Monatsbericht März 20
011
Im
m März beg
gann hier se
ehr verspäte
et die Regeenzeit, imme
erhin ist
die
d Ernte niccht verloren
n. In Südtansania wurdde der Verka
auf von
Schweinen
S
vverboten (S
Schweinepe
est), nur unssere Schwe
eine
haben
h
wir, sso isoliert wie sie aufwa
achsen, sehhr, sehr teuer
verkaufen
v
kö
önnen! Ein Glück!
es auch zu einer Mase
Leider
L
kam e
ern -Epidem
mie, trotz Impfung
bekamen
b
5 unserer Kinder Maserrn.

Wir
W bekame
en auch Zuw
wachs, Arno
old, 7 Tage alt, dessen Mutter
bei
b seiner G
Geburt starb
b und dessen Vater mitt der Feldarbeit
und
u 3 kleine
en Kindern UND
U
dem Säugling
S
übeerfordert wa
ar,
außerdem
a
isst ein Säugling teuer (1
1 Paket Babbytrockenmilch 10
Euro).
E
Arnolld wohnt jettzt im gelben Haus undd freut sich auf
einen
e
neuen
n Paten!

Meshak,
M
derr ehemalige
e verkaufte Kuhhirte wiider Willen, ist jetzt
fe
est bei uns eingezogen
n und besuc
cht die 1. K
Klasse. Wir haben
h
seine
s
Familiie be(ge)sucht, er hat 13
1 Geschwiister, 2 Mütter und
einen Vate
mindestens
m
er. So genau
u konnte maan das nicht mehr
rauskriegen , da die Mütter beide nicht
n
mehr w
wussten, ob
b er der
Sohn
S
der ein
nen oder de
er anderen Frau war… die Ähnlichkeit
aber
a
klärte d
diese Frage
e.

Unser
U
Dame
enbesuch aus
a Deutsch
hland stricktt fleissig, ko
ocht
westfälische
w
en Eintopf oder
o
arbeitet mit dem n euen, sehr guten
Arzt
A in Mbig ili zusamme
en.
In
n Deutschla
and haben die
d Botscha
after des Kinnderdorfes
in
nzwischen 2
20 Fahrräde
er und ein Auto
A
für unss gesamme
elt! Das
Reisetagebu
R
uch über Mbigili von Giovanni Arvvaneh finden
n Sie
hier:
h
www.a rvaneh.de
SAVE
S
THE DATE: Die nächste Co
ookie`s Galaa zugunsten
n des
Kinderdorfes
K
s findet stattt in Berlin am
a 23.09.20011! More Infos
soon!
s

ner Sache:
In eigen
Zum 1. Mai verlassse ich das Kinderdorf,
K
u
um Spende
en in Deutsc
chland zu saammeln- da
a ich
einen B
Bauleiter geffunden habe, der in me
einer Abwes
senheit den
n Bau des M
Maxihauses
kontrolliiert, kann icch das auch
h beruhigt tu
un. Am 9. Mai
M werde ic
ch im Sat1Frühstücksfernsehen über me
ein vergange
enes halbes Jahr in Mbigili berichhten.

Ingo Le
enz

