
Die „Müllkippenbabys“
machten ihn zum Extrem-

Radfahrer. In einem völlig
überfüllten Waisenhaus in Ke-
nia stieß der Marburger Geo-
grafiestudent Geert Schroeder
auf die Babys, die von ihren
sterbenden Müttern an einer Müllkippe
abgelegt worden waren – wohl wissend,
dass die Polizei dort regelmäßig patrou-
illiert. „Das hat mich so sauer gemacht“,
sagt der 31-Jährige: „Da konnte ich
nicht nach Hause fahren und mein typi-
sches Studentenleben weiterführen.“

Das tat er auch nicht. Um die Aids-Wai-
sen besser unterstützen zu können,
gründete er 2002 gemeinsam mit sechs
weiteren Marburgern die Hilfsorganisa-
tion „Malaika“, was so viel wie Engel be-
deutet. Und seitdem sammelt er Spen-
den für das Waisenhaus, das zur Zeit in
Nakuru, der viertgrößten Stadt Kenias,
aufgebaut wird. Damit sollen die Kinder
auch vor Prostitution, Drogen und Kri-
minalität geschützt werden. „Sie kom-
men mit leeren Augen“, sagt Schroeder,
„aber innerhalb weniger Monate werden
sie wieder lebensfroh und lernen mit
großer Hingabe.“  

Um genügend Geld für das Malaika-Chil-
dren’s Home aufzutreiben, ist er nun ge-

meinsam mit dem Heidelberger Soziolo-
giestudenten Immanuel Schulz auf Ex-
trem-Radtour gegangen. 12.000 Kilome-
ter von Berlin nach München sowie von
Kapstadt bis nach Kenia wollen die bei-
den Männer radeln. Ein Sponsor zahlt ih-
nen einen Euro pro Kilometer. Mit Auf-
tritten in Rathäusern, Kulturzentren und
Schulen werben sie für ihre Sache. Auch
in Marburg machten sie im Kulturladen
KFZ und bei Bürgermeister Franz Kahle
Station. 
30.000 Euro wollen Schroeder und
Schulz mit der Gewalttour sammeln, die
am 13. März in Berlin startete und im
August in Kenia enden soll. Unterstützt
werden sie dabei vom deutschen Bot-
schafter in Kenia. Im Durchschnitt wer-
den sie nicht mehr als 50 bis 60 Kilome-
ter pro Tag schaffen. Schließlich müssen
sie sich nicht nur über Schotterstraßen
und Sandpisten quälen und unter freiem
Himmel biwakieren, sondern auch lang-
wierige Straßen- und Grenzkontrollen 
in Kauf nehmen. Zur Zeit sind sie in 
Namibia. 

Geograf Schroeder hat sich gut vorbe-
reitet. Schon viele Male hat er Afrika,
vor allem Kenia, bereist. Er spricht Kisu-
aheli. Seine Examensarbeit handelt von
dem touristischen Potenzial eines unge-
wöhnliches Sees in der Region. Nach der
Expedition wollen die Extrem-Radler aus
den Grenzerfahrungen ein Buch machen:
„Damit wollen wir die Aufmerksamkeit
auf die Unschuldigsten der Aids-Tragö-
die lenken: die unzähligen auf sich al-
lein gestellten Waisenkinder.“

Gesa Coordes

Weitere Informationen: 
www.grenzerfahrungen.net 
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Einen Scheck über 150 Euro gab Bürgermeister Dr. Franz Kahle
Geert Schroeder am Marktbrunnen mit auf dem Weg für sein
„Malaika“-Projekt.

Markt 14 · 35037 Marburg
Tel. 0 64 21/17 19-0 · Fax -40

– täglich geöffnet – 
www.zur-sonne-marburg.de

Genießen Sie frischen

Deutschen
Spargel

in vielen Variationen
auf unserer Sonnen-Terrasse

oder in unseren vier 
gemütlichen Gaststuben


