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«Mir liegtKenia amHerzen»
Lütisburg Vor fünf Jahren hat die in Lütisburg aufgewachseneNellyNäf denVerein FreundeKenias und seiner
Menschen gegründet. Ihr Engagement sollmithelfen, dieNot Benachteiligter im afrikanischen Land zu lindern.

Beat Lanzendorfer
beat.lanzendorfer@
toggenburgmedien.ch

Bäume gibt es im Slum Kibera
schon lange nicht mehr, höchs-
tensBretter,mit denendiemeis-
ten Häuser gebaut worden sind.
Der Name des Elendsviertels im
Südwesten von Nairobi, der
Hauptstadt vonKeniamit seinen
vierMillionenEinwohnern, leitet
sich abvonKibra,wasWaldoder
Dschungelbedeutet.DasTreiben
kommt eher einem Grossstadt-
dschungel gleich. Je nach Zähl-
weise leben hier zwischen
300000 undmehr als eineMil-
lionMenschen.

Hilfe inderStadt
undaufdemLand

Wer die Verhältnisse dort kennt,
dembieten sich zweiMöglichkei-
ten.Erstens: die stillschweigende
Kenntnisnahme. Zweitens: Der
Notentgegenzuwirken.NellyNäf
hat sich für das Zweite entschie-
den und vor fünf Jahren in der
Schweiz denVerein FreundeKe-
niasundseinerMenschen insLe-
ben gerufen. Der Verein unter-
stützt in einem der grössten
Slumsder südlichenHemisphäre
Kinder bei deren Ausbildung,
übernimmt Patenschaften und
lanciert Projekte wie «Hilfe zur
Selbsthilfe» oder im Gesund-
heitswesen.Dies inengerZusam-
menarbeit mit örtlichen Hilfs-
organisationen, welche sich in
erster Linie für die Rechte der
Frauen undKinder einsetzen.

«Die öffentlichen Schulen in
KeniageniessenkeinengutenRuf.
UmihnendieAusbildunganeiner
privaten Schule zu ermöglichen,
unterstützen wir zurzeit etwa 20

Waisen oder Kinder aus sehr ar-
menVerhältnissen, indemwir für
die Bezahlung der Schulgelder
aufkommen», erzählt die 68-Jäh-
rige. Mit wenigen hundert Fran-
ken im Jahr ist esmöglich, einem
KindeineguteSchulbildungzuer-
möglichen.«Wir suchennachder
achtjährigen Primarschule auch
nachgeeignetenAnschlusslösun-
gen, weil ansonsten die Gefahr
besteht, vor allem bei Mädchen,
dass sie zwangsverheiratet wer-
den.» Nebst demEngagement in
derHauptstadt führt derVerein in
enger Zusammenarbeit mit
«Cotrr», einer Organisation, die
im Rift Valley, einer Provinz im
Westen des Landes, und in Zent-

ralkenia tätig ist, verschiedene
Projekte durch. Dazu zählen, die
Aufzucht von Milchziegen, die
Schulung imStallbauoderdas In-
stallieren vonWassertanks. «Das
Milchziegenprojekt ist vomkatho-
lischen Konfessionsteil des Kan-
tons St.Gallen unterstützt wor-
den», ergänzt Näf.

Hilfsprojektewerdendurch
Spendenfinanziert

Sie erzählt auchvoneinerMütter-
gruppe mit Kindern mit Beein-
trächtigung. Durch den Aufbau
einer Art Spitexorganisation, der,
unter anderem,Physio- undErgo-
therapeutenangehören, sind sie in
ihrerNotnicht allein.Erst kürzlich

konnten dank einer Spende aus
Bazenheid vier massgefertigte
Rollstühle angeschafftwerden.

Der Verein «Freunde Kenias
und seiner Menschen» besteht
seit 2013. Er wird von Nelly Näf,
Präsidentin, Hedy Raths, Finan-
zen, Anni Rösli, Sekretariat, Phi-
lipOchienghundVreni Scherrer,
Revison, geführt. Die Hilfspro-
jektewerdendurchSpenden,Pa-
tronate oder Legate finanziert.
«Die Einnahmen kommen voll-
umfänglich den notleidenden
Menschen zugute.Wir unterhal-
tenkeinenVerwaltungsapparat»,
sagt Näf. Alle Reisen nach Kenia
bezahlen die Vorstandsmitglie-
der selber. Die nächste hat Nelly

Näf Ende Jahr geplant. «Die lan-
gen Ferien dauern in Kenia von
November bis Januar. Es ist je-
weils ein guter Zeitpunkt, das
weitere Vorgehen zu koordinie-
ren, da macht es durchaus Sinn,
wenn ichpersönlichvorOrtbin»,
sagt sie.«Esgibt sovielNot inKe-
nia, unsere Hilfe ist lediglich ein
TropfenaufdenheissenStein.Es
erfüllt mich aber immer wieder
mit Freude,wenn ichbeimeinen
Besuchen sehe,wasalles erreicht
worden ist. Mir liegt Kenia am
Herzen», erklärt sie die Gründe
ihres Engagements.

