Familie
Kroppach
In Nairobi ist seit einigen Wochen Winter, die Temperaturen steigen
kaum noch über 20 Grad und Nachts geht es bis auf 10 Grad runter.
Dabei kommt die kalte Zeit erst noch im Juli/August!
Wahrscheinlich verlassen deshalb alle Nairobi bis August. An den
Schulen sind jetzt Ferien und die meisten Mitschüler sind nach Europa oder Amerika gereist, so wird es für unsere Kinder die nächsten
Wochen langweilig werden.
Langweilig ist es sonst aber eigentlich nicht bei uns. Wir hatten weiter viele Gäste und Besucher im Haus. Ein 30 Meter Stück der Außen
Mauer wurde geschlossen um mehr Sicherheit zu haben. Das wurde
notwendig nachdem der Nachbar beschlossen hat, die Hecke abzusägen und so eine Seite komplett ungesichert war. Zu unserem Glück
hat der Nachbar die Kosten übernommen.
Darüber hinaus haben wir mehr und mehr Zeit für andere Aufgaben.
Wir arbeiten in einem besonderen Projekt mit welches es in dieser Art
nicht noch einmal in Kenia gibt.
Das Nest ist ein Projekt welches sich um Frauen und junge Mädchen
mit Kindern (oder in der Schwangerschaft) kümmert die mit dem Gesetz oder den Behörden im Konflikt stehen oder auch zu Ihrer eigenen Sicherheit dort untergebracht werden.
Viele der Frauen mit Kindern waren oder sind im Gefängnis und die
Behörden gaben in der Zeit die Kinder in das Waisenhaus (das ist eines der drei Teile des Projektes). Das „Nest“ Kinder- und Babyheim,
zu dem das Halfway House gehört, ist seit vielen Jahren fest in Nairobi
etabliert.
Wenn die Frauen wieder frei kommen ziehen sie in das Halfway House
um dort wieder Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen. Da oft Missbrauch oder Kindesvernachlässigung eine Rolle spielen ist es Ziel des
Projektes, diesen Frauen zu helfen eine Beziehung zu ihren Kindern
aufzubauen und ein normales Leben zu starten.
Seit einigen Wochen helfen wir dort in verschiedenen Bereichen und
unterstützen die deutsche Gründerin. Steffi kann mit ihrem Beruf als
Kinderkrankschwester viele Fragen beantworten und viel Rat geben,
da die wenigsten Kinder in einer guten Verfassung sind.
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Aber auch seelsorgerisch und unterstützend kann viel Hilfe erfolgen. Da wir beide Suaheli
sprechen ist es einfacher einen direkten Zugang zu den Frauen zu finden.
Daniel kann neben vielen praktischen Hilfen an den Gebäuden im Bereich Beratung und
Selbsthilfe einbringen. Viele der Frauen haben keinen Schulabschluss oder Ausbildung
und kein geregeltes Einkommen. Beratung, wie man sein Leben und Einkommen gestalten kann, können ein wichtiger Baustein sein in ein neues unabhängiges Leben. Regelmäßige Treffen und gemeinsame Planung wie das geschehen kann mit den Frauen sollen
ihnen helfen diesen Weg zu gehen.
Die letzten Wochen waren aber davon geprägt, dass es einen Prozess gegen das Projekt
gibt wegen einem Streit um ein Bauprojekt. Dabei wurden viele grobe Fehler seitens der
Baufirma begangen und nach drei Jahren Nachbesserungen wurde leider immer noch
kein dichtes Dach geliefert, so dass alle Dächer nach nur 2 Jahren neu gedeckt werden
mussten. Aus diesem Grunde hat man sich geweigert die restlichen 5% der Bausumme
zu zahlen. Wegen dieser Summe läuft jetzt ein Schlichtungsverfahren. Dabei konnte Daniel viel helfen etwas Ordnung in die Sache zu bringen.
Jetzt sind erst einmal Ferien, wir freuen uns auf ein paar ruhigere Tage und Erholung.
Die Kinder freuen sich auf die Zeit ohne Schule, kaum zu glauben, dass sie schon das
erste Jahr in den neuen Schulen geschafft haben.
Eure
Kroppach´s
Schulgebühren?
In Deutschland zu leben hat das große Privileg
eine komplett freie Schulbildung genießen zu
können.
Leider ist dies im Ausland anders und auch deutsche Kinder die im Ausland leben müssen für die
Schulbildung zahlen.
Vor allem in einem Land wie Kenia gibt es auch
wegen der Qualität der Schulen nur wenige
Schulen die überhaupt in Frage kommen. Für
unsere Kinder ist das natürlich die Deutsche
Schule Nairobi, sie ist die einzige Schule in Ostafrika, die in Deutsch unterrichtet.
Marina geht ja auf eine amerikanische christliche Schule da dies für sie besser war.
Diese beiden Schulen sind preislich im Mittelfeld
bei den internationalen Schulen in Nairobi, aber
trotzdem sind es im Jahr knapp 35.000€ für alle
Kinder zusammen!
Diese Kosten übernimmt die AM für uns worüber wir überaus dankbar sind, aber die AM
muss dieses Geld auch erst durch Spenden erhalten.
Deshalb schicken wir euch heute eine ebenso
ehrliche wie offene Bitte die AM dabei zu unterstützen. Vielleicht gerade jetzt wo es Urlaubsgeld gab?
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