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Neuigkeiten aus dem Waisenhaus in
Mombasa, Kenia
Liebe Gemeinde,
„asantesana“, wie man in Kenia sagt, bzw. vielen herzlichen Dank
für Ihre großzügige
Spende an
Weihnachten.
Unsere Waisenkinder
konnten mittlerweile in
die neuen Gebäude
einziehen und sind
überglücklich. Es gibt
endlich genügend Platz
zum Spielen und was
sehr wichtig war,
sauberes Trinkwasser,
sanitäre Anlagen und
zuverlässigen Strom aus einer Solaranlage.
Die größten Hürden haben wir geschafft, aber leider einen wichtigen
Aspekt vergessen. Durch die Armut in Afrika ist natürlich die
Kriminalität sehr groß. Es wurde zweimal versucht bei unseren
Kindern einzubrechen und so mussten wir die Fenster und Türen mit
Eisengittern versehen.
Dank Ihrer Hilfe konnten wir diese äußerst wichtige Baumaßnahme
sofort in die Wege leiten und als ich Anfang Februar vor Ort war,
waren die Arbeiten bereits fertiggestellt.

Ein weiteres Kind ist
zu unserer Familie
gekommen. Jesse
ist fast 2 Jahre alt.
Er ist wie alle
anderen Vollwaise
und lebte bis Januar
mit seiner
Großmutter auf der
Straße. Sie konnte
den Jungen jedoch
nicht länger
versorgen und
brachte ihn ins
Kinderheim. Jesse hat sich sehr schnell eingelebt und ist ein richtiger
Sonnenschein.
Trotz aller Freude die Mama Jane mit
ihren 47 Kindern hat, drücken natürlich
immer finanzielle Sorgen. Das größte
Problem ist das Schulgeld der Kinder.
Abhängig vom Alter des Kindes und
der Schulart sind etwa
15 € pro Monat fällig. Auch für einen
gut verdienenden Familienvater
bedeutet dies ein Vermögen in Afrika
und ist oft nicht bezahlbar. Unsere
Waisen brauchen jedoch dringend eine
gute Schulbildung, da sie später
einmal ihr Leben selbst meistern
sollen.
Vielleicht findet sich ja in Streitau jemand, der eine Patenschaft
übernehmen möchte oder ein Kind durch einen kleinen Beitrag zum
Schulgeld unterstützen würde. Jeder Euro kommt direkt bei den
Kindern an. Ich stehe gerne für weitere Informationen zur
Verfügung.

Herzlichst,
Ihre Tanja Reinboth

Falls jemand neugierig
geworden ist, es gibt jetzt
auch eine Kinderheim –
Homepage im Internet.
www.calvary-zion.de

