
„Bei meinem Aufenthalt in Nairobi wurde mir deutlich bewusst, 
wie wenig unsere privilegierte Bildungs- und Gesundheits-
versorgung in Deutschland wertgeschätzt wird, während ich 
die Begeisterung und Hoffnung, die unser Projekt hervorruft,
 vor Ort erleben durfte.” Insa Wenzel, Mitgründerin

mpito group e. V.
Patrick Kletzka

Die mpito group ist eine forschungsbasierte, gemeinnützige Unternehmung, die am 
untersten Ende der Welt-Wohlstandspyramide agiert. mpito hat sich zur Mission 
gesetzt, Graswurzelnetzwerke von Kleinstunternehmern in Slums zu stärken, um ins-
besondere eine nachhaltige Grundversorgung im Bildungs- und Gesundheitswesen 
zu ermöglichen. Hierzu hat der in Wuppertal eingetragene und gemeinnützige Verein 
ein Netzwerkmodell entwickelt, welches einen effizienten institutionellen Rahmen 
für lokale Kleinstunternehmer schafft. Als mpito school network arbeiten derzeit sie-
ben gemeindenahe Grundschulen mit mehr als 1.600 Lernenden in Nairobis Mathare 
Slums (Kenia) nach diesem Modell zusammen. Unter anderem verpflichten sich die 
Schulen dabei gegenseitig zur Einhaltung von Qualitätsstandards, realisieren schul-
übergreifende Gemeinschaftsvorhaben und üben einen kollegialen Wissens- bzw. 
Erfahrungsaustausch.

Patrick Kletzka ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des mpito group e. V. Seit 
Jahren beschäftigt er sich wissenschaftlich und praktisch mit den Schnittstellen von 
Unternehmertum und Transformationsprozessen hin zu einer nachhaltigen Entwick-
lung. Im Rahmen seiner Promotion erforscht er die gesellschaftliche Wirkung von 
mpito als Realexperiment und entwickelt auf dieser Grundlage die Vereinsaktivitäten 
stetig fort.

mpito group e.  V.
www.mpito.net 
info@mpito.net
www.facebook.com/mpito.net

Unsere nächsten Ziele
Neben der Festigung und Expansion unseres Schulnetzwerkes möchten wir 
ein Netzwerk von Kleinstunternehmern im Gesundheitssektor, das mpito health 
network, aufbauen. Unser erprobtes Modell gilt es dabei zu adaptieren. Um 
unseren Netzwerkmitgliedern einen noch größeren Nutzen zu bieten, möchten 
wir mpito in der Slum-Bevölkerung noch bekannter machen und entsprechende 
Schutzrechte für den Namen erwerben.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung – ob finanziell als Spender, 
Fördermitglied, sozialer Investor oder ideell als Abonnent und Multiplikator 
unserer Social-Media-Inhalte. Wir sind offen und dankbar für neue Kontakte 
und Kooperationsmöglichkeiten. Nicht zuletzt freuen wir uns auch über 
in- und ausländische Interessenten an einem ehrenamtlichen Engagement 
in unserem Team.

„Since the start of the network in Mathare slums, all partner 
schools have benefited – whether from joint exams, book 
drive events, eye check-ups or our meetings where we discuss our 
challenges and share ideas of life on how to overcome them.” 
Christopher Malusi Ngombalu, Schulleiter des Mumo Education 
and Orphanage Centres

Schulleiter Josephat beim Unterricht an der Ngotas Upendo Primary School

E-Learning im Bright Education Centre

Slums im Mathare Valley
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