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TOPICS:

Fundraising Tour 2017
Herzlicher Empfang im Kinderdorf
Sonnenenergie, Milchkühe, etc.

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Wie viele von euch bestimmt schon über unseren Blog
www.fundraisingtour.blogspot.com erfahren haben, war unsere
Fundraising Tour "Mini Cooper mit Oldie-Caravan fährt für Kinder in
Afrika" ein voller Erfolg. Die Agnes Philippine Walter Stiftung hatte mit
sagenhaften 32690 Euro den Spendenstand auf 50000 Euro in letzter
Minute im Ziel aufgerundet! Somit können wir nun das geliehene Geld
für unser zweites Grundstück zurückzahlen, auf dem wir ab 2019 eine
Kindertagesstätte
für schwerstbehinderte
Kindertages-stät
Claudia (1)Halbwaisenkinder bauen wollen.
K

Ein herzlicher Empfang erwartete uns in Tansania
mit Jubel, Trommeln, Tanz und Gesang, frischgeborenem Kälbchen Joseph und acht Hundebabies!

Nicht nur mit dem Bau geht es im Kinderdorf
flott voran, mittlerweile brauchen wir auch kein
Gemüse mehr kaufen. In unserem Garten
wächst alles, was die Kinder brauchen. Wie im
Schlaraffenland braucht man nur nach oben zu
greifen, um eine reife saftige Papaya vom Baum
zu pflücken. Die schweren Mangos fallen von
selbst vom Baum und die Bananenstauden
wachsen nahezu wie "Unkraut" aus dem Boden.
Für eine Erfrischung zwischendurch klettert
auch schon mal einer auf die Palmen hoch, um
prall gefüllte Kokosnüsse zu ergattern.
Das alles ist erst durch unseren Solarstrom
möglich geworden. Mit über 300 Sonnentagen
im Jahr sind wir vollkommen unabhängig vom
unzuverlässigem tansanischen Stromnetz. Auch
unser Wasser pumpen wir selber mit einer
Solarwasserpumpe aus 50 Meter Tiefe in
unsere 15000 Liter Tanks oben am Berg.
Fließend Wasser in Trinkqualität erreicht somit
sogar unsere Nachbarn, denn unsere Wasserleitung ist bis zu unseren Kühen 1 km lang.
Anhand von installierten Wasserzählern ist der Verkauf unseres Wassers an die
Nachbarn eine zusätzliche Einnahmequelle. Mit sieben Kühen, wovon drei derzeit Milch
geben, decken wir locker den Milchbedarf unserer Kinder und verdienen an der
überschüssigen Milch.
Unser Ally könnte euch sicher viel über das Human Deams Kinderdorf
erzählen, war er doch unser erstes Kind im Juli 2015. Mittlerweile freut er sich
mit 12 weiteren schwerstbehinderten Waisenkindern des Lebens.
Um den höchsten Standard an Pflege zu gewährleisten, mit dem Bau gut
voranzukommen und unsere Tiere zu versorgen beschäftigen wir mittlerweile
insgesamt 23 einheimische Angestellte in Tansania. Das alles ist nur durch
eure Unterstützung für Human Dreams e.V. möglich geworden!
Herzlichen Dank!!
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