
Neustadt, den 31.12.2021

Liebe Patinnen und Paten des LOHACHI-Kindergarten-Projekts,

das erste Jahr im neuen LOHACHI-Kindergarten neigt sich seinem Ende entgegen. Wir freuen uns
sehr,  dass  am Ende  dieses  Jahres  alle  Kinder  eine  Patin  oder  einen  Paten  erhalten haben.
Tatsächlich sind es genau 50 bedürftige Kinder, die dadurch gut versorgt werden, die gemeinsam
spielen  und  lernen  und  am  Ende  eines  jeden  Tages  satt  nach  Hause  gehen  können.
Ihnen allen, die  Sie  das  mit  Ihrer  Patenschaft  ermöglichen,  sagen wir  an dieser  Stelle  noch
einmal von Herzen Dank! 

Viel ist geschehen in diesem Jahr, davon haben wir Ihnen in unseren Newslettern berichtet. Vom
Einzug ins neue Kindergartengebäude, über die Anlage des Außengeländes bis hin zur Errichtung
von Tanks zur Sammlung von Regenwasser hat sich viel Positives entwickelt. Doch natürlich lief
auch nicht immer alles nach Plan, wie z.B. beim neuen Rasen für den Spielplatz, der leider
vertrocknet  ist.  Nun  liegen  die  Hoffnungen  auf  der  bevorstehenden  Regenzeit,  die  diesmal
hoffentlich nicht ausfallen wird. 

Auch sonst  gibt  es  noch allerlei  zu  tun,  und über  die  Fortschritte werden wir  Sie natürlich
weiterhin auf dem Laufenden halten. So suchen wir nach wie vor dringend nach Paten für die
neuen Kinder, die ab Januar den LOHACHI-Kindergarten besuchen werden. Vielleicht haben Sie
Lust  und  Gelegenheit,  von  dem  Projekt  weiterzuerzählen? Das  wäre  eine  großartige
Unterstützung – vielen Dank auch dafür!

Seit Oktober gibt es einen hauptamtlichen Leiter des Kindergartens. Das wurde notwendig, weil
Julieth neben ihrem Beruf nicht mehr genügend Zeit für die administrativen Aufgaben sowie für
die Gesamtaufsicht hatte. Michael ist ein sehr zuverlässiger, fürsorglicher und verantwortungs-
voller junger Mann, den wir sehr gut kennen, denn er hat  an dem Ausbildungsprojekt unserer
Stiftung teilgenommen. Die erste große Aufgabe in seinem neuen Amt war die Vorbereitung und
Organisation der ersten medizinischen Untersuchung aller Kindergartenkinder.

Die Kinder wurden vom Arzt 
gemessen, gewogen und 
gründlich untersucht. Ebenso 
wurden Laboruntersuchungen 
von Blut-, Urin- und Stuhl-
proben veranlasst.



Fehlende  Impfungen  und  erste  dringende  Behandlungen  hat  der  Arzt  sofort  vorgenommen,
weitere Diagnostik und Behandlungen hat er empfohlen. Dafür benötigen die Kinder jedoch eine
Krankenversicherung, was nicht so schnell zu bewerkstelligen war. Inzwischen aber konnten die
ersten Kinder im Krankenhaus vorgestellt werden, wo sie weiter untersucht und entsprechend
medizinisch versorgt wurden. 

Die neuesten Fotos aus dem Kindergarten erreichten uns zu Weihnachten, wo die Kinder mit
ihren  Betreuenden  gemeinsam das  Weihnachtsfest  feierten.  Nicht  nur  dass  es  ein  richtiges
Festmahl  gab  mit  Fleisch,  Gemüse,  Reis  und  Ananas,  die  Kinder  wurden  sogar  mit  neuem
Kindergarten-Spielzeug  überrascht.  Einige  Paten  wollten  den  Kindern  zu  Weihnachten  eine
Freude machen, und von dem Geld wurde entsprechend eingekauft. So hatten die LOHACHI-
Kinder ein schönes Weihnachtsfest.

            Essen bis zum Umfallen!
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Liebe Patinnen und Paten, Ihnen und Euch allen wünschen wir von Herzen ein mit Gesundheit 
und Freude gesegnetes Neues Jahr! Bleiben Sie behütet!

Es grüßen Sie herzlich
Ihre/Eure Juliane Varchmin und Julia Martens
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