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Dielsdorf, im Dez. 2017
Rundbrief Dez. 2017 / 10 Jahre Tikondane Orphanage Centre / Reorganisation
Sehr geehrte GönnerInnen, liebe Freunde
Im Rundbrief vom Juni teilten wir euch mit, dass im Alltagsgeschäft einige Schwierigkeiten auftauchten und wir
dann im August bei den Jubiläumsfeiern Resultate der Reorganisation erwarten werden. Der neu angestellte Public
Health Worker C. Zulu machte sehr gute Arbeit und die Folge davon war, dass wir die Jubiläumsfeierlichkeiten bis
auf weiteres aussetzten. Die Gründe für diese Entscheidung waren vielfältig und wir sind nun nach grossen Anstrengungen auf einem guten Weg gelandet.
Die neue Regierung die seit August 2016 im Amt ist und die wirtschaftliche Situation beeinflusst das Klima auch bei
privaten Organisationen leider eher negativ. Die Korruption im Land erreicht seither kontinuierlich schwindelerregende Höhen. Dies wirkte sich auch auf die Heimleiterin und einige Vorstandsmitglieder unseres Kinderheims
Tikondane ungünstig aus, indem sie vermehrt versuchten auf ihre eigenen Vorteile zu schauen. So beschlossen wir
auf Anraten unseres Public Health Workers C. Zulu, und den restlichen vertrauenswürdigen Vorständen den Platz
grundlegend zu reorganisieren.
So beschlossen wir, dass die Direktorin den Platz verlassen muss, der Vorstand so weit wie nötig mit neuen Personen besetzt werden soll, damit die angemessenen Veränderungen zum Wohle der Kinder in Angriff genommen werden können. Deshalb wurde auch Kontakt mit der kath. Diözese von Kabwe aufgenommen, die selber eine Anzahl
von Waisenheimen führt. Pater Sax ist der Abteilungsleiter für diese Heime und hat uns zusätzlich empfohlen, die
Kinder vorläufig in ein Heim der Diözese überzuführen. So können neben den personellen Erneuerungen auch
dringend notwendig gewordene Renovationen an Gebäuden und Infrastruktur durchgeführt werden. Dies hat auch
den Vorteil, dass die Kinder nicht unnötig in die leider stattfindenden personellen Konflikte der Angestellten, der
Boardmember und des Public Health Worker‘s geraten.
Dieser Prozess war eine langwierige und mühsame Zeit, vor allem weil das lokale Sozialamt für jede getroffene Entscheidung erst ihr Einverständnis geben musste. Nun haben wir endlich alle nötigen Antworten des Sozialamtes
erhalten und die Kinder konnten nun vorübergehend nach Kabwe in ein Heim der Diözese umziehen. Unser Public
Health Worker C. Zulu übernimmt deren Betreuung. Zusätzlich leitet er den ganzen Reorganisationsablauf im
Tikondane ein und führt diesen durch.
Wir sind nun sehr froh liebe GönnerInnen und Freunde des Tikondane Euch den verspäteten Weihnachtsbrief mit
den guten Nachrichten zu senden.
Das Jubiläumsjahr hat sich anfänglich als mühsam, schwierig und auch traurig erwiesen, aber wie immer wenn man
für eine gute Sache kämpft gibt es am Ende eben auch für Tikondane ein happy End. In diesem Sinne wünschen
wir euch allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr und vielen vielen Dank für Eure jahrelange und grosszügige
Unterstützung.
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