
Neustadt, den 02.11.2020

Liebe Patinnen und Paten des LOHACHI-Kindergarten-Projekts,

ihr  seid  in  diesen  Wochen  Paten  für  ein  benachteiligtes  Kind  in  Makuyuni,  Tansania
geworden.  Vielen  herzlichen  Dank dafür!  Durch eure  Unterstützung  kann euer  Patenkind
täglich  den  LOHACHI-Kindergarten  besuchen  und  dort  spielen,  lernen,  und  liebevolle
Zuwendung erfahren.

Mit diesem Newsletter möchten wir euch von nun an regelmäßig ein wenig am Kindergarten-
leben eures Patenkindes teilhaben lassen. Zunächst aber ein kurzer Blick zurück:

??

In dieser kleinen baufälligen Kirche ist der Kindergarten momentan untergebracht. 
Hier fand auch die erste Begegnung mit den LOHACHI-Kindern 2018 statt. 

Die Tafel unten zeigt das Datum des letzten Projektbesuchs (22.11.2019). Den Kinder-
garten gab es nun schon seit einem halben Jahr. Zu Ehren des Besuchs wurden die Spalten
und Risse an der Wand hinter  der Tafel  mit  Tüchern verhängt  und geschmückt.  Diese
wurden dann erst bei einem Blick in das „Büro“ an der Rückseite der Wand sichtbar. Die
Erzieherin  Anna  (li.)  und  die  Praktikantin  Evelyn  zeigen  stolz  ihr  selbstgefertigtes
Anschauungsmaterial.

       

In Tansania lernen die Kinder schon im Kindergarten erste Buchstaben und Zahlen kennen.
Die Lerneinheiten werden vorwiegend auf Englisch gestaltet. Davon profitieren die Kinder
sehr, da sie auch in der Grundschule Englisch haben werden und der Unterricht in den
weiterführenden Schulen dann komplett auf Englisch stattfindet.
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 Der Bau des neuen Kindergartens macht inzwischen gute Fortschritte:

Das Ausschachten des Fundaments ist 
schwere körperliche Arbeit.

Die tansanische Projektleiterin begutachtet den 
Fortschritt der Erdarbeiten.

       

Die ersten Ziegelreihen sind gemauert. Der neue Kindergarten hat drei Räume.

Hoher Besuch: 
Der Bischof besichtigt die Baustelle.

Richtfest feiert man in Tansania nicht – 
das Dach ist trotzdem schön geworden.

Sofern die Umstände es erlauben, werden zwei Mitglieder unseres Stiftungsvorstands in drei
Wochen nach Tansania fliegen. Neben der Begleitung unseres Ausbildungsprojekts werden
sie sich auch einen aktuellen Eindruck vom Kindergartenprojekt  verschaffen und sich mit
allen Beteiligten austauschen. Sicher gibt es nach der Rückkehr einiges Neues zu berichten.

Bleibt bis dahin gesund und behütet! 
Und habt noch einmal herzlichen Dank für euer Engagement!

Eure Julia Martens
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