Aktueller Report aus Arusha Juli 2017
Canaan Children Center (für HIV-positive Waisen in Kisongo)
Liebe Freunde und Förderer,
unser Waisenhaus für HIV-positive Kinder wird nun immer voller. Inzwischen sind es 39 Kinder, in den nächsten
Wochen können weitere fünf Kinder einziehen, denn die Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Wir haben die
Kinder auch in der Schule besucht, denn sie gehen in die von uns unterstützte Yakini Grundschule, welche nur ein
paar hundert Meter Luftlinie entfernt liegt.

Die Canaan Kinder in der benachbarten Yakini School schlagen sich tapfer: zwei von ihnen sind Klassenbeste, und fast alle Kinder
haben mit Grade A oder B abgeschlossen!

Bei unserem diesmaligen Besuch im Center konnten wir unseren Schützlingen sprichwörtlich auf den Zahn fühlen.
Unsere Freundin Nicole Louven, Zahnärztin aus Krefeld, hatte sich im Vorfeld mit Einmalwerkzeugen ausgestattet,
um den Zahnstatus der Kindern zu untersuchen und eine Empfehlung zu einer ggf. notwendigen Behandlung zu
geben. Das große Problem ist die mangelnde Mineralisierung der Zähne durch den Konsum von Flourid-haltigem
Wasser in der Schwangerschaft und frühkindlichen Entwicklung. Dadurch fehlt manchen Kindern der Zahnschmelz
und es kommt zu dunklen Verfärbungen, die auch nicht mehr reversibel sind. Insgesamt konnten wir aber nur bei 5
Kindern Karies feststellen, aber fast alle anderen wurden als „gefährdet“ eingestuft und sollten regelmäßig
kontrolliert werden. Nicole Louven gab den Betreuern noch einige Tipps bezüglich der Do´s und Don´ts in Sachen
Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken.

Die Untersuchung der Kinder durch Zahnärztin Nicole Louven ergab, dass Vorsicht geboten ist, da viele Zähne nicht ausreichend
mineralisiert sind. Dies liegt an einer Fluoridbelastung des Trinkwassers in der Schwangerschaft und Säuglingszeit. Inzwischen
erhalten die Kinder natürlich gefiltertes Wasser im Center.

Zusammen mit Günter Heidenhof, der sich als Assistent anbot, gab Nicole Louven der Gruppe eine kurze Zahnputzanleitung an
die Hand. Die Kinder waren äußerst wissbegierig und hatten Spaß an der praktischen Demonstration durch den Vorstand von
PFA.

Eine Begehung des Grundstücks ist immer zentraler Bestandteil unserer Besuche, da das Center in einem
ausgesprochen Erosionsgefährdeten Gebiet liegt. Bei jeder Regenzeit drohen neue Bauschäden, die aufwändig
repariert werden müssen. Dank der Verstärkungsmaßnahmen des vorvergangenen Jahres sind die letzten
Regenzeiten aber quasi spurlos an den Gebäuden vorbei gegangen. In diesem Jahr hat deshalb die weitere
Konsolidierung des umliegenden Geländes im Vordergrund gestanden. Experten des „Catholic Relief Services“ haben
die Centerleitung instruiert, wie man Quergräben anlegt, um den Abfluss des Wassers am Hang zu verindern. Das
Wasser wird verlangsamt, die Feuchtigkeit wird im Boden gehalten und es kann mehr Gras wachsen, um den Boden
zu befestigen. Steinhaufen in die Abflussrinnen aufgeschichtet dienen als weitere Bremsen, füllen sich sukzessive mit
Lehm und werden dann ebenfalls von Gras bewachsen. So enstehen sich selbst unterhaltende Barriere, die nach ein,
zwei Jahren ohne weitere Pflege auskommen. Da diese Maßnahmen augenscheinlich schon jetzt sehr erfolgreich
sind, haben wir beschlossen, die noch nicht bearbeiteten Flächen ebenfalls mit Gräben auszustatten.

Das Canaan Children Center in Kisongo liegt in stark erosionsgefährdetem Gebiet. Wie eine Nusschale auf sich bewegendem
Grund. Es muss durch geeignete Mahnahmen verhindert werden, dass der Boden in der Regenzeit weggeschwemmt wird.

Um den Abfluss zu verlangsamen und den Bewuchs zu fördern, wurden erfolgreich Querrinnen und Steinbarrieren auf dem
Gelände um das Center herum errichtet. Der Grasaufwuchs hat in den vergangenen Monaten enorm zugenommen, was ein sehr
guter Erfolg ist.

