Monatsbericht November 2014

Der November ist der trockenste Monat in unserer Region. Seen und Brunnen trocknen aus,
lange Stromausfälle durch ausfallende Wasserkraftwerke häufen sich, alle warten auf den
Beginn der Regenzeit. Wir sind durch den eigenen Tiefbrunnen und Solarenergie
glücklicherweise inzwischen davor geschützt, das macht den Alltag ein wenig leichter.

Das gilt nicht für unsere Home Based Care – Familien. Im November häufen sich die
Anfragen neuer Familien, die nicht mehr aus eigener Kraft für sich sorgen können. Unsere
beiden HBC-Mitarbeiter Semeni und Allan versuchen, den verletzlichsten unter ihnen mit
Sachspenden das Überleben zu sichern, bis sie wieder aus eigener Kraft den Unterhalt für
ihre Kinder oder Enkel sichern können. Zusätzlich steigt der Anteil derer, die ärztliche Hilfe
benötigen.

Unsere Kleinsten mussten in diesem Monat glücklicherweise nur eine gesetzlich
vorgeschriebene Impfung über sich ergehen lassen.

Die Größeren im Kinderdorf haben momentan andere Probleme. Die Prüfungen an der
Grundschule sind geschrieben, jetzt warten sie auf den Beginn der großen Ferien im
Dezember. Wir haben einen Therapeuten von VIVO.org zu Gast im Kinderdorf, der von allen
Kindern, die nach VIVO s letztem Besuch im Jahre 2011 neu zu uns gekommen sind,
diejenigen identifiziert hat, die Gewalt erfahren haben und seiner Hilfe bedürfen. Zusammen
mit einem Übersetzer braucht es jetzt viel Zeit und Einfühlungsvermögen, um die Kinder zu
den Themen, die sie am liebsten verdrängen würden, zum Sprechen zu bringen, und ihnen
dadurch mithilfe einer sogenannten Lifeline zu helfen: Steine symbolisieren ein schlimmes,
Blüten ein schönes Erlebnis im bisherigen Leben.

Unsere Garage wird zum Teil zum Lagerraum umgebaut, um dringend benötigten Platz zu
schaffen – mangels Staumöglichkeit liegen die Säcke mit dem Reis z.B in den Zimmern der
Hausmamas. Das wird sich bald ändern.

Seelisch bereiten wir uns auch in Mbigili langsam auf Weihnachten vor, und wünschen Ihnen
hiermit eine schöne, heiße, staubige und entspannte Vorweihnachtszeit. Denken Sie an uns
mit Ihrer Spende an:
Kinderdorf Mbigili Tansania e.V.
Kontonr.: 3330333030
BLZ: 32061384
Volksbank an der Niers
Für SEPA Überweisungen:
IBAN: DE41320613843330333030
BIC: GENODED1GDL
Natürlich erhalten Sie eine Spendenquittung für Spenden über 50€, wenn Sie unter
„Verwendungszweck“ auch Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben.
Besuchen Sie auch unsere Homepage, damit wir in kommenden Jahren weiter an einer
glücklichen Zukunft für unsere Kinder arbeiten können.
Herzliche Grüße aus Mbigili von
Ingo Lenz und dem gesamten Team

