der Förderverein Nordkenia will dieses Projekt mit
der Finanzierung von 60000 Setzlingen unterstützen. Wenn die Pandemie-Situation andauert, sagt
Holzäpfel, werde man auch Geld schicken, um Lebensmittel verteilen zu können. So viel ist
jedenfalls sicher: Bwana Klaus – zu Deutsch: Herr Klaus – tut auch in Zukunft, was nötig ist.
Darauf dürfen sich die Kinder und Jugendlichen rund um Isiolo verlassen.
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