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HELFE, DBE ANKOffiffiT Uru§ERE HETFE E§T AruGEKOffiffiEN !

Wie jedes Johr besuchte ich im Sommer unsere Projekte in Tonsonio. Beimeinem Besuch
hobe ich wiederum gesehen, wie wertvoll und dringend notwendig die Hilfe für unsere
Woisenkinder ist. Doüber hinous hobe ich ouch erneut mit Freude feststellen können,
doss unser Engogemeni ouf fruchtboren Boden föllt.

NKOARANGA-Kindenheirn ------Anfong des Johres hot Momq Andrew die Leltung des Kin-
derheimes übernommen. Mit viel Liebe und Engogement betreut sie und die onderen
Momos unsere Kinder. Beim Besuch der Fomilien unserer jüngsten Kinder, hoben wir festge-
stellt, doss die Fomilien unter großer Not leiden. Do dieses Johr die Regenzeit totol ousge-
follen ist, gob es überhoupt keine Ernte der Grundnohrungsmittel Mois und Bohnen. Auch
hier isi der Klimowondel besonders spürbor und hot fotole Folgen.

§churlkinder ------Wichiig woren mir ouch meine Besuche in den Schulen. lnaryischen unter-
stÜtzen wr 20 Kinder in der M<ruo-School. lch musste leider feststellen, doss Anfong dieses
Johres ocht Lehrer entlossen wurden. Die neuen Lehrer und Betreuer hoben jedoch nicht
die Quolitöt, die wir uns vorstellen. lnzwischen hobe ich eine neue, sehr gute Schule gefun-
den. Unsere Kinderwerden ob Jonuor dort leben und die Schule besuchen. Außerdem
hoben wir noch l4 Woisenkinder, die eine fecondory School besuchen.

lloppiness ------ln Nkoorongo hobe ich ouch Hoppiness getroffen, derwir eine Schul- und
Berufsousbildung ermöglicht hotten. Sie ist heute Monogerin in einer Lodge. Mehrere Mole
im Johr bringt sie Lebensmiitelins Kinderheim. Sie möchte domit ihre Donkborkeit für unsere
Hilfe on sie ousdrücken und diese on ondere woisenkinder zurückgeben.

IRENTE-Kinderheim ------Endlich wor es mirwieder möglich, ins lrente-Kinderheim zu fohren.
30 Kinderwerden dort von Momo Mdemu und Momo Mrisho, zusommen mit den Schüler-
innen der Pflegeschule hervonogend umsorgt und betreut.*---Mit besonderer Freude ho-
be ich dort ouch Neemo getroffen. Sie ist nun 14 Johre qlt. Durch ihre Mutterwurde sie bei
der Geburt mit dem HIV-Virus ongesteckt und donn im Gebüsch ousgesetzt. Donk der in-
aruischen guten Medikotion isi sie beiguter Gesundheit und ein liebenswertes Mödchen.

Fomilienhous in KYELA ------ln unserem Fomilienhous werden wirzu Albert und Lotifo nun
endlich fÜnf neue Kinder oufnehmen können. Diese Woisenkinder wurden diesmol von
Sociol Welfore der Regierung ousgesuchi.

t00 Kinder -'----Augtenblicklich unterstützen wir in Tonsonio fost ,l00 Kinder und Jugendliche.
FÜr diese P§ekte proktischer Entwicklungshilfe brouchen wir Unterstützung. Wir sind donkbsr
für jegliche finonzielle Hilfe, denn es gibt vieles, wos noch geton werden muss.

ASANTE §ANA - Hewlichen Donk
und frohe Weihnochten, Gesundheit, viel Glück und olles Gute im Neuen Johr !dtre
(*k^p^ + D4rhr Nr[']rr^o,tb

Sporkosse Pfoaheim Colw : DE95 6665 0085 0001 6800 80 Volksbonk Bruchsol-Bretien : DE38 6639 l2OA 0001 5840 00


