Handeinschlag für eine
Farm in Namibia

TOPICS:

Startschuss für Namibia
Farm und Vereinsgründung
Zwillinge im Kinderdorf

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Human Dreams e.V. expandiert: der Startschuss
für Namibia ist gefallen! Nachdem unsere drei
Projekte in Indien und Tansania gut organisiert
sind, soll nun in Namibia auf einer Farm in
Windhoek eine tiergestützte Therapiestätte für
vollpflegebedürftige Kinder entstehen. Bei der
Besichtigung mit dem deutschnamibischen
Makler war sofort klar: diese Farm ist "besser als
ein Traum" ! Mit einem großen Aufenthaltsraum,
drei
Schlafzimmern
und
den
bereits
bestehenden Pferdekoppeln bietet sie die ideale
Basis, um mit unserem ersten Projekt in Namibia
gleich direkt loszulegen. Während zu Beginn
pflegebedürftige Kinder im nahegelegenen
Slumgebiet unterstützt und für tiergestützte
Therapieausflüge auf die Farm geholt werden
können, soll im Folgejahr eine Therapiestätte auf
dem Farmgelände entstehen. Besonders Mini
Ponys werden die Kinder dabei unterstützen.
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Grundstück.

Unser namibischer Verein
Human Dreams Charity
Die nötigen Vorbereitungen für den legalen Rahmen sind bereits erfolgt. So wurde ich
afuurde
aufgrund des dringenden Bedarfs vom namibischen Gesundheitsministerum eingeladen und
vom Kinder-und Jugendamt an die Einwanderungsbehörde weiterempfohlen. Denn auch in
Namibia gibt es kaum geeignete Einrichtungen für schwerstbehinderte Kinder, die in größter
Armut im Windhoeker Slumgebiet leben. Mit der erteilten Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigung darf nun auch Julie ab Januar 2020 die 1. Klasse der deutschen Schule
in Windhoek besuchen. Um eine fahrbare Wohnung für die Anfangszeit in Namibia zu
haben, hatte ich mir bei unserem diesjährigen Besuch einen roten Bulli erworben und
schließlich noch einen gemeinnützigen Verein vor Ort gegründet. Am Ende hat es dann
tatsächlich noch geklappt, den Kaufvertrag für die Farm zu unterzeichnen, die wir nun nach
erfolgter Anzahlung bis 15. Januar 2020 abzahlen müssen. Mehr Infos dazu und der aktuelle
Stand auf www.humandreams.org/namibia . Eure Hilfe, Mühe und Kreativität zählt!!

Julie wird zur Einschulung im
Januar 2020 bereits 7 Jahre alt

Die Arbeits- und Wohnstätte für Baba Tedi und seine Familie
ist mittlerweile als letztes Haus im Kinderdorf fertig geworden!

Bei unserem zukünftigen
Direktor Baba Tedi hat es
pünktlich zum Einzug ins
Kinderdorf gleich doppelten
Nachwuchs gegeben. Seine
schwerstbehinderte Tochter
Tedy (19), die ich schon als
Vierjährige kannte, freut
sich mitsamt der Familie
über das neue Leben im
Haus!

