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Dielsdorf, im November 2019
Rundbrief 2 2019
Sehr geehrte GönnerInnen, liebe Freunde
Schon wieder neigt sich das Jahr 2019 dem Ende entgegen, darum wollen wir es nicht versäumen und noch kurz
vor Jahresende an alle GönnerInnen und Freunde einen Bericht über den jetzigen Stand der Dinge im „Waisenhaus
Tikondane“ abgeben.
Die Kinder und alle MitarbeiterInnen haben sich sehr gut im „neuen„ Haus in Kabwe eingelebt und fühlen sich dort
sehr wohl. Der Schulweg hat sich für die Kinder nicht verändert, doch nun können sie wieder alle zusammen wohnen. Niemand muss mehr bei einer Familie ein Zimmer mieten, um dann nur am Wochenende im Waisenheim das
„Tikondaneleben“ geniessen zu können. Dank der grosszügigen Umgebung beim Haus, konnten sie einen Garten
anbauen und Gemüse pflanzen. Die monatlichen Essenskosten konnten so deutlich reduziert werden.





Ziele für das Jahr 2020:
Die Lebenskosten stark zu reduzieren, indem wir die Farm im Tikondane Orphanage Centre wieder aktiv bebewirtschaften.
Die Schulabgänger aus der Sekundarschule werden für ein Jahr ein Praktikum auf der Farm leisten, und
dann nach dieser Zeit bei bestandener Prüfung für die Higschool angemeldet und unterstützt.
Die Ökonomie– und Wohngebäude sollen eingezäunt werden, damit eine grössere Sicherheit gewährleistet
ist, sobald wir wieder neue Kinder aufnehmen die dann auf der Farm wohnen. Sie bleiben dort bis sie das
Alter erreichen werden um in der Stadt die Sekundarschule zu besuchen.
Sobald Tikondane Orphanage Centre wieder eröffnet werden kann, muss ein Fahrzeug angeschafft werden,
damit beide Standorte, das Haus in Kabwe und Tikondane Orphanage Centre einfach und kostengünstig miteinander verbunden werden können.

Ihr seht, die Arbeit geht uns nicht aus und wir sind weiterhin auf Hilfe und finanzielle Unterstützung angewiesen.
Jürg und ich werden am 19. Dezember wieder für drei Wochen nach Sambia reisen, um vor Ort zu sehen, wie alles
Weitere organisiert und geplant werden kann.
Sambia leidet derzeit unter einer grossen Dürre, vor allem in den südlichen Provinzen. Zudem ist die wirtschaftliche
Situation extrem schlecht geworden. Der Strom wird täglich bis zu 12 Stunden abgestellt, weil die Staudämme praktisch leer sind.
Wir wünschen euch einen guten Jahressabschluss und danken von Ganzem Herzen im Namen aller Kinder, dass
ihr uns weiter unterstützt geplante Projekte zu realisieren und das Leben für die Kinder damit weiter zu begleiten.
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