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ie Rektorin der Singore-Schule in
Iten hatte es uns ganz genau erklärt:
«In Kabarnet verlassen Sie die Haupt-

strasse, die zum Lake Baringo führt und
fahren 10 Kilometer bis nach Kabartongo.
Dort nehmen Sie die Strasse in Richtung
Kasisit Centre. In Kapchekuley fragen Sie
nach der Familie von Maureen N’getich.»
Tönt alles sehr einfach, aber in der keniani-
schen Wirklichkeit sieht das dann so aus:
Nicht 10, sondern 25 Kilometer bis nach
Kabartongo. Von dort während einer hal-
ben Stunde auf einer Naturstrasse, die zeit-
weise eher einer Geröllhalde gleicht.
Schliesslich erreicht man Kapchekuley, ein
paar kleine Shops, mehr nicht. Der Zufall
will es, dass sich die Dorfältesten gerade
auf dem Platz vor der Primarschule versam-
melt haben und ein Onkel von Maureen
dabei ist. Er erklärt, man komme auf zwei
Arten zum Haus: entweder etwa 5 Kilome-
ter mit dem Auto oder 5 Minuten zu Fuss.
Natürlich entscheidet man sich für die
Fussvariante. Nach mehreren Stunden im
Auto von Eldoret über Iten ins Kerio-Valley
hinunter, wo die Temperatur gut 10 Grad
höher ist als im kenianischen Hochland,
und dann wieder hinauf nach Kabarnet im
Baringo-Distrikt, kann etwas Bewegung
nicht schaden.

Die 5 Minuten zu Fuss erweisen sich
dann als 15-minütiger Abstieg in eine
Schlucht, bei dem ein Fehltritt fatal sein
würde. Schliesslich, fast unten im Talkes-
sel, erreicht man das Haus. Das heisst, es ist
eigentlich eine Ansammlung von einfachen
Häusern, alle mit Wellblechdächern. Die
Sonne ist hier unten längst verschwunden.
Familienangehörige kommen aus allen
Ecken und Winkeln hervor. Maureen, die
gerade in der Küche beschäftigt ist, wird
herbeigerufen. Als sie hört, dass man ein
paar Fotos von ihr machen will, eilt sie ins

Haus zurück und zieht sich um. Kleider
machen Leute. Das gross gewachsene Mäd-
chen, das aussieht wie eine Läuferin, aber
keine ist, erzählt, wie es der Tergat-Stiftung
dankbar ist: «Ich war immer von Spenden
abhängig, meine Eltern konnten das Schul-
geld nicht aufbringen. Das Geld, das mein
Vater mit einer kleinen Hühnerzucht ver-
dient, reicht gerade fürs Essen. Dank der
Tergat-Stiftung konnte ich die Schule im
letzten September beenden und die Schluss-
prüfungen absolvieren.»

50 Prozent der Kenianer unter 
der Armutsgrenze
Sobald die Resultate bekannt sind – in Ke-
nia dauert alles ein bisschen länger als an-
derswo – will sich Maureen entscheiden,
wo sie studieren will. Über das berufliche
Ziel ist sie sich bereits im Klaren: «Ich will

Erziehungswissenschaften studieren und
eines Tages Universitätsdozentin sein»,
sagt sie mit einer klaren, selbstbewussten
Stimme. «Ich möchte die Lebensbedingun-
gen meiner gesamten Familie verbessern
können.» Der Weg dorthin ist weit. Damit
sie ihr Ziel erreichen kann, wird sie weiter-
hin von der Tergat-Stiftung und anderen
Gönnern abhängig sein. Simon Chebon,
der Programmverantwortliche der «Paul
Tergat Foundation», sagt dazu: «Wir wer-
den alles tun, was in unserer Macht steht,
damit die Lebensträume dieses Mädchens
in Erfüllung gehen. Es ist schlimm, dass
viele begabte Jugendliche in Kenia keine
rechte Ausbildung erhalten, nur weil das
Geld fehlt.» Der Staat kommt nur für die
Grundschule auf. Auch im Jahre 2007 sind
15 Prozent der über 25-jährigen Kenianer
Analphabeten und 50 Prozent leben unter-