Das oberhalb am Hang gelegene Spiel- und Lernzentrum ist nach einem weiteren Umbau nun so gestaltet, dass es
mehrere große Spielräume für die Kinder gibt, getrennt von den Lernräumen, dem Büro und einem kleinen Kiosk,
der Getränke und Kekse für besuchende Eltern mit Kindern aus dem Dorf bereit hält. Wir sind sehr froh, dass wir
diesen Umbau rechtzeitig mit Hilfe von Sternstunden e.V. durchführen konnten, denn es stellt sich immer mehr
heraus, dass der bisherige Platz im Center für die immer größer werdenden Kinder nicht ausreicht. Vor allem in der
Regenzeit, aber auch in den kalten Monaten, kommen die neuen Räumlichkeiten wie gerufen.

Inzwischen steuern die ersten Kinder in Richtung weiterführende Schule, und so machen wir uns schon jetzt
Gedanken, wo wir die Boarding-School-Heimkehrer während der Ferien unterbringen können. Derzeit sind einige
Ideen und Plaunungen in der Pipeline, und wir werden in den nächsten Monaten entscheiden, ob und wie wir eine
Unterkunft für die Jugendlichen schaffen können.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die dieses Projekt unterstützen, vor allem an die Spender, die sich nicht
scheuen, notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Centers mitzufinanzieren! Es kommt den Kindern zugute, wenn
das Center so wie es ist in gutem Zustand erhalten und weiter ausgebaut werden kann!

Herzliche Grüße,
Friederike und Günter Heidenhof
P.S. Wir sind auch auf Facebook und freuen uns über Besucher! Einfach in Google „Partnerschaft für Afrika Facebook
eingeben“, dann ist es leicht zu finden (der Link ist sehr kryptisch…)
P.S. Es folgen: unsere Patenkinder

Unsere Patenkinder beim Zahnarzt (in Klammern die Pateneltern):

Emmanuel (Herman-Josef)

Deborah (Heike)

Jaqueline (Stephanie)

Sarah (Karin)

Grace (Bernadette)

Sada (Bernadette)

Elia (Bernadette)

Shwaba (Bernadette)

Ayubu (Bernadette)

Selemani (Flora)

Luciana (Flora)

Irene (Michael)

Bright Emmanuel (Michael)

Frida (Uta)

Francisco (Stefan)

Rose (Rainer)

Hagai (Elisabeth)

Messia (Markus und Kim)

Bryson (Simon und Katharina)

Oliva (Maren)

Redemptor (Nevena)

Stichwort „Vernetzung“: Seit wir vor zwölf Jahren angefangen haben, die beschriebenen Projekte
in Tansania zu unterstützen – die übrigens seitdem die gleichen geblieben sind – hatten wir
begonnen, die Projekte unterschiedlicher Projektpartner mit einander zu vernetzen. Das schafft
Synergien, weil der eine von den Stärken des anderen lernen und profitieren kann:
•
•
•
•
•
•

Viele Kinder des kirchlichen MVC-Programms gehen nun in der ebenfalls von Beginn an
geförderten Yakini School des Living Water Children Centers zur Schule.
Waisen des MVC-Programms aus den Slums finden häufig im Living Water Children Center
ein zu Hause.
Der Gründer des Living Water Children Centers ist uns behilflich bei baulichen Fragen,
beispielsweise bei der Erosions-Schadenssanierung des Canaan Centers.
Die Jugendlichen aus dem MVC-Programm sowie HIV-positive Mütter bekommen beim
TRMEGA-Projekt Trainings, um sich selbständig versorgen zu können.
Das unterstützte Krankenhaus St. Elisabeth versorgt die Canaan-Kinder und die
behinderten Kinder aus Monduli.
Kinder mit Behinderungen in den unterstützten Centern werden in Monduli betreut.

Ohne unsere Vermittlung hätten all diese einzelnen Center kaum Berührungspunkte. Durch unsere
Vermittlung konnten wir die verschiedenen Projektpartner zusammenbringen.

Adopt a child!
Im Canaan Children Center leben 35 Kinder, für die
wir jeweils Schulpaten suchen. 21 von ihnen gehen
nahegelegenen Yakini School, die wir seit vielen
Jahren ebenfalls unterstützen.
Rund ein Euro pro Tag reicht aus, um einem Kind den
Schulbesuch weiterhin zu ermöglichen. Wir sind
regelmäßig vor Ort und berichten darüber, wie es den Kindern geht.
Mitachen ist ganz einfach: e-mail an mich (info@partnerschaft-fuer-afrika.de) und wir suchen
gemeinsam ein Kind aus. Oder 500 EUR direkt spenden an:
Spendenkonto:
Empfänger: Partnerschaft für Afrika e.V.
Verwendungszweck: Kennwort „Canaan-Pate“ + Eigene Anschrift für Spendenquittung
Bank: Postbank
IBAN: DE12360100430998255438
BIC: PBNKDEFF

