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Länderspiegel 

Ein Engel für Kenia 

Mit ihrem Verein "Asante" unterstützt Christine Rottland 
Tausende Kinder und Frauen in Afrika. Das sei doch nichts 
Besonderes, sagt die gebürtige Oberpfälzerin bescheiden. 

 
 
 

72 Kenianerinnen häkeln inzwischen die bunten Engelchen. Mit ihrem Projekt "Engel für Afrika" 
gelingt es so Christine Rottland (vorne, Mitte), den zumeist alleinerziehenden Frauen in Tiwi Arbeit 
und regelmäßiges Einkommen zu verschaffen.    

Bayreuth/Tiwi - Sie tragen bunte Kleidchen mit kleinen Glasperlen, haben braune Gesichter und 
dunkle Haare. Die kleinen, gehäkelten Engelchen, die der Verein "Asante" verkauft, sind Gegenstand 



eines Frauenprojektes. Hier finden Kenianerinnen Arbeit. Die Idee mit den Engelchen hatte Christine 
Rottland. Sie lebt seit Jahren einige Monate im Jahr in Afrika. 

Im Mittelpunkt zu stehen, das ist nichts für die rüstige Rentnerin. Sie hilft lieber unkompliziert und 
macht wenig Aufhebens darum. Und doch: Kürzlich stand die gebürtige Oberpfälzerin auf einer 
großen Bühne. Im Rahmen der ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder" bekam die 73-Jährige einen 
Ehrenpreis aus der Hand von Familienministerin Manuela Schwesig überreicht. Diese würdigte dabei 
deren unermüdlichen Kampf mit ihrem Verein "Asante" gegen die Armut in Kenia. Den Verein hat 
das Ehepaar Rottland 2003 in Bayreuth gegründet. Die Ministerin und auch ZDF-Moderator Johannes 
B. Kerner nannten sie ein Vorbild. Zu Recht. 

"Asante" ist Suaheli und heißt Danke. Danke sagen täglich viele Kenianer zu Christine Rottland. Sie 
ist ihre gute Fee, hilft Kindern und Frauen, im armen Afrika zu überleben. Das war so nicht geplant, es 
war kein Lebenstraum. Vielmehr stand ihr der Sinn nach Ruhe und Seele baumeln lassen. Als sie 1998 
gemeinsam mit ihrem Mann, Dr. Franz Rottland, nach Kenia ging, wollten die beiden in der Sonne 
sitzen, aufs Meer blicken und lesen. "Wir wollten dem deutschen Winter entfliehen und dort einige 
Monate im Jahr unseren Ruhestand genießen", sagt die heute 73-Jährige. Afrika war den beiden stets 
nah, hatte doch Franz Rottland bis zur Pensionierung den Lehrstuhl für Afrikanologie an der 
Universität Bayreuth inne. 

"Unser Leben hat sich anders entwickelt", beschreibt die rührige Frau die Situation. Dabei war es noch 
ganz planmäßig losgegangen. Das Paar baute ein Haus in Tiwi, das liegt in einer ärmeren Region, 
malerisch am Indischen Ozean. Mombasa, die Hauptstadt Kenias, liegt 20 Kilometer entfernt. 
Touristische Hochburgen sucht man in Tiwi vergebens. Die meisten Bewohner sind An- 
alphabeten. Arbeitslosigkeit ist hoch. Zwei Drittel der Menschen dort leben unter der Armutsgrenze. 

Mit kleiner Hilfe ging es los. Am Anfang standen die Einzelschicksale, heute bekommen Tausende 
durch "Asante" die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben. Erst half das Ehepaar Rottland 
privat, Freunde und Familienmitglieder schlossen sich an. Nach Jahren folgte die Vereinsgründung. 
Heute ist der Verein "Asante" e.V. - Förderung von Schülern und Schülerinnen in Tiwi, Kenia als 
gemeinnützig anerkannt. 

"Asante" vermittelt heute Schulpatenschaften an bedürftige Kinder mit und ohne Elternhaus, um ihnen 
nach Ende der Schulzeit eine Chance auf Arbeit zu geben. Auf dem Programm stehen Schulmahlzeiten 
für Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Ferienzeit. "Asante" unterstützt Großmütter oder 
Angehörige der Waisenkinder durch Nahrungsmittelhilfe, damit die Waisenkinder in ihren 
Großfamilien aufwachsen können. Der Verein gibt Ausbildungshilfe für Schülerinnen und Schüler an 
Gymnasien und Berufsfachschulen bis hin zur Lehramtsausbildung ehemaliger Schulabgänger. 
"Asante" übernimmt die Kosten für medizinische Betreuung aller vom Verein geförderten Schüler und 
bei Menschen in Notsituationen und schafft Einrichtungen und Ausrüstung, die für die Verwirklichung 
seiner Ziele nötig sind. Und, und, und. 

