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Banda-Renovierung im Frauendorf Umoja in Kenia 
Steigerung der Einkommensmöglichkeiten für die Frauengruppe durch Renovierung von Hütten auf  
dem Campingplatz des Frauendorfes Umoja. 

 
Vor etwa 20 Jahren bauten die Umoja-Frauen 10 Hütten auf dem Gelände des dorfeigenen 
Campingplatzes direkt am Uaso-Fluss. 
Die Hütten/Bandas wurden damals von den Frauen ohne professionelle Hilfe in Eigenregie 
erbaut und sind nun stark renovierungsbedürftig. Sie entsprechen nicht mehr den 
zeitgemäßen Anforderungen für Low-Budget-Unterkünfte. 
 
Nun sammeln wir Spenden für eine professionelle Renovierung und u.a. zur Erneuerung 
der sanitären Anlagen und der Fliesen. Es sollen keine teuren Lodges entstehen, vielmehr 
sollen die kleinen Bandas zu sauberen und funktionstüchtigen Unterbringungs-
möglichkeiten werden, die gerne von Touristen genutzt werden.  
 
Nachdem der nahegelegene Samburu – Nationalpark von CNN zum zweitschönsten Park 
weltweit bewertet wurde, möchten die Frauen ihr Dorf attraktiver gestalten, um an dem 
steigenden Tourismus partizipieren zu können.  
Durch die Renovierungen soll ein besserer Standard des Touristencamps erreicht werden, 
der dann auch zu Einkommenssteigerungen für die Frauengruppe führt und damit ihre 
Unabhängigkeit von Spenden vergrößert. 

 
Hütten im alten Zustand: 
 

 
 

 
Fliesen wurden ohne professionelle 
Anleitung so gut es ging verlegt. 
 
 

 
Es fehlte auch an entsprechenden 
Werkzeugen. 
 

 
Fehlende Zimmerdecken! 
 

Unter den Dachstuhlbalken wurden 
Bastmatten mit Latten befestigt oder Tücher 
abgehängt. 
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Durch die Spendeneinnahmen im Gedenken an Heidi Hetzer konnten nun die ersten 
beiden Bandas im August 2019 renoviert werden und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Die professionelle Renovierung einer Hütte kostet etwa 2.500,00 € inklusive der neuen 
Sanitäreinrichtungen und einer mobilen Klimaanlage. 
 

 
Außenrenovierung incl. Dachreparatur. 
 

 
Decken aus Regipsplatten werden eingezogen und die Saniitäranlagen komplett erneuert. 
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Und so einladend sehen die Bandas jetzt aus. 
 

 

          

Renovierte Rundhütte: 

      

      

Die beiden Bandas waren kaum fertig als schon Besucher des Frauendorfes mit großer 

Begeisterung über das schöne Ambiente dort einzogen und die Nachfrage ist riesig. 

Bei geöffneter Tür schaut man vom Bett aus direkt auf den Uaso-River. 
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Die Lage des Campingplatzes mit den Hütten direkt am Uaso River bietet atemberaubende 

Ausblicke, besonders wenn am anderen Ufer Elefanten vorbei ziehen. 

 

 

Es wäre wunderbar, wenn wir kurzfristig die restlichen 8 Hütten ebenfalls renovieren 

könnten. Für die Frauengruppe in Umoja wäre das ein wahrer Segen! 

Wenn Sie dieses Projekt anspricht, würden wir uns sehr über Ihre Spende für die Voll- oder 

Teilfinanzierung einer Hütte freuen mit dem Vermerk: Banda-Renovierung 


