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Julie kann
wieder lachen

Kaushal mit Lungenentzündung
Julies 1.Geburtstag in Indien
Autokauf fürs Kinderdorf (Tansania)

Oben: Baby Julie mit Kaushal beim
„Zimmer mit Bohnen verunstalten“

Liebe Freunde und Förderer!

Kaushal mit Lungenentzündung im Krankenhaus
und mit unserer Physiotherapeutin Sanchi

Unser Kaushal ist ein kleiner, verschmitzer Sonnenschein der weiss,
wie er seinen Charme einsetzen muss. Er strahlt die meiste Zeit des
Tages, drückt einem gerne einen „Sabber-Schmatz“ auf die Backe,
versteht trotz seiner Behinderung, was man von ihm will, begrüßt
einen mit „Namaste“, indem er seine Hände vor der Brust
zusammenfaltet, kann sich entschuldigen, indem er sich mit beiden
Händen an den Ohren zupft und meldet sich, wenn er durstig ist,
indem er die Hand zum Mund führt. Seit Kaushal in unserem
Kinderpflegeheim lebt, hat er durch die tatkräftige Unterstützung
unserer Physio- und Ergotherapeuten viele Fortschritte gemacht.
Mittlerweile kann er selbstständig sitzen, hat begonnen zu krabbeln,
wodurch sich seine Rumpfkontrolle und das Gleichgewichtsempfinden verbessert haben. Ebenso kann er mit Unterstützung
laufen.
Doch besonders in den kalten Wintermonaten ist Kaushal durch
seinen vergrößerten Gaumenzapfen und seine aufgrund von
Zerebralparese bedingte Schluckproblematik sehr anfällig für
Erkrankungen der Atemwege. Teilweise röchelt er stark, da er
angestauten Schleim nicht abhusten kann. Auch die Essenssituation
erweist sich als schwierig. Er verschluckt sich häufig und bekommt
dann kaum noch Luft. Im Januar musste der kleine Kaushal dann
auch noch eine Woche wegen einer Lungenentzündung auf der
Intensivstation behandelt werden. Was waren wir froh, als er danach
endlich gesund und munter wieder zu uns zurück konnte!

Um auch in Zukunft Kaushal helfen zu können haben Anna-Lena und Theresa
noch vor ihrer Abreise eine Spendenaktion im Freundeskreis gestartet und
konnten mit den eingenommenen Spenden ein Absauggerät anschaffen (siehe
Bild oben). In Kombination mit Inhalieren und speziellen atemerleichternden
bzw. schleimlösenden Massagen durch unsere Physiotherapeutin kann Kaushals
Zustand nun deutlich verbessert werden. In Ländern wie Indien kann man schon
mit wenigen Mitteln sehr viel bewegen und so reichten die Spenden sogar noch
um eine Lernecke für unseren fleißigen Schüler Milap einzurichten, der kaum
wiederzuerkennen ist, seit er die Sonderschule besucht.
Kaushal und Yohan
wieder glücklich vereint
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... für Kinder in Not

1 Jahr ist unsere Julie im
Januar geworden! Und so
tanzte sie sich in Indien
mit tortenverschmierten
Händen durch den Tag.
Milap, Mary und Yohan
feierten sie stolz wie ihre
kleine Schwester und
genossen jede Minute
mit ihr während unseres
dreiwöchigen Besuchs im
Kinderpflegeheim.

Tansania News
Wie geplant haben wir inzwischen ein
Auto gekauft, um mit dem Bau des
Kinderdorfs in Tansania so richtig durchstarten zu können.

Mit dem aus Japan importierten Suzuki Jeep
werden wir in Zukunft problemos das Grundstück des Kinderdorfs erreichen können

Bild oben: Neue Skizze
Wer weiß, vielleicht heißt das Kinderdorf einmal „Sunshine Village“?
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Ein Suzuki Escudo Jeep für
6000 US Dollar ist nun von
Japan auf dem Weg zu uns
und soll Ende April im
Hafen von Dar es Salaam
ankommen.
Gerade zur rechten Zeit,
denn im Mai kommt
einexdeutsche Architekturprofessorin
mit
zehn
Studenten zu uns nach
Tansania, um uns bei der
Bauplanung zu helfen!

Da das Grundstück unseres zukünftigen Kinderdorfs nun keine rechteckige Form hat,
haben wir unsere handschriftlichen Skizzen mittlerweile angepasst. Zu den
bisherigen Plänen soll noch eine Special School mit zwei Klassenräumen
dazukommen. Außerdem wollen wir schon bald mit dem Bau des Eingangsbereichs
und einer Dispensary, sprich einer kleinen Arztpraxis, beginnen, die auch für die
Öffentlichkeit zugänglich sein soll.
In zwei Monaten dann wieder mit neuen News aus Indien und Tansania!
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