Oktober 2011
Bei me
einer Ankun
nft im Kinderdorf Mbiigili präsen
ntierte sich das Projekkt in gutem
m
Zustand. Es zeigtt sich, dass
s die Mitarrbeiter vera
antwortung
gsbewusst und gut arrbeiten.
Den Kindern gehtt es gut, was
w den Ma
amas und auch
a
der Hilfe
H
unsereer Pädagogin
Beate M
Mundt zu verdanken
v
ist. Die En
nglischnachhilfe unse
eres neuenn
tansaninanischen
n Lehrers Andrew
A
wirrd gut ange
enommen..
nder haben
n die Prima
ary Schoo l beendet und
u warten
n jetzt auf dden Beginn eines
Vier Kin
neuen Lebensabsschnitts in einer weite
erführende
en Boardin
ng Secondaary Schooll in
Iringa.
gs der Deu
utschen Ein
nheit flatte
erte eine Einladung dees deutsch
hen
Zur Feiier des Tag
Botschafters nach
h Dar es Salaam
S
ins Kinderdorrf. Wir wurd
den dort w
würdig von
F
n Malenka und Philip repräsentiert.
unseren beiden Freiwilligen
Unse
er Jüngste
er, Arnold, ist bereits 6 Monate aalt und ein
n
kräfttiges Baby , das imme
er lacht.

Inzw
wischen ist kein Zaun, keine Ma
auer mehr vvor unsere
en
Jung
gs sicher. S
Sie sind üb
berall und nirgends.
n
Z
Zur Ablenk
kung
hätte
en wir zu g
gerne einen
n Boxsack und Boxe rhandschu
uhe in
verschiedenen
n Kindergrö
össen! Apropos Schuuhe: Auch
Kind
derschuhe für Jungs und Mädch
hen in allenn Grössen
n hätten
noch
h in unsere
em Contain
ner Platz, der
d diesen Herbst ab
b
Scha
aephuysen
n nach Tan
nsania vers
schifft wird ! Fragen Sie
S
doch
h mal im Scchuhgesch
häft Ihres Vertrauens
V
s. Es gibt im
mmer
Ausstellungsschu
uhe, Rücklä
äufe, nichtt Verkaufte
es….
Grade hat uns wieder ein Hilferuf
H
aus einem we
eit entfernte
en Dorf errreicht. In diesem
bt es keine
erlei Hilfsorrganisation
nen, Waise
enhäuser, nicht mal eeine Schule. Die
Dorf gib
AIDS –
–Rate ist ho
och, die Be
ewohner le
eben von der
d Hand im
m Mund. D
Das einzige
e, was
sie von
n der Außenwelt mitbekommen , sind die Staubwolke
S
en der grosssen Safarijeeps,
die durrch ihr Dorff rasen, um
m Touristen
n in den Na
ationalpark
k zu bringeen.
Mutter im
Fred
di Cholobi, 2, lebte na
ach dem Tod seiner M
Deze
ember 201
10 bei Verw
wandten, die
d sich niccht um ihn
kümmern, da ssein Vater geistig verrwirrt ist unnd dies auff das
Kind
d in den Au
ugen der Dorfbewohn
D
ner „abfärbbt“. Jetzt wo
ohnt er
bei uns.
u

Die Wa
assersituattion ist weitterhin prekkär. Es stellte sich he
eraus, das wir von de
er
Gemein
nde kaum Wasser zu
ugeleitet be
ekommen,, weil wir ke
eine Besteechungsge
elder
zahlen.. Glücklicherweise ko
onnte das Board hierr einigen Druck
D
ausü ben, so da
aß wir
jetzt se
eit 3 Tagen
n Wasser haben;
h
abe
er noch bes
sser ist, da
ass wir mit der Bohrung des
Tiefbrunnens Anffang Novem
mber begin
nnen können, um endlich unabbhängig zu sein.

Die Farm
F
ist du
urch den Wasserman
W
ngel in derr Trockenzeit
nahe
ezu lahm g
gelegt, nur das Pilzprrojekt läuft und die
Vers
sorgung de
er Tiere. Au
uch hier ga
ab es Nachhwuchs: 3 ( leider
männliche) Kä lber, ein weibliches,
w
und 5 Zickklein. Wer an
Stierrspermien,, die nur we
eibliche Na
achkommeen ergeben
n (so
was gibt es) in Stickstoff rankommtt, kann dass gern unseren
näch
hsten Besu
uchern in einer
e
Therm
moskanne mitgeben.
Das Ma
axihaus strrebt der Fe
ertigstellun
ng entgege
en. Wie imm
mer beim B
Bau eines so
s
großen
n Projektess gibt es kle
einere Pro bleme, die
e wir aber hier
h vor Ort
rt gemeinsa
am
lösen. W
Wir rechne
en mit der Einweihun
ng zum 1. Januar
J
201
12.
All diesse Entwicklungen und
d Projekte verdanken
n wir Ihren Spenden.. Herzliche
en Dank
für Ihr V
Vertrauen in unsere Arbeit,
A
den
n Kindern eine
e
glückliche Zukunnft zu sche
enken.
Mehr zur Hilfe erffahren Sie auf:
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
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