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Die Expedition 
Mehr als 11.000 Kilometer mit dem Fahrrad unter der glühenden Sonne Afrikas. Durch zehn Länder in 

fünf Monaten für einen guten Zweck. Geert Schroeder (Deutschland), Jürgen Walti (Schweiz) und der 

afrikanische AIDS-Aktivist und Radfahrer Toto Chipeta (Kenia), die am 8. April in Berlin zu einer 

Grenzerfahrung im doppelten Sinne aufbrechen, sind keine Extremsportler auf der Jagd nach 

Rekorden. Ihnen geht es vielmehr darum, das Thema HIV/AIDS in Afrika wieder stärker in das 

Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.  

Auf ihrer Route überqueren die drei Radfahrer die Grenzen von Südafrika, Lesotho, Swasiland, 

Mosambik, Malawi, Tansania, Burundi, Ruanda, Uganda und Kenia – allesamt  Länder, die besonders 

schwer von der Immunschwäche-Krankheit HIV/AIDS betroffen sind. Die Region südlich der Sahara 

zählt nach wie vor zu den weltweit am stärksten betroffenen Gegenden: Insgesamt lebten 2011 rund 

23 Millionen Menschen mit HIV in Ländern wie Südafrika, Swasiland, Tansania oder Kenia, das sind 

69 Prozent aller HIV-Infizierten und Aidskranken weltweit. Und obwohl der Zugang zu Medikamenten 

immer besser wird und die Zahl der Programme zur Prävention steigt, bleibt die Situation gerade für 

schwangere Frauen, die HIV-infiziert sind, und ihr Kinder oft aussichtslos (Quelle: www.unaids.org). 

Endstation der fünfmonatigen Expedition ist das Malaika-Waisenhaus in Njoro/Kenia, das 

insbesondere Kindern, die ihre Eltern durch die Immunschwäche-Krankheit HIV/AIDS verloren haben, 

ein neues Zuhause gibt. Der Expeditionsteilnehmer Geert Schroeder ist gleichzeitig Mitbegründer des 

Malaika e.V. und hat das Waisenhaus, das der Verein betreibt, mit aufgebaut. Mit ihrer Aktion wollen 

Geert Schroeder, Jürgen Walti und Toto Chipeta neue Unterstützer für den Verein gewinnen. Die 

Spendensumme, die sie auf der Grenzerfahrungen-Expedition „erradeln“ wollen, geht vollständig an 

den Malaika e.V.. Darüber hinaus dokumentieren die drei während der Reise ihre Erfahrungen, um 

auch nach Abschluss der Tour in Vorträgen an Schulen und Universitäten, auf Messen und im 

Rahmen von Diavorträgen über ihre Grenzerfahrungen berichten zu können. 

Unterstützt wird die Grenzerfahrungen-Expedition durch Sigmar Gabriel, MdB, Schirmherr des 

Malaika-Projekts und Rüdiger Nehberg, Abenteurer und Ehren-Mitglied des Malaika e.V.. 

www.grenzerfahrungen.net 



 

 

Der Verein 

Der als gemeinnützig anerkannte Malaika e.V. hat es sich zum Ziel gemacht, Waisenkindern, die ihre 

Eltern durch die Immunschwäche-Krankheit HIV/AIDS verloren haben, in Njoro/Kenia ein neues 

Zuhause zu geben. Die Gründungsmitglieder Geert Schroeder und Kristiane Ewert haben den Verein 

nach mehreren Kenia-Aufenthalten 2008 mit der Absicht gegründet, mit Hilfe von eigenen und 

eingeworbenen Unterstützungsgeldern ein Waisenhaus für diese Kinder aufzubauen.  

Inzwischen leben in dem Malaika-Waisenhaus in der Nähe von Nakuru, einer Großstadt in Kenia, 

20 Kinder, die von einem engagierten Team aus lokalen Mitarbeitern betreut werden. In dem 

Waisenhaus finden die Kinder nicht nur ein neues Zuhause – sie entwickeln auch soziale Kompetenz, 

persönliche Stabilität und erhalten eine solide Schulbildung.  

Mit einer ersten Grenzerfahrungen-Aktion im Jahr 2009 konnten Unterstützer gefunden werden, die 

dem Verein mit ihren Spenden den Kauf eines eigenen Grundstücks mit Ackerfläche sowie den Bau 

der ersten Wohnhäuser ermöglichten. 2011 konnte die Malaika-Familie in ihr eigenes Domizil ziehen 

und darf jetzt ein Grundstück mit Wohnhäusern, einen Gemüsegarten, einen Stall für zwei Kühe, eine 

Ackerfläche und ganz neu einen Fischteich samt eigener Fischzucht ihr Eigen nennen.  

Für die Kinder und die Betreuer ist das Waisenhaus eine kleine Oase in einem mit Problemen 

gefüllten Land, die stetig und in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung erweitert werden soll. 

So sollen mit der Grenzerfahrungen-Expedition 2013 neue Unterstützer gefunden werden, um die 

Aufnahme weiterer Waisenkinder, den Bau eines zusätzlichen Gebäudes und den Kauf von weiterem 

Ackerland zu ermöglichen. Darüber hinaus ist  die Entwicklung eines Stadtteilzentrums mit Angeboten 

für die lokale Bevölkerung geplant. 

www.malaika-projekt.de 
 

 

Aktuelle Informationen sowie Fotomaterial zur Grenzerfahrungen-Expedition unter: 

www.grenzerfahrungen.net oder auf facebook www.facebook.com/Grenzerfahrungen-Expedition. 
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