Hinweis
www.freunde-kenias.ch

Nelly Näf (Zweite von links) bei der Übergabe von Schulbüchern in der Schule Empaash in Suswa, Rift Valley, Kenia. Bild: PD

In dieHeimat zurückgekehrt
Die 68-jährige Nelly Näf ist im
Moos, Unterrindal, aufgewach-
sen, das zur Gemeinde Lütisburg
gehört. Nach der Schulzeit in Lü-
tisburg und Bazenheid absolvier-
te sie eine Verwaltungslehre bei
derGemeindeLütisburg.Danach
war sie während vieler Jahre im
Personalwesen diverser Unter-
nehmen tätig. So etwa bei derDi-

rektion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (Deza). Diese ist
zuständig für die Umsetzung der
aussenpolitischen Strategie der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft in den Bereichen humani-
täre Hilfe, globale und regionale
Entwicklungs- und Ostzusam-
menarbeit. Ihr Vorgesetzter war
der in Mosnang aufgewachsene

Botschafter Walter Fust. Ihr letz-
tes Engagement führte sie Ende
2007überdieBethlehemMission
Immensee nach Kenia, wo sie im
Auftrag der Kirche und Nichtre-
gierungsorganisationen (NGO)
den Aufbau von Hilfsprojekten
unterstützte. Die erlebteNot trug
dazu bei, den Verein «Freunde
Kenias und seinerMenschen» zu

gründen. Nelly Näf verbrachte
rundzehn Jahre inAfrika.Vor zwei
Jahren ist sie dorthin zurückge-
kehrt,wosie aufgewachsen ist. Sie
lebt im Haus ihrer verstorbenen
Eltern und koordiniert von dort
dieHilfsprojekte in Kenia. (bl)

Hinweis
www.cotrr-africa.org

NellyNäf
Verein «FreundeKenias»

«DieSpenden
kommen
vollumfänglich
dennotleidenden
Menschenzugute.»

Sportlich undberuflich stets dasZiel vorAugen
Wattwil Die RaiffeisenbankMittleres Toggenburg kann Erfreuliches berichten: DieNachwuchskräfte

TamaraMenzi undUrban Schweizer haben ihreWeiterbildungen erfolgreich abgeschlossen – und viel davon profitiert.

Tamara Menzi macht sich nicht
nur imnationalen sowie interna-
tionalenSchiesssport erfolgreich,
sonderngibt auch imBerufsleben
Gas: Sie hat kürzlich das vierjäh-
rige Studium in Betriebsökono-
mie mit Vertiefung in Banking
and Finance erfolgreich abge-
schlossen. «Ich habe den Aus-
tausch mit den anderen Studie-
renden sehr genossen», soMen-
zi. «Und ja, Sport ist natürlich

eine gute Unterstützung für ein
solchesStudium. Ichhabegelernt
auszublenden,wasunwichtig ist,
und mich präzis zu konzentrie-
ren.»UrbanKoller, Vorsitzender
der Bankleitung der Raiffeisen-
bank Mittleres Toggenburg, er-
gänzt: «Ich bin immer wieder
stolz auf unsereNachwuchskräf-
te, dass siedennötigenDurchhal-
tewillen für anspruchsvolleWei-
terbildungen aufbringen.» Auch

Urban Schweizer hat soeben sei-
neWeiterbildungerfolgreichbe-
endetund trägt jetztdenTitel des
diplomiertenFinanzberaters IAF.
«An der Finanzberaterausbil-
dung schätze ichdie grosseNähe
zurPraxis», sagt Schweizer,«und
auch der Austauschmit den Stu-
dierenden aus anderen Berei-
chen, wie beispielsweise aus der
Versicherungsbranche,warberei-
chernd.» SowohlMenzi als auch

Schweizer hatten bereits ihre
Lehre inderRaiffeisenbankMitt-
leres Toggenburg absolviert. Für
Urban Koller ist dies ein gutes
Zeichen: «Wir legen grossen
WertaufAus-undWeiterbildung.
Dass die jungen Leute dies auch
tatsächlichanpackenundumset-
zen ist zumNutzenvieler: Für sie
selber und für uns als Arbeitge-
ber, aber auch fürunsereKundin-
nen undKunden.» (pd)Urban Koller (links) mit Tamara Menzi und Urban Schweizer. Bild: PD

Das Symbol
der Rettung

Krinau Im Rahmen der Ausstel-
lung «Alles Fassade» hängt vom
8.bis 23. SeptemberanderKirche
Krinau ein Rettungsring. Der
KunstschaffendeHansThomann
bezeichnet ihn als «ein zeitloses
Symbol für Rettung». In der Kir-
che Krinau finden drei Anlässe
statt, in denen der Rettungsring
thematisiert wird. AmDienstag,
11. September, findet mit den
Kunstschaffenden Hans Tho-
mann und Doris Naef ein Ge-
spräch über den Sinn ihrer Kunst
statt.Wasbedeutet einRettungs-
ringanderKirche?Undwaskann
Kunst in einemDorf wie Krinau,
in dem die Infrastruktur abge-
baut wurde, bewirken? Begleitet
ist dasGesprächvonMusikerEli-
asMenzi.

Am Sonntag, 16. September, fin-
det um 19 Uhr der Bettags-Got-
tesdienst zum Thema «Zeitlose
Wahrheiten» statt. Der Kirchen-
chor der Kirchgemeinde Mittle-
res Toggenburg wird den Anlass
musikalischmitgestalten.

AmMittwoch, 19. September,
werden um 19Uhr verschiedene
mitKrinauverbundenePersonen
von ihren Erlebnissen zum The-
ma «Das war meine Rettung!»
erzählen. Die Organistin Iris
SteinlinwirddenAnlassmusika-
lisch begleiten. (pd)

Bestattung

Lichtensteig Gestorben am
5. September:GerdaKöchling-
Lenhardt, geboren am 22. No-
vember 1940, von Lichtensteig
und Deutschland, wohnhaft ge-
wesen an der Loretostrasse 40.
DieBeisetzungfindet imengsten
Familienkreis statt. Die Abdan-
kungfindet amMittwoch, 10.Ok-
tober, mit Beginn um 10.30Uhr,
in der katholischen Kirche Lich-
tensteig statt.

Der Rettungsring an der Fassade
der Kirche Krinau. Bild: PD


