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Der Juni w
war der ere
eignisreich
hste Monatt seit lange
em. Er bega
ann damit,, dass der neue
Containerr aus Deutsschland an
nkam. Das bedeutete
e für uns und die Freiiwilligen au
us Kilolo,
beziehung
gsweise vo
on der RUC
CO, einen anderthalb
btägigen Ablademara
A
athon. Dab
bei haben
wir manch
he Hürde bewältigt,
b
wie
w zum Be
eispiel die Kiste mit der
d Solarannlage für das
d neue
Maxi-Haus, die überr 550 Kilo wog,
w
abzu laden. Trotz aller Strrapazen, diie Kinder und
u
Mamas fre
euten sich riesig übe
er die Meng
ge an neue
em Spielze
eug, Kleiduung, Lernm
material,
etc.
Apropos n
neues Hau
us, die Wän
nde in unse
eren zwei neuen Häu
usern stehhen fast vollständig,
die Arbeit geht mittle
erweile züg
gig voran, sodass wir wohl noc
ch diesen H
Herbst die Eröffnung
nnen.
feiern kön
Kurz nach
hdem der Container
C
entladen
e
w
war, begannen die Sc
chulferien uund viele unserer
u
Kinder gin
ngen für diese Zeit zu
u ihren Verrwandten, um den Ko
ontakt zu ihhrer Familie nicht zu
verlieren. Natürlich nur
n die Kin
nder, von d
denen wir wissen,
w
dass sie in ihhren Familiien gut
D
beka
amen wir a
auch Besuc
ch ins Kind
derdorf: Milltan, der se
eit einigen
behandeltt werden. Dafür
Monaten d
das Sportinternat in Dar es Sallaam besucht, kam ebenso
e
wiee die beiden Marias
(Maria Mg
gunda; Maria Lyula), Faraja und
d Winifried
da, unsere großen Määdchen, die
Cagliero S
Secondaryy School in Ipogoro b esuchen. Sie
S sind jedoch nachh einer Woche auch
alle zu ihrren Familie
en aufgebro
ochen.
Dieses Ja
ahr scheine
en wir auch
h Glück miit dem Imm
migration Office
O
zu haaben, da unser
Antrag fürr die neuen
n Freiwilligen Malenkka und Phillip ohne Be
eanstanduung durch alle
a Büros
ging und w
wir hoffenttlich im Julii die fertige
en Arbeitsv
visa in Hän
nden haltenn.
Seit einige
en Tagen haben
h
wir einen Neu
uzugang im
m Kinderdorf: Betres w
wurde uns
s vom
Sociial Wellfare
e Office in Iringa verm
mittelt. Sie geht in die
e dritte
Klas
sse und leb
bt nun im grünen
g
Hau
us. Entgeggen jeder Erwartung
E
ist siie sehr offe
en und fröh
hlich, spielt mit allen Kindern, „boxt“ sich
aberr auch durcch, wenn es
e sein muss.
Ausg
gesandt vo
on einer am
merikanischen NGO, die Spend
den
gesa
ammelt hatt und diese
e nun sinnv
voll investiieren will, bekamen
b
wir Besuch
B
von
n Lauren. Sie
S hatte großes
g
Inteeresse an sich
s
selbst- versorg
gende Waisenhäuserr und war bbegeistert vom
AOH
HM.
Zule
etzt kamen am letzten
n Samstag noch einm
mal Besuch
herstürme
ins Kinderdorf.
K
. Zum eine
en ein Pfad
dfinderleiterr und -refe
erent aus
Iring
ga, der von
n unserer Pfadfinderg
P
gruppe gehhört hatte und
u uns
ein Konze
ept für die weitere
w
Arbeit zusam
mmenstelle
en will. Auß
ßerdem wil l er uns be
ei den
Gruppensstunden un
nterstützen.
Gleichzeittig kamen mit der Familie Marw
waha eine Gruppe am
merikanischher Studen
nten
vorbei, die
e für „the school
s
fund
d“ verschie
edene Proje
ekte, die sie schon uunterstützen und
solche, die sie zukünftig unterstützen wo
ollen, aufsu
uchten. Ihrr Ziel ist ess, leistungs
sstarke
denen die Mittel
M
für den
d Besuch
h höherer Schulen
S
fe
ehlt, finanziiell zu unte
erstützen.
Schüler, d
Mal schau
uen, was sich
s
daraus
s entwickellt.

Das wäre es für Jun
ni, wir werd
den uns En
nde Juli wie
eder melde
en, bis dahhin alles Gute!
Die Mitarb
beiter vom „AOHM“ und
u Heinerr Holtappells

