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Wim Dohrenbusch ist Afrika-Ex-
perte. Seit Mitte der 1980er Jahre 
berichtete der heute 62-Jährige für 
deutsche Tasgeszeitungen und den 
ARD-Hörfunk aus über 20 Ländern 
in Ost- und Zentralafrika, vor allem 
aus Kenia. Aber wer seine Stimme 
auf WDR, Radio Bremen oder im 
Bayrischen Rundfunk hörte, erkann-
te sofort: Der Mann stammt aus dem 
Ruhrgebiet. Wim Dohrenbusch ist 
ein echt Bottroper Jung.

Heute lebt er in Düsseldorf, seit er vor 
2 Jahren in den Vorruhestand wechsel-
te. Aber die vielen Lebensjahre in der 
kenianischen Hauptstadt Nairobi haben 
ihn nachhaltig geprägt. „Zum Abschluss 
meiner Arbeit in Nairobi möchte ich et-
was zurückgeben. Ich kenne viele Leute, 
die möchte ich zusammenbringen“, sagt 
er. Und vor einem Jahr wagte er den er-
sten Schritt ist getan: mit der Gründung 
des Vereins „Apamoyo“, einer Initiative 
zur Förderung handwerklicher Berufs-
ausbildung in Kenia. „Wir wollen Mäd-
chen und Jungen aus einem Slumgebiet 
in Nairobi eine handfeste praktische 
Ausbildung ermöglichen und ihnen 
damit eine Perspektive für ein eigen-
verantwortliches Leben in ihrer Heimat 
geben.“

ARD-Studio
Sein ARD-Studio in der kenianischen 

Hauptstadt Nairobi lag unmittelbar ge-
genüber einem Slum. „Ich bin da häufig 
durchgefahren und hatte es natürlich 
auch nicht weit, wenn ich eine Repor-
tage über Armut machen musste“, er-
zählt Dohrenbusch. Daher kennt er die 
Lebens-, die Arbeitsverhältnisse der Be-
wohner aus dem Effeff. Es existiert kein 
organisiertes, strukturiertes Handwerk, 
es sind überwiegend Ein-Mann-AG’s. Sie 
sind mit einer Art „Wunderkoffer“ mit 
allerlei Werkzeug unterwegs.

Das Image des Handwerks ist schlecht, 
Handwerker gelten als Tagelöhner, die 
sich so durchschlagen. Dohrenbusch: 
„Wenn wir uns in Deutschland über 
einen von zehn Handwerkern beschwe-
ren, ist das in Kenia genau umgekehrt.“ 
Bei diesem Image sei es entsprechend 

schwer, junge Menschen fürs Hand-
werk zu motivieren. Genau da setzt die 
Arbeit von „Apamoyo“ ein. „Wir wol-
len Jugendliche, die keine beruf liche 
Perspektive haben, fürs Handwerk zu 
gewinnen“, erklärt Dohrenbusch, „un-
sere langfristige Perspektive ist es, eine 
Berufsschule zubauen, die dem Dualen 
System in Deutschland nahekommt.“

Erste Erfolge
Erste Erfolge kann Wim verbuchen: 

„Ich konnte einige Jungs zur Ausbil-
dung in einem Betrieb unterbringen, der 
sich auf Solar- und Bewässerungstechnik 
spezialisiert hat.“ In der Regel agieren 
die Kenianer bei Beschäftigungen in 
Firmen eher als ungelernte Arbeiter, die 
nur auf die Bedürfnisse des Unterneh-
mens gemünzt ausgebildet werden.

Bewässerungstechnik besitzt in Kenia 
einen sehr hohen Stellenwert. „Das ist 
eine Mischung aus Klempnerei, Elektro-
technik, Metall- und Maurerarbeiten, ja 
sogar ein Stück weit Landwirtschaft“, 
erklärt Dohrenbusch, „es geht hier zum 
Beispiel um Brunnenbau. So nebenbei 
kann man den Bauern die Vorteile der 
Fruchtfolge erläutern, anstelle von Mais-
anbau.“ Denn Mais sorgt für eine starke 
Erosion des Bodens.

Der gebürtige Bottroper geht so all-
mählich auf Werbetour mit seinem 
Projekt „Apamoyo“, das so viel bedeu-
tet wie „Herz, Ehrgeiz“ und „wir halten 
zusammen“. Für Wim Dohrenbusch 
gilt: „Entwicklung in Afrika kann und 
darf nur von Afrikanern gemacht wer-

den. Die Länder müssen selbst wissen, 
was sie wollen, sie müssen planen, was 
sie können, sie müssen es uns sagen und 
begründen, und wenn das alles funktio-
niert, dann kann Hilfe kommen.“ Der 
frühere Korrespondent weiß, „dass Län-
der nicht selbstständiger geworden sind 
durch Unsummen an Entwicklungshilfe, 
sondern sie sind abhängiger geworden. 
Es ist wie in so einem Drogenregime. Je 

mehr Stoff angeboten wird, desto lethar-
gischer und desto süchtiger werden die 
Abhängigen. Nur dieses Drogenangebot 
kommt nicht von irgendwelchen krimi-
nellen Kartellen, sondern von wohlmei-
nenden Regierungen.“

Weitere Infos zu dem Projekt: info@
apamoyo.de oder www.apamoyo.de

„Kenia etwas zurückgeben“
Der frühere Afrika-Korrespondent Wim Dohrenbusch gründet Ausbildungsprojekt „Apamoyo“

Wim Dohrenbusch im Kreis junger Kenianer, denen er eine berufliche Perspektive ver-
schaffen will.
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Verkauf & Reparatur sämtl. Wasch-, Trockenautomaten,

E-Herde, Kühlgeräter & Geschirrspüler preiswert & mit Garantie
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Seriös, unkompliziert, 
schnell und günstig!

Wir informieren Sie gerne. 
E-Mail: info@vvm24.de
Tel. 02041 182560
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