Das ist natürlich jede Menge Arbeit. "Mein Tag beginnt um 6 Uhr früh und geht durch bis 21, 22 
Uhr", erzählt die rührige Frau. In einem Alter, in dem andere ihren Ruhestand genießen, hat sie voll 
durchgestartet, kümmert sich um vieles, hat den Tagesablauf eines Managers. Sie sieht es bescheiden: 
"Mein Privatleben hat sich verändert." 

Das heißt: Als ihr Mann Franz schwer erkrankte, brachen die Rottlands die Zelte in Bayreuth ab. Drei 
der erwachsenen Kinder wohnten in Köln. Das Paar zog in die Domstadt an den Rhein, hier wurde 
Franz Rottland bis zu seinem Tode medizinisch versorgt. Dem Familienrat, dem neben Christine 
Rottland auch ihre Kinder angehören, war schnell klar: Die Hilfe für Afrika bleibt. Rottland betont: 
"Ich kümmere mich weiter um unser Lebenswerk, das habe ich meinem Mann versprochen." 

"Asante" war zum Lebenswerk geworden. Und ein Familien-Unternehmen. Längst ist Tochter Dr. 
Angelika Mietzner - sie lehrt in Köln afrikanische Sprachen - die Vorsitzende. In Kenia wirkt die 



rüstige Gründerin. "Es ist ein Fulltime-Job", sagt Christine Rottland. "Tagsüber kümmere ich mich um 
alle Projekte." Wie schafft sie das alles? "Ich habe fantastische Mitarbeiter", erzählt die quirlige Frau 
am Telefon. "Ich arbeite mit Kenianern." Rund 80 Personen verdienen durch "Asante" ihr Brot: Sie 
arbeiten als Köche, als Lehrer, als Putzpersonal oder im Büro. 

Kinder vom Kindergarten bis hin zur Universität zu begleiten, ihnen eine Ausbildung und eine 
Perspektive zu geben, das ist ihr erklärtes Ziel. Sie sagt: "Helfen macht reich." 560 Schulkinder 
werden gefördert, haben deutsche Paten, die über "Asante" in Kontakt mit ihnen stehen. "Wir haben an 
verschiedenen Schulen 2600 Kinder, die in Tiwi täglich Frühstücksbrei bekommen", erzählt die 
Vereinsgründerin. Dazu kommen noch mal 500, die dazu auch noch ein Mittagessen genießen dürfen. 
Das ist viel in einem armen Land. 

"Ganz wichtig ist mir Hilfe zur Selbsthilfe", berichtet die Ehrenamtliche. Deshalb gibt es 
Frauenprojekte. Eines der wichtigsten ist das sogenannte Engelchen-Projekt. Inzwischen häkeln 72 
Kenianerinnen kleine Engel, die über "Asante" verkauft werden. 

Den Vertrieb übernimmt der Verein, die Häklerin bekommt Geld. "Ich bin ganz stolz, denn diese 
Frauen bekommen durch ihre regelmäßige Arbeit nicht nur ein Einkommen, sondern auch 
Selbstbewusstsein", erklärt Christine Rottland. Frauen haben in Kenia kaum Rechte, wenn sie dazu 
noch arm sind, seien sie komplett rechtlos. Das ändere sich, wenn sie sich selbst etwas erarbeiten 
können. "Und das kommt dann nicht zuletzt den Kindern zugute." 

Zwei Mal pro Jahr kommt Rottland nach Deutschland, macht Station in Köln und in Bayreuth. Hier 
lebt eine Tochter, in der Oberpfalz wohnt eine Schwester. "Ich besuche dann meinen Innerwheel Club 
Oberfranken und viele Freunde und Unterstützer", sagt sie. Ja, natürlich stellt sie auch "Asante" vor. 
Dass sie so viel Publicity durch das ZDF erfahren hat, macht sie ein bisschen sprachlos. "Für andere 
klingt das so exotisch, was ich mache. Aber es ist einfach mein Alltag, mein tägliches Leben. Das ist 
gut so, aber doch nichts Besonderes." 

Am Dienstag ist Christine Rottland wieder in ein Flugzeug gestiegen. Es brachte sie zurück in ihre 
zweite Heimat, nach Kenia. "Ich feiere das Weihnachtsfest dort mit meinen Kindern und meinen 
Frauen." Die Freude darüber klingt aus ihrer Stimme. Ja, Christine Rottland ist ein Engel für Afrika. 

 

Der Verein "Asante" 

Basis für die Arbeit von Asante e.V. durch Christine Rottland und ihre lokalen Mitarbeiter ist die finanzielle Hilfe aus 

Deutschland. Diese läuft über Patenschaften für Kindern, durch Verkauf Engelchen sowie durch Spenden. Jeder, der helfen 

möchte, kann natürlich auch dem Verein "Asante" beitreten. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro. 

Mehr zu "Asante" im Internet unter asante-ev.org/ 

 

 


