1.Sonderschulbus

TOPICS:

"Besser als ein Traum"
Ein Herz für Kinder
Indien: Mary und Milap

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Schon seit ein paar Monaten ist mein neues Buch "Besser als ein Traum" in den
Buchhandlungen oder auf Amazon (Paperback und Kindle) erhältlich. Nachdem mein
letztes Buch "Sonnenkinder" schon acht Jahre zurückliegt, war es höchste Zeit
endlich von den Entwicklungen unserer Projekte und den Neuigkeiten aus unserem
Leben zu berichten. Geht mit uns auf die Reise, sei es im mittleren Kapitel, in dem
ich über den Aufbau des Kinderdorfs in Tansania schreibe oder gleich am Anfang, wo
Julie und ich mit Mini Cooper und Oldie Caravan durch Europa touren und viele tolle
Erlebnisse haben. Das letzte Kapitel ist unseren neuen Plänen in Namibia gewidmet.
Seit vielen Jahren sind unser privates Leben, die Projekte und die Bücher eng
miteinander verbunden, und so erzähle ich gerne, was Juma mittlerweile in Tansania
macht und wie ich mir unser neues Leben in Namibia zusammen mit dem Aufbau
einer tiergetützten Therapiestätte vorstelle. Als besonderes Highlight hat die
bekannte Moderatorin Inka Bause dann auch noch ein Vorwort geschrieben und all
denen, die vielleicht
von der Menschheit ein wenig enttäuscht sein mögen,
empfohlen:
"Lest dieses Buch, es ist Medizin!"

Wie eine wohltuende Salbe für mein Gemüt war
dabei auch die Zusage vom Verein Bild hilft e.V. "Ein
Herz für Kinder", der uns nun mit sage und schreibe 8
Kinderhäuser, 5 Sonderschulbusse, 2 Volontär- und
Gästehäuser und einem Spielplatz für die neue
Kindertagesstätte neben dem Kinderdorf in Tansania
unterstützt. Auch der Förderverein "Zukunft für
Kinder in Afrika e.V." aus möchte uns zu unserer
großen Freude beim Bau kontinuierlich unter die
Arme greifen.

Der erste Schulbus ist bereits auf
hoher See aus Japan auf den Weg
zu uns.

Auch der schöne Spielplatz wird bis Mitte Dezember aus China
bei uns eintreffen und schon im Januar 2020 bei der Eröffnung
der Kindertagesstätte die Herzen unserer ersten Kinder höher
schlagen lassen. Bei uns ist derzeit nämlich Großbaustelle
angesagt und so bauen drei Teams gleichzeitg, damit die ersten
beiden Kinderhäuser und noch andere Gebäude rechtzeitig
fertig werden. Manche alleinerziehenden Mütter warten dabei
schon mehrere Jahre auf diesen großen Tag, an dem ihr Leben
in größter Armut endlich eine positive Wende haben wird.
Manche von ihnen können gleich als Pflegehelfer, Kochhilfe
oder Putzhilfe bei uns einsteigen, andere werden den
neugewonnenen Freiraum dazu nutzen, einer anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen, während ihr vollpflegebedürftiges Kind
tagsüber individuelle Förderung bei uns bekommt.
Die Kindertagesstätte wird sogar noch etwas größer als unser Kinderdorf werden und Platz
für 50 vollpflegebedürftige Kinder bieten, die mit Sonderschulbussen von Zuhause abgeholt
werden und dann von morgens bis nachmittags bei uns die beste Versorgung, verschiedene
Therapien und Sonderschulunterricht erhalten werden. Aufgrund der schlechten
Krankenhäuser und Armut gibt es sehr viele Kinder, die unsere Hilfe dringendst benötigen.

Milap und Mary, die schon seit acht Jahren von uns
im Kinderpflegeheim in Indien rundumversorgt
werden, sind mittlerweile beide 21 Jahre alt. Mary
hat vor kurzem den Realschulabschluss in einer
englischsprachigen
Privatschule
erfolgreich
abgeschlossen. Nächstes Ziel ist das Abitur, so dass
wir sie im Anschluss daran, dabei begleiten können,
eine
geeignete
Ausbildung
anzugehen.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!

