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Nach 2 Monaten
das erste Lächeln!

Liebe Freunde und Förderer!
Im Juli diesen Jahres hatten wir mit Ally (6, Zerebralparese) unser erstes Kind im Kinderdorf in Tansania
aufgenommen. Mit Trommeln, Musik und Tanz feierten wir nun am 12.12.2015 den Erfolg unseres neuen
Kinderdorfs. Mittlerweile sind schon vier Kinder bei uns und zwei weitere folgen im Januar. Unsere kleine Neema
(3), die mit einem Jahr aufgrund ihrer Behinderung hinter einem Zaun ausgesetzt wurde, freute sich über ihren
ersten Schluck Pepsi, Lusia (7), die die ersten zwei Monate steif und apathisch auf ihrem Stuhl saß, schenkte uns
wieder ihr neu erlerntes Lächeln und Baraka, (4), der ansonsten gerne immer wieder quengelt, schaute friedlich
und aufmerksam dem Geschehen zu, so dass Leiterin Angela mich bat, solch eine Party öfters für ihn steigen zu
lassen ... Als besonderen Höhepunkt des Jahres haben wir noch in derselben Woche unsere Kinderheimlizenz
und den Grundbucheintrag für unser Grundstück erhalten! Ein langer Kampf, das kann ich euch sagen ...

Schockierende Überfälle
Leider endete das Jahr 2015 noch mit zwei bösen Überraschungen für uns.
Vor vier Wochen wurde mitten in der Nacht unser Kinderdorf überfallen!
Fünf Diebe mit einem Gewehr, Eisenstangen und Nägeln bewaffnet
schlugen unseren Wächter nieder, traten die Türen ein und nahmen
unseren Volontären Geld und Wertsachen ab. Keiner hatte mit so etwas
gerechnet in unserer Gegend und die Täter besaßen viel Insiderwissen. So
wussten sie wohl, dass am nächsten Tag
wussten
Zahltag war, doch zum Glück hatte ich das
Geld noch gar nicht von der Bank
abgehoben. Unser Wächter Hassani hat
sich mittlerweile von den schweren Verletzungen erholt und beschützt uns
sich
nun zusammen mit einem bewaffneten Wächter einer Sicherheitsfirma
und unseren zwei neuen Hunden Tiger und Simba. Auch haben wir nun
Eisentüren an den Häusern angebracht, damit sich alle wieder sicher
fühlen können. Doch leider kam die Eisentür für mein eigenes Haus zu
spät. Nachts hatte ich zur Vorsorge Waschmaschine zwischen Bett und Tür
gestellt, damit niemand eintreten kann, doch zwei Tage vor meiner
Abreise nach Indien nutze der Täter die Gelegenheit, mittags bei mir
einzubrechen und meinen Laptop zu entwenden. Es war vielleicht
vorherzusehen,
denn stellt euch vor, ist doch ein paar Tage nach dem Überfall auf
vorherzusehen
das Kinderdorf nachts eine Eule gegen die Scheiben der Kinderhäuser geknallt.
Laut afrikanischem Glaube ein
nicht
sicheres Zeichen, dass etwas
Schlimmes passiert ist oder noch
bevorsteht...

Das Weihnachtsfest
konnte uns jedoch keiner nehmen
und so verbrachten unsere Kinder
in Tansania das Fest am Strand
während Julie und ich warm
eingepackt in Indien vor einem
Plastikchristbaum mit den Kindern
feierten.
Das Jahr 2015 war zweifelslos von großen
Ereignissen geprägt. Ein großes Dankeschön an euch für eure Unterstützung!!

