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LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Unsere beiden Kinderdörfer in Tansania
blühen und gedeihen! Mit den
Fördermitteln von "Ein Herz für Kinder"
konnten wir innerhalb kürzester Zeit unter
anderem
acht
Kinderhäuser,
vier
Sonderschulbusse und einen Jeep
finanzieren. Um das Kinderparadies noch
zu vervollständigen hat uns der Rotary
Club Neuss außerdem einen Pool
finanziert! Nicht nur den Kindern tut es
unheimlich gut, im Wasser zu planschen,
auch die Pflegerinnen freuen sich über
den wohlverdienten Badespaß!
.

Im Mai bei meinem
Besuch in Tansania
konnten wir bereits
das 3. Kinderhaus
eröffnen.
Schritt
für Schritt werden
nu
nun mehr und mehr Kinder und Angestellte aufgenommen. Die Beiträge unserer Fördermitglieder und Kinderpaten
sowie die
Spenden von Menschen, die an uns glauben, helfen uns sehr dabei, diese immensen monatlichen Kosten zu stemmen!

Während wir in der Kindertagesstätte derzeit
noch Personalhaus Nr. 4, 5 und 6 fertigbauen,
konnten wir unserem Sponsor „Zukunft für
Kinder in Afrika e.V.“ bereits das Ergebnis der
fertigen Kantine vorzeigen. Ein passendes Bild,
um euch einzuladen und zu sagen, dass jeder bei
uns herzlich Willkommen ist, seinen Traum von
Afrika wahr werden zu lassen! Ob als Volontär
oder auch als Gast, für euch stehen in den
Kinderdörfern in Tansania acht Gästezimmer und
zwei Kantinen bereit! Sonne, Palmen, viele
wunderbare Kinder und nette Angestellte
werden euch sicher eine unvergessliche Zeit
bescheren!

Wieder sind ein paar Monate seit dem letzten Newsletter
vergangen und so können wir euch heute das fertige zweite Kinderhaus unserer tiergestützten Therapiestätte in Namibia präsentieren.
Dank der Unterstützung des Missionsprojektausschusses des
evangelischen Oberkirchenrats wurde auch mit Kinderhaus Nummer
3 schon begonnen. Human Dreams wächst und wächst !!

Nachdem ich aufgrund der Reiseeinschränkungen das letzte Mal 2019 in
Indien war, freue ich mich immer, Fotos von unseren großgewachsenen
Kindern aus dem Kinderpflegeheim zu bekommen. Yohan, Milap, Mary
und Kamal haben sich gut entwickelt, dank unserem großartigen Team
in Indien und eurer finanziellen Hilfe!

