
Monatsbericht August 

 

Im August wurde viel erreicht: Neues Personal wurde eingestellt, ein großer 

Umzug stand an, liebgewonnene Freunde gingen und neue kamen, und wir 

hatten einige Besucher. 

       

 

Umzug im Kinderdorf: Nach über einem Jahr Bauzeit genießen jetzt acht 

große Mädchen (Haus A) und acht große Jungs (Haus B) komfortable 

Zweibettzimmer und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, um zu lernen. 

Die Hausmamas – alle bisherigen und die vier neu eingestellten –  haben 

noch letzte Hand an Detailsäuberungsarbeiten gelegt, dann wurde 

umgezogen – was schnell ging, da die Kinder nicht viel eigene Sachen 

haben – und schon nach wenigen Stunden hatte unser Kinderdorf ein 

zweites Zentrum. Jetzt ist Platz für 16 neue Kinder, die nach und nach in 

die „alten“ Häuser einziehen werden. Eine Warteliste mit 7 Mädchen 

existiert bereits, von denen die ersten bereits im Kinderdorf wohnen. 



 

 

 

 

Schichtwechsel im Kinderdorf: Unsere neuen Freiwilligen Christoph und Luisa 

sind da, und haben sich sofort mit den Kindern angefreundet. 



      

 

Durch deren frisches Engagement und die Besucher haben unsere Kinder 

tolle Aktivitäten erleben können, so gab es an einem Abend Besuch aus 

Amerika, und ein paar Tage später wurden alle eingeladen, die 

Ausgrabungsstätte für Steinzeitfossilien, Isimila, zu besuchen, die circa 30 

Kilometer hinter Iringa liegt. 

Die Volkszählung in Tansania ist beendet und somit auch die Ferien. 

Unsere Kinder gehen wieder in ihre Schulen und freuen sich schon auf 

Dezember, wenn wieder 4 Wochen Freizeit anstehen. 

Unser Mondscheinkind Upendo ist seit 4 Wochen im Krankenhaus in Dar 

es Salaam, die Aussichten sind nicht gut. Wieder einmal müssen alle, 

Kinder wie Angestellte, mit Verlust und Tod umzugehen lernen. Ihr 

kurzes Leben so angenehm und schmerzfrei wie möglich zu gestalten- das 

war uns möglich durch Ihre Hilfe, Ihre Spenden. Bitte unterstützen Sie die 

Kinder von Mbigili weiterhin: 

 

 Katholische Pfarrgemeinde St. Hubertus 

 Kontonr.: 3300113027 

 BLZ: 320 613 84 

 Volksbank an der Niers 

  

Herzliche Grüsse,  Ingo Lenz und das gesamte Team 