GESELLSCHAFT    STIFTUNGEN PAULTERGAT UND TEGLA LOROUPE

Ein Herz für die Armen

D

Die meisten kenianischen Weltklasseläufer vergessen ihre
Herkunft spätestens dann, wenn sie die erste Million auf dem
Konto haben. Aber nicht alle. Paul Tergat hilft vielen Bedürftigen
mit eigenem Geld und nun auch mit einer Stiftung. 
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halb der Armutsgrenze. Die ärmsten 10 Pro-
zent teilen sich 2 Prozent des Haushaltein-
kommens, die reichsten 10 Prozent haben
37,2 Prozent.

Obwohl er durchs Laufen Millionen ver-
dient hat, hat Paul Tergat seine Herkunft
nie vergessen. Er spricht sehr offen darü-
ber: «Ich komme aus einer sehr grossen Fa-
milie. Wir waren 17, zusammen mit den
Halbbrüdern und -schwestern. Mein Vater
hatte drei Frauen, was damals in der Land-
bevölkerung ziemlich alltäglich war. Un-
sere Häuser waren einfache Lehmhütten
mit Strohdächern. Wir waren wirklich arm.
Manchmal, wenn ich von der Schule kam,
gabs überhaupt nichts zu essen. Deshalb
blieb ich dann lieber bei Freunden. Das Le-
ben war sehr hart.»

«Ein warmes Essen wirkt Wunder»
Später profitierte er vom Schulernährungs-
programm der Vereinten Nationen, das zu
Beginn der 80er-Jahre in Kenia gestartet
wurde und seither mehr als einer Million
Kindern geholfen hat. «Ich konnte nur des-
halb in der Schule bleiben», sagt er. «Ein
warmes Essen pro Tag wirkt Wunder.» Als
er Ende 2003 zum UN-Goodwill-Botschaf-
ter für das Welternährungsprogramm (WFP)
ernannt wurde, freute er sich, nun selbst ein
Teil dieses Programms zu sein. «Es macht
mich glücklich, dass ich etwas zurückgeben
kann. Ohne Bildung gibt es in keinem Land
Fortschritt.» Tergat hatte damals mit dem

Schulleiter, der ihn sehr
mochte, eine Vereinbarung
getroffen. Das Schulgeld
wurde ihm vorübergehend

Der zweifache 
Olympiasieger 
Kipchoge Keino war
der erste kenianische
Sportler, der sich 
sozial engagierte.
Sein Heim für Waisen-
kinder existiert auch
heute noch.

Möchte später 
Universitätsdozentin
werden: 
Maureen N’getich.
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erlassen. Mit seinem ersten Geld, das er bei
der Armee bekam, bezahlte er alles zurück.
Die meiste Zeit als Erwachsener hat Paul
Tergat, der selbst vier Kinder zwischen ei-
nem und 18 Jahren hat, viel Verantwortung
übernommen, nicht nur für seine Grossfa-
milie. Er hat seine Heimat im Baringo-
Distrikt grosszügig unterstützt und zahlrei-
che Projekte initiiert. Er half, eine Kran-
kenversorgung auf die Beine zu stellen und
brachte sauberes Wasser und Elektrizität
ins Zentrum von Riwo, wo er aufgewach-
sen ist. Er hat Schülern in Grossbritannien
und den Vereinigten Staaten Stipendien
vermittelt. Paul Tergat ist nicht nur einer
der grössten Läufer aller Zeiten, er ist auch
ein Philantrop. Für sein Werk im huma-
nitären Bereich erhielt er vom amerikani-
schen Bloomfield College ein Ehrenbakka-
laureat («Bachelor of Arts»). Mit der «Paul
Tergat Foundation» hat er eine Institution
ins Leben gerufen, die weit über sein Kar-
rierenende hinaus bestehen wird. Die Stif-
tung ist allerdings erst in den Anfängen und
vom Ausland noch kaum wahrgenommen
worden. 

