
Der Süden Kenias gehört zu den Trockenzonen Zentral-
afrikas. Berühmt ist die Region südlich der Hauptstadt 
Nairobi für ihre ausgedehnten Savannen. Hier leben 
die Massai seit Jahrhunderten von der Viehzucht. Das 
Nomadenvolk treibt traditionell große Herden von Rin-
dern, Ziegen und Schafen durch die karge Landschaft 
und lässt sie an offenen Wasserstellen trinken. Dieses 
Lebensmodell ist jedoch massiv bedroht: Durch den 
Klimawandel weiten sich Dürreperioden aus, Regenzei-

ten werden immer unzuverlässiger, akuter Wasserman-
gel lässt die Tiere verdursten. Die Herden müssen im-
mer weitere Wege zu den Wasserstellen zurücklegen. 
Dadurch sind sie geschwächt und anfällig für Krank-
heiten. In den Trockenzeiten geben die Kühe keine 
Milch mehr, und die Kinder der Hirten leiden unter 
schwerer Mangelernährung. Ihre Eltern verzweifeln. 
Manche Familien treiben ihr Vieh während der andau-
ernden Trockenperioden sogar bis ins westliche Nach-
barland Uganda, wo sie durch Krankheiten, Erschöp-
fung oder auch Diebstahl hohe Verluste erleiden. Das 
führt zu Konflikten, manchmal auch mit Gewalt ausge-
tragen. Den Druck auf die natürlichen Ressourcen er-
höht zudem das steigende Bevölkerungswachstum: Je 
mehr Menschen von der Viehhaltung abhängig sind, 
desto mehr Tiere müssen sich die begrenzten Flächen 
teilen.  

Überzeugen durch positive Beispiele  
Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, hat der keniani-
sche Staat den Massai nun Land zugeteilt. Das Prob-
lem dabei ist, dass sich die Nomadenfamilien mit der 
Sesshaftigkeit schwertun. Wie sollen traditionelle Vieh-
hirten plötzlich auf Ackerbau umschwenken? Wer zeigt 
ihnen, wie sie ihr Land richtig bestellen können und 
was auf den kargen Böden wächst? Woher bekommen 
sie Werkzeug und Saatgut? Die Welthungerhilfe und 
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ihre lokale Partnerorganisation NIA (Neighbours Initiati-
ve Alliance) unterstützen die Familien bei diesen schwe-
ren Herausforderungen. In den beiden Bezirken Kajiado 
und Narok unterstützen sie die Menschen dabei, ihr zu-
gewiesenes Land bestmöglich zu nutzen. Für erprobte 
Viehzüchter bedeutet das in erster Linie nahrhaftes Fut-
ter anzubauen, dieses haltbar zu machen und während 
der Trockenzeit zu verfüttern. Dabei müssen die Böden 
geschont werden. Die Viehhalter unterteilen also ihre 
Weiden und lassen die Tiere darauf rotieren. Was uns so 
einfach und naheliegend erscheint, ist für die Wander-
hirten keinesfalls selbstverständlich. Viele stehen Verän-
derungen skeptisch gegenüber und beharren auf ihren 
Traditionen. Deshalb setzt die Welthungerhilfe vor allem 
auf Kommunikation und Überzeugung durch positive 
Beispiele.   

Futtergräser anbauen und lagern 
In mehr als 50 Selbsthilfegruppen lernen die Menschen 
allmählich die Vorteile ihrer neuen Situation kennen. Sie 
säen widerstandsfähiges Gras aus, trocknen es zu Heu 
und pressen die Ernte für die Lagerhaltung oder den Ver-
kauf mit einfachen Pressen zu Heuballen. Material und 
Werkzeug erhalten sie von der Welthungerhilfe. In bei-
den Bezirken entstehen insgesamt zehn einfache Scheu-
nen, in denen das Heu sicher gelagert werden kann. Die 
Konstruktion hält die Welthungerhilfe bewusst schlicht, 
so dass der Bau leicht und kostengünstig nachzuahmen 
ist. In Schulungen erfahren die Viehzüchter, wie sie die 

Qualität ihrer Weiden verbessern, Regenwasser nutzen, 
die Tiere gesund halten und so füttern, dass sie auch 
Fett ansetzen und Milch geben. Sie erwerben Kenntnisse 
in Hygiene, Vermarktung und Betriebsführung. Um beim 
Verkauf von Vieh und Milch bessere Preise erzielen zu 
können, schließen sie sich in Kooperativen zusammen. 
So steigt das Familieneinkommen und die Kinder kön-
nen endlich in die Schule gehen. Bisher zogen die meis-
ten Mädchen und Jungen der Nomadenvölker traditions-
gemäß mit den Tieren durch die Savanne.  

In einem Vorgängerprojekt hat die Welthungerhilfe be-
reits gute Erfahrungen mit dieser Herangehensweise ge-
macht. Die Milchproduzentin Faith Kikuli aus Kajiado 
County sagt: „Wir haben so viel gelernt. Durch das Heu 
konnte ich die Leistung meiner Milchkühe verdreifa-
chen. Wir wissen jetzt auch, dass wir hygienisch arbeiten 
und die Milch kühlen müssen, damit sie nicht schlecht 
wird. Früher liefen wir stundenlang mit unseren schmut-
zigen Plastikkanistern über den Markt und verkauften 
fast nichts, weil die Milch schlecht wurde. Heute kochen 
wir unsere Milchkannen aus, waschen uns regelmäßig 
die Hände, kühlen die Milch in unserer Sammelstelle 
und vermarkten sie gemeinsam zu guten Preisen.“ 

Heu fördert die Milchwirtschaft  
Durch die systematische Milchproduktion verdienen die 
Frauen zum ersten Mal in ihrem Leben eigenes Geld. 
Damit verbessern sie ihre kleinen Betriebe, kaufen er-
tragreiche Milchviehrassen, Kannen und Kühlschränke 
und zahlen die Schulgebühren für ihre Kinder. „Wenn 
ein Mitglied unserer Frauengruppe Unterstützung 
braucht, helfen wir uns gegenseitig. Dazu müssen wir 
nicht einmal unsere Ehemänner fragen“, sagt Faith Ki-
kuli voller Stolz. Auch Emmanuel Lomwatum, Vorsitzen-
der der Kokwoplam Heubauernkooperative, ist froh über 
seine neue Situation: „2013 verlor ich 25 Rinder plus 
einige Schafe und Gänse, als ich meine Herde in der 
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Gut gekühlt, bleibt die Milch bis zum Verkauf in der Sammelstelle 
und bringt vor allem Frauen ein eigenes Einkommen. 
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Für 15 Euro erhält eine Frau ein Schneidemesser zur Ernte der Futtergräser. 
68 Euro kostet die Schulung einer Massai-Gruppe in Ernte, Verarbeitung und Lagerung von Heu. 
800 Euro ermöglichen die Anschaffung einer gemeinschaftlich genutzten Heupresse zur Herstellung  
von Heuballen. 
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