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Ich möchte die Region in der ich derzeit lebe, gerne transformiert sehen. Es liegt mir 
sehr am Herzen , die Menschen dahin zu führen, ihr eigenes Potenzial zu entdecken und 
zu nutzen, anstatt auf Hilfe von außerhalb zu warten, welche sie aus der Armut führt. 
Die Menschen hier müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und erkennen:  

„Ich bin kraftvoll und kann Veränderung bewirken!“ 

Ich will erleben, dass Kinder ihre Visionen und Träume ausleben und die Dinge zum  
Positiven verändern, statt in den selben Kreislauf zu geraten, dem bereits ihre Eltern und 
Großeltern nicht entrinnen konnten.

Was kann ich konkret tun?

Um meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, ist es notwendig, den Menschen zu 
helfen, ihre eigenen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Ideen nutzbar zu machen, um durch 
Kreativität und Produktivität die Bekämpfung der Armut eigenständig zu realisieren.

• Was ist es, was sie gerne tun möchten?
• Welche Schritte müssen sie gehen, um dorthin zu gelangen?

Transformation beginnt im veränderten Denken, welches dann in konkretes Handeln um-
gesetzt wird. Doch wie kann das Denken der Gesellschaft systematisch verändert werden?

• Durch regelmäßigen und positiven Input
• Durch das Verlernen alter Verhaltensmuster
• Durch Anregungen zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Denken

Insbesondere was die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Rechte 
von Kindern angeht, ist die kenianische Gesellschaft für unser europäisch geprägtes 
Empfinden sehr rückständig. Frauen und Kinder werden, bedingt durch Vorurteile, 
Traditionen und Lebensumstände, immer noch als Menschen zweiter Klasse 
angesehen. Desahlb ist es mir sehr wichtig, Frauen die Möglichkeit zu geben, 
Anerkennung in der Gesellschaft zu erfahren. Kinder müssen von früh auf 
lernen, dass sie ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind und dass die 
Zukunft der Gemeinschaft von ihrer Bildung und ihren Fähigkeiten 
abhängt. Sie selbst haben es in der Hand, Wohlstand zu generieren. 

Gott hat ihnen die Möglichkeit dazu bereits gegeben (5. Mose 8,18)!

Meine Vision für eine  

transformierte Gesel lschaft:

Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn 

er ist‘s, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, 

auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen 

Vätern geschworen hat, so wie es heute ist.



Für ein transformiertes Denken der Gesellschaft habe ich auch die Freisetzung 

von Psalm 23 auf dem Herzen.

Bankverbindung:
Postbank Suttgart
IBAN: DE39 6001 0070 0220 1257 07
BIC: PBNKDEFF

Kontakt:

E-Mail: mail@maureenkiyau.com
Web: www.maureenkiyau.com

Anschrift:
UHURU
Dickstraße 11
D-45309 Essen

Der Herr ist mein 
H irte ,  m ir w ird 
n ichts mange ln .


