Monatsberricht No
ovemb
ber 2011
Liebe F
Freunde de
es Kinderdorfes Mbig
gili,
Der No
ovember war gespick
kt mit zahlre
eichen Hig
ghlights, im
m positiven wie im neg
gativen
Sinne. Es war der letzte Mo
onat vor de
en Zeugnis
ssen, daher haben diee Kinder noch
mal ein
nen Schlag
g beim Lern
nen zugele
egt, hier zu
u sehen mit ihrem Naachhilfelehrrer
Andrew
w, dessen Gehalt
G
wir von Ihren Spenden begleichen
n können.
Auch
h wurde im
m Novembe
er des 1. Todestages
T
s unserer
Grün
nderin Ursu
ula Lettgen
n gedacht. Dazu wurrde ein
Gottesdienst im
m grünen Haus
H
veran
nstaltet, unnd viele
Bew
wohner auss Mbigili kamen zusam
mmen.

Unse
er Arzt in M
Mbigili brac
chte uns zw
wei neue K
Kinder mit der
dring
genden Bittte, sie aufz
zunehmen
n: Isaja,7 u nd sein Brruder
Elias
s,4 lebten b
bis zum To
od der Muttter im Oktoober 2011 in
Iringa, und warren jetzt be
ei ihrer hilflosen Grosssmutter in
n Mbigili
untergekomme
en, die selb
ber nicht genug hat, um für sich
h
allein
ne zu sorg
gen. Elias wiegt
w
unterr 10 kg, es besteht
Lebe
ensgefahr durch Man
ngelernährung. Unterr der behuttsamen
Pflege von Mama
a Nikki nim
mmt er aberr schon lan
ngsam zu und
u beginnnt, sich
einzuge
ewöhnen. Isaja fand sich sofortt zurecht und
u ist ein fröhliches
f
Kind. Zusa
ammen
mit Neu
uankömmling Fredi erkunden
e
ssie das Kinderdorf.

Die Maxihäuse
M
er sind fast fertig, die grossen K
Kinder freue
en sich
schon a
auf den Um
mzug. Leid
der tut sich nichts mitt dem Tiefb
brunnen, w
wir warten und
u
warten auf die en
ntsprechenden Arbeitter. Auch der
d für unse
ere Farm sso wichtige
e
Regen bleibt in Mbigili
M
bishe
er aus- in IIringa regn
net es scho
on seit Wocchen!

Als Dank
D
für diie gute Arb
beit luden wir
w einige dder Mamas
s und
der größeren
g
K
Kinder zur Internation
nal Night n ach Iringa ein;
ein Abend,
A
derr von der In
nternationa
alen Schulee ausgeric
chtet
wird und Essen
n aus 30 Ländern
L
sowie ein vieelseitiges
Prog
gramm bein
nhaltet. Un
nsere Kinder ( im Bildd 1. Reihe
zwischen den Bäumen) staunten
s
nicht schleccht über
Thea
aterdarbiettungen, Brreakdance und Chorggesänge der
Stadt-S
Schulkinder. Es tat ihnen sehr g
gut, andere
e afrikanisc
che Schulkkinder
kennen
nzulernen, die zB. flie
eßend eng lisch sprec
chen…als Folge woll en sie alle
e noch
mehr e
englisch lerrnen.

Am letzzten Tag des Monats
s wurden d
die Zeugnis
sse verteilt. Alle unseere Kinder haben
bestand
den, mancche besserr, mache scchlechter, aber insge
esamt dochh sehr gut. Das ist
auch Ih
hrer Hilfe zu
z verdanke
en. Damit diesen Kin
ndern weite
erhin eine positive Zu
ukunft
gegebe
en werden kann, nutz
zen Sie bittte die Spe
endenmöglichleiten a uf
www.m
mbigili.de
www.ch
harityat.com
http://w
www.betterplace.org/d
de/projectss/5340-kind
derdorf-am
mani-orphaans-home-m
mbigiliaohm
Herzlichen Dank und eine besinnliche
b
e Vorweihn
nachtszeit wünschen
w
aus Mb
bigili die Kinder, Mitarbeiterinne
en und Mita
arbeiter, die Freiwilliggen und Ingo
Lenz

