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Willkommen Imani!
Kindertagesstättenbau
Frauen und Kinder in Not

Neuankömmling
Imani

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Wir haben es gewagt und haben bereits 15.000 Mauersteine für 150 Meter Mauer für die neue Kindertagesstätte für
vollpflegebedürftige Kinder mit alleinerziehenden Müttern hergestellt! Auch wenn man mit so vielen Steinen und Geld sicher
einige Häuser hinstellen könnte, war doch die Mauer aufgrund der Sicherheit der erste wichtige Schritt. Unser zweites
Grundstück hathat
denselben
genaudabei
den gleichen
Umfang wie das Kinderdorf und wird
mitsamt dem Therapiezentrum auch
ebenso viele Gebäude haben. Wir
würden uns also wirklich sehr freuen,
wenn ihr uns beim Bau mithelfen wollt!
Dabei kostet ein Meter Kindertagesstättenmauer nur vierzig Euro. Wenn ihr
das Kennwort "Mauer" bei der
Überweisung mitangebt, steht euer
15.000 von benötigten
Name automatisch auf dem späteren
32.000 Mauersteinen
Mauerschild mitdrauf. Herzlichen Dank!
sind bereits hergestellt
Human Dreams e.V.
IBAN: DE15 6145 0050 1000 5347 33

Google Map braucht manchmal etwas länger, aber zum Glück
gibt es mittlerweile zumindest eine Aktualisierung von Ende
2017, so dass ihr auf dem linken Bild oben unser Kinderdorf
sehen könnt und gelbmarkiert die Umrisse der 320 Meter
langen Mauer, die für die Kindertagesstätte gebaut werden
müssen.
Behinderung niemand um sie

Wieder gibt es Zuwachs im Kinderdorf!
Der
kleine Imani
einem
Zuwachs.Na
Wir kommt
helfen aus
nicht
nur Kinderheim
Kindern, aus einem weit enfernten Dorf. Er kann ganz toll alleine essen, sich auf
dem
Mama
Boden
Jackson
geschickt fortbewegen und versteht, was man zu ihm sagt, auch wenn er nicht spricht. Mit seinen Fähigkeiten
übertrifft er alle Kinder in unserem Kinderdorf, doch dort wo er herkam, hat ihm dennoch seine Behinderung das Leben
schwer gemacht. Er konnte nicht gefördert werden und mit den gesunden Kindern kaum mithalten. Imani hat nun also
unser viertes Kinderhaus eröffnet und hatte dabei von Anfang an Gesellschaft. Wir helfen nämlich nicht nur Kindern. Das
Mutter Teresa Heim in Dar es Salaam hatte mir von Mama Jackson erzählt, die ohne Zuhause war und mit ihrem
behinderten Dreijährigen ganz alleine dastand. Kurzerhand hat sie einen Job als Pflegerin bei uns gefunden und ist mit
ihrem Jackson, der mittlerweile zu Imanis Spielgefährten geworden ist, ins neue Kinderhaus eingezogen.

