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Möglichkeit für persönliches Geschenk - siehe Schluß!

Kinderhilfe-Freundesbrief Nr. 2 

Liebe Freunde und Unterstützer der Kinderhilfe Westafrika!
 
Wir bereiten uns so langsam auf den Winter vor und erwarten die kühlere Jahreszeit. Da ist es schon ko-
misch, wenn ich daran denke, dass mich in zwei Wochen 30 Grad erwarten. Aber alles der Reihe nach. 

Zuerst:
Was ist seit dem letzten Freundebrief - also seit Juni geschehen?

Die Mädchen

Im Juli feierte das letzte Lehrjahr Abschlussfest. 17
Mädchen wurden verabschiedet. Diese hatten noch
keine Pateneltern. So haben die Menschen aus
Pastor Moises Gemeinde (800 Gottesdienstbesu-
cher) für Nähmaschinen gesammelt. Und - auf
Grund der Armut besonders anerkennungswürdig -
haben sie 14 Nähmaschinen zusammenbekommen.
Das hieß aber, dass drei Mädchen zum Abschluss-
fest keine Maschine erhalten konnten, was die Freu-
de beim ganzen Fest etwas dämpfte und verständli-
cherweise für einige Tränen sorgte. Als ich die Infor-
mation an die Vereinsmitglieder weitergab, hat sich
spontan ein Mitglied bereit erklärt, für die restlichen
drei Maschinen (je 120 EUR) aufzukommen. Also
rief ich Moise an, um ihm das zu sagen. Darauf hin

erhielten wir folgende Nachricht (sinngemäß übersetzt):
Am Montag kamen alle 14 Mädchen, die eine Nähmaschine erhalten hatten zurück zum Dorcas Zen-
trum, und baten meine Frau Elisabeth, ihr bestes zu tun, um für die drei traurigen und enttäuschten
Mädchen noch Maschinen zu bekommen. Sie sagte, sie tat bereits ihr bestes - keine Chance, aber sie
könnten alle zusammen Gott bitten. Nicht alle Mädchen sind gläubig, aber sie beteten alle zusammen.
Am nächsten Tag kam die Nachricht von uns, dass sie die drei Maschinen kaufen können. Das war ein
Wunder für die Mädchen (und für uns) und alle sagten, dass sie wieder zu Jesus kommen möchten mit
ihren Anliegen.

Wir sind froh und dankbar, das mit zu erleben. 

Ganz besonders möchten wir uns bei Euch als Pateneltern und freien Unterstützern bedanken! Seit letzter
Woche haben alle Mädchen, die eine Patenschaft benötigten, Ihre Paten. Das sind 41 Patenschaften. Und
für das neue Wohnheim ist auch schon eine zweckgebundene Spende eingegangen. Vielen herzlichen
Dank!!!

Im Oktober 2007 werden die neuen Mädchen in die Ausbildung aufgenommen, die wieder Patenschaften be-
nötigen. Wie viele es sind, steht noch nicht genau fest. Das werden wir bei unserem Besuch erfahren.

Anbau - Schutzdach

Der Anbau  am Dorcas Zentrum wurde begonnen und
wird voraussichtlich bis zu unserem Besuch fertig sein.
Das nebenstehende Bild ist etwa 4 Wochen alt.  Neue-
re Bilder sind momentan nicht vorhanden, da wegen
der Regenzeit die e-mail-Verbindung zeitweise proble-
matisch war und Moise und Elisabeth 3 Wochen in
Ghana unterwegs waren. Dort konnten sie zum einen
ihr Auto reparieren lassen (Motor war kaputt), was
durch einige Spenden von Freunden möglich wurde.
Zum anderen haben sie dort Material für eine entste-
hende Hühnerfarm gekauft. Diese Hühnerfarm entsteht
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auf einem 60 ha großen Gelände 20km entfernt von der Stadt derzeit durch eine Privatinitiative und soll spä-
ter mit helfen, die wachsende Arbeit zu unterstützen. Auf diesem Gelände soll später auch mal eine Schule
entstehen.

Neues Wohnheim/Waisenhaus

Die Pläne sind fertig und der Baubeginn soll noch in die-
ser Woche stattfinden. In diesem Haus sollen ca. 100
Mädchen Platz finden. Außerdem die Verkaufsausstel-
lung der von den Mädchen gefertigten Sachen. In der
eingefügten Visualisierung habe ich versucht, ganz grob
einen Eindruck zu schaffen, wie das Wohnheim in etwa
aussehen wird. Zur Finanzierung des Hauses haben wir
als Verein von einem Mitglied ein zinsloses Darlehen er-
halten und hoffen auf weitere Spenden. Die Rückzahlung
des Darlehens kann in ganz kleinen Schritten (aus einem
Teil des Wohnheimanteils der Patenschaften) erfolgen.
eine genauere Kosteneinschätzung können wir voraus-
sichtlich von unserer Reise mitbringen.

Vereinsintern:
Wir haben jetzt 9 Mitglieder, da wir Verstärkung durch zwei Dresdner erhalten haben. Wir freuen uns über die
damit auch verbundene praktische Hilfe.

Unsere Reise:

Vom 3.10. bis 17.10. fliegen drei Mitglieder nach Burkina Faso, um unsere Freunde zu besuchen. Das sind
neben mir noch Claus aus Ludwigsstadt und Clemens aus Dresden. Wir sind sehr gespannt, was uns dort
erwartet. Für Claus und mich ist es die erste Afrikareise. Clemens, der von Beruf Journalist ist, hat sich bereit
erklärt, einen Film zu produzieren. Im Winter werden wir dann ein Freundetreffen organisieren, wo wir den
Film zeigen und von der Reise berichten werden.

Unsere Reise bietet die einmalige Möglichkeit, dass Ihr uns für eure Patenkinder etwas mitgeben könnt.

Wer für sein Patenkind etwas mitgeben will:

Die Mädchen würden sich bestimmt freuen, wenn sie ein Bild von ihren Pateneltern hätten - vielleicht mit ein
paar Grußworten hinten drauf oder auf einer kleinen Karte ( in französisch, deutsch oder englisch). Dazu ein
persönliches Geschenk. Dazu einige Vorschläge: Parfum, parfumiertes Deo, Make up, Haarspangen usw.,
Füller mit Patronen, Tintenroller, Armbanduhr ... oder was Euch sonst noch einfällt. Es sollte 300g Gewicht
nicht überschreiten. Schön wäre es auch, wenn das Mädchen noch 5 EUR Taschengeld bekommen könnte,
um sich selbst etwas kaufen zu können. 

Wer so ein kleines Geschenk zusammenstellen möchte, sende es bitte bis zum 27.9. zu uns.

Wer keine Zeit hat, aber trotzdem etwas mitgeben möchte, dem bieten wir folgenden Service an: Sendet
Euer Bild per Post oder e-mail zu uns, dazu 15-20 EUR (auch Überweisung möglich) und wir stellen das Ge-
schenk zusammen. In dem Fall ist der Stichtag 25.9., damit wir noch einkaufen können.

Gott befohlen!

Euer 

Vorsitzender
Kinderhilfe Westafrika


