Infobrief Dezember 2019
… weil ich den neuen Kindergarten besuche.

Liebe Freunde und Förderer,
gerne möchten wir Sie zum Ende des Jahres über die diesjährigen Geschehnisse in Kadongo informieren.
Die Lage in Kenia/Kadongo
Nachdem der Oppositionsführer ein Friedensabkommen mit dem
Präsidenten geschlossen hat, erlebt Kenia eine seltene politische
Ruhe. Das Abkommen soll die wiederkehrende Gewalt während
der Wahlperioden dämmen und langfristigen Frieden sichern. Der
Preis für diese Einigung ist jedoch eine willkürliche Plünderung
der Steuergelder. Die Menschen vor Ort leiden durch die künstlich
gestärkte Währung sowie an hohen Inflations- und Teuerungsraten.
Auch in diesem Jahr fällt außerhalb der Regensaison starker Regen
in Kenia und verursacht Überschwemmungen und Ernteausfall.

Der neue Kindergarten

Unser Kindergarten ist aus den Trümmern auferstanden
Letztes Jahr, während der Kindergarten über die Weihnachtsferien
geschlossen war, fiel ein entwurzelter Baum auf das Dach des Gebäudes. Der große alte Baum, der dem Kindergarten immer Schatten spendete, verursachte irreparable Schäden am Dach und an
der Holz-Lehm-Wandkonstruktion, sodass wir keine andere Wahl
hatten, als ein neues Gebäude zu errichten.
Der Grundstein für das neue Gebäude wurde bereits Ende Dezember 2018 gelegt und im August 2019 wurden drei Klassenzimmer,
ein Lehrerzimmer sowie ein Schulleiterzimmer fertiggestellt. Unmittelbar danach wurde der Betrieb des Kindergartens wieder
aufgenommen. Die Kinder freuen sich sehr über die neue Möblierung. Es gibt keine andere Schule in der Region, die so moderne
Klassenräume und Einrichtung hat wie unser Kindergarten.
Der neue Schulleiter ist eine Bereicherung für unsere
Berufsschule.
„Ich heiße Jackson Onyancha, komme aus Kisii und bin hierher gekommen, um etwas zu ändern.“ So stellte sich der neue Schulleiter im August 2019 den Schülerinnen und Schülern vor. Er verfügt
über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Schneiderei und
Modedesign, mit welchen er versucht, den Lehrberuf der Schneiderei bei jungen Frauen aus der Region populärer zu machen. Bevor Onyancha die Leitung am Kodongo Polytechnik übernahm,
unterrichtete er an verschiedenen Berufsschulen. Er bemüht sich
auch die angestrebte Registrierung der Schule bei der Kreis-Regierung zu beschleunigen.

Endlich wieder lernen und spielen im Kindergarten

J. Onyancha, neuer Schulleiter

Selbstgeschneidertes Kleid

Die Berufsschule dient der Qualifizierung für jung und alt
Die kenianische Regierung hat verkündet, dass Berufsabschlusszertifikate künftig für die Ausübung vieler Tätigkeiten verpflichtend seien. Berufstätige, die schon seit mehreren Jahren in
verschiedenen Berufsfeldern tätig sind, registrieren sich deshalb
an unserer Berufsschule, um an einer Gesellenprüfung teilzunehmen.
Was haben unsere ehemaligen Waisenkinder bisher erreicht?
Nach einem vierjährigen Studium an der Nairobi Universität
hat Mercy ihr Examen erfolgreich abgelegt. Die frisch gebackene Ingenieurin für Mess- und Regelungstechnik freut sich über
das, was sie geleistet hat. Sie erinnert sich an ihre aussichtslose
Situation, in der sie sich befand, nachdem sie die Grundschule
abgeschlossen hatte. Zunächst war keiner in der Lage den hohen
Betrag an Schulgeld für ihre Aufnahme am Gymnasium zu zahlen.
Sie ist sehr dankbar für die Unterstützung ihrer deutschen Patin.
Sie schreibt: „Ich lerne fleißig Deutsch, damit ich irgendwann
einen „Dankesbrief“ an meine Patin schreiben kann.“ Mercy hat
eine Arbeitsstelle bei einem Zementhersteller in Nairobi gefunden. Sie arbeitet in einem kleinen Team von Elektroingenieuren
und sammelt dort seit vier Monaten praktische Erfahrungen.

Auszubildende

Abschlussfeier von Mercy

Ehemaliges Patenkind gründet eine Schule und benennt sie
nach seiner ehemaligen Patin
Unser ehemaliges Patenkind Joab, von dem wir schon im Infobrief 2017 berichteten, ist inzwischen ein begeisterter Lehrer, der
sich nun den Traum einer eigenen Schule erfüllt hat.
Nach seiner Rückkehr nach Kadongo im Jahr 2019, gründete Joab
eine Grundschule, die sich angemessen um Schüler mit besonderen Bedürfnissen kümmert. Die Schüler werden dort in kleinen
Klassen unterrichtet, um individuell auf die Kinder eingehen zu
können. Joab hat nicht vergessen, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Darum hat er die Schule nach seiner deutschen Patin
benannt.

Mercy als Ingeneurin

Neue Website für die Kinderhilfe Kadongo
Wir freuen uns sehr, über die Spende einer neuen Homepage für
unseren Verein. Die Sicherheitsstandards sowie das Design sind
somit wieder auf dem neuesten Stand. Schauen Sie doch mal
vorbei: www.kinderhilfe-kadongo.de
Joab´s Schule

Unser Dank geht an all diejenigen, die uns wieder so wunderbar in diesem Jahr unterstützt haben.
Wir wünschen Ihnen fröhliche Festtage und ein gesegnetes Neues Jahr.
Ihr Steve Oluoch und das Team der Kinderhilfe Kadongo