Der erste grosse Beitrag kam vom «RAK
International Half Marathon» Mitte Febru-
ar in Dubai, wo Tergats Landsmann Sammy
Wanjiru den Weltrekord auf 58:53 Minuten
verbesserte. Die Teilnehmer brachten mit
persönlichen Sponsoren 50000 US-Dollars
zusammen. 
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Auch Kip Keino und Tegla Loroupe
Tergat ist in Kenia nicht der Erste, der seine
Bekanntheit dazu benützt, sich für die Ar-
men und Benachteiligten einzusetzen. Kip-
choge Keino, den sie den Vater der kenia-
nischen Lauftradition nennen, zweifacher
Olympiasieger und heute Präsident des na-
tionalen olympischen Kommitees, grün-
dete mit seiner Frau Phyllis in den 80er Jah-
ren ein Heim für Waisenkinder, das zuwei-
len 100 Kinder beherbergt, vom Baby bis
zum Teenager. Mit Hilfe von ausländischen
Geldgebern, darunter der olympischen Soli-
darität, hat Keino vor den Toren Eldorets
auch eine Schule gebaut. 

Und dann ist da auch Tegla Loroupe.
Die frühere Weltrekordläuferin im Mara-
thon hat im Jahre 2004 das erste «Tegla Lo-
roupe Peace Race» durchgeführt. Hier mes-
sen sich nicht nur talentierte Läufer aus der
Gegend, sondern in der Kategorie «Warri-
ors» (Krieger) auch junge Männer aus Ke-
nia, Uganda, Sudan und Äthiopien, die sich
sonst vornehmlich mit Waffen bekämpfen.
«Sport bringt Leute zusammen und kennt
keine Grenzen», sagt Tegla Loroupe zur
Idee dieser Veranstaltung. «Es ist ein Weg,
um das gegenseitige Verständnis zu för-
dern.» Die gleichen Charaktereigenschaf-
ten, die sie im Sport an die Spitze brachten,
sollen ihr bei der Realisierung ihres Lebens-
traums helfen, Frieden in den Nordwesten
Kenias zu bringen, wo seit Generationen

Stammeskriege und Viehdiebstähle den
Alltag prägen. Der Friedenslauf ist nicht die
einzige Aktivität der «Tegla Loroupe Peace
Foundation». Zuletzt ist immer mehr auch
die «Tegla Loroupe Academy» in Kapen-
guria (West Pokot) in den Vordergrund ge-
rückt, ein gigantisches Schulprojekt, das im
Endausbau mit Sportanlagen fünf Millio-
nen Franken kosten soll, einem Betrag, der
auf die Schweiz übertragen gut und gerne
50 Millionen entspricht. 

Während Loroupe dafür im Ausland viel
Anerkennung bekommt, überwiegen in Ke-
nia die kritischen Stimmen. «Völlig über-
trieben für eine solche Gegend», findet zum
Beispiel Yobes Ondieki, zu Beginn der
90er-Jahre einer der besten Läufer der Welt.
«Mit dem gleichen Geld könnte man un-
zählige Schulen bauen und damit viel mehr
Kindern helfen.» In den letzten zwei Jahren
sind viele Spenden eingegangen, die erste
Million ist nicht mehr fern, aber von der
Schule standen nach anderthalb Jahren
Bauzeit erst das Fundament und ein paar
Mauern. Ende Jahr wurde der Bauunter-
nehmer ersetzt. 

Paul Tergat versucht mit jedem Dollar,
den die Stiftung einnimmt, einem Bedürfti-
gen direkt zu helfen. Er braucht kein Denk-
mal. Der Marathon-Weltrekordinhaber
und fünffache Crossweltmeister wird auch
so als eine der grössten Persönlichkeiten in
die Geschichte des Laufsports eingehen. ■

Paul Tergat (rechts oben) hilft mit bei der
«Paul Tergat Foundation», Tegla Loroupe mit
der «Tega Loroupe Peace Foundation».


