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Dielsdorf, im Advent 2020

Rundbrief 2 2020
Sehr geehrte GönnerInnen, liebe Freunde
Gerne berichten wir Euch, was und wie es während den letzten Monaten seit dem letzten Rundbrief im Waisenhaus
Tikondane gelaufen ist. Wir bedanken uns jetzt schon für Eure kurze Aufmerksamkeit!
Den Kindern geht es allen gut und Gott sei Dank erkrankte niemand an Covid-19. Sie können wieder zur Schule
gehen und das hat den Lebensalltag der Kinder wieder etwas abwechslungsreicher gemacht. Es muss auch in
Sambia jeder die Hygienemassnahmen einhalten. Das scheint zu gelingen und die Menschen sind es sich gewohnt
mit Epidemien / Pandemien umzugehen durch die fast jedes Jahr wieder auftretenden Infektionen von Cholera
usw., welche auch strenge Hygienemassnahmen erfordern.
Im Tikondanegarten konnten sie dieses Jahr grosszügig ernten und sogar Gemüse auf dem Markt verkaufen, was
für das Haushaltsbudget ein Segen war. Den siamesischen Zwillingen geht es sehr gut und sie gedeihen prächtig.
Sie müssen immer noch ein Mal wöchentlich in die Physiotherapie zur Behandlung gebracht werden. Sie hätten mit
der „Feinmotorik“ Probleme, berichtete uns der Heimleiter. Wir hatten auch einen neuen Eintritt, nämlich kam die
vierjährige Schwester der Zwillinge, Naomi, ins Kinderheim, weil sie grosses Heimweh nach ihrer Mutter hatte.
Naomi habe sich gut eingelebt und sei zufrieden.
Im Tikondanehaus in der Stadt hatten unsere Bewohner eines Nachts „ungebetenen Besuch“ und alle Fahrräder
wurden gestohlen, insgesamt deren sechs. Sie meldeten die Angelegenheit der Polizei, doch bis heute wurden weder die Diebe gefasst noch die Fahrräder wiedergefunden. So konnten die Diebe auch nicht bestraft werden. Wir
konnten dank einer grosszügigen Spende alle Fahrräder wieder ersetzen und sind darüber sehr dankbar. Die grösseren Kinder brauchen diese, um die Schule zu besuchen.
Leider werden wir dieses Jahr für Weihnachten nicht auf Besuch in Sambia sein. Wir bedauern das sehr, doch die
aktuelle Coronasituation lässt das nicht zu und Sambia stellt zur Zeit keine Besuchervisas aus. Gleichzeitig sind
bedingt durch die bevorstehenden Präsidenten– und Parlamentswahlen im August 2021 in diversen Landesteilen
Gewaltvorkommen ausgebrochen. Das EDA hat für Sambia dementsprechende Reisewarnungen ausgesprochen.
Wir werden also von der Schweiz aus das weitere Geschehen im Land beobachten.
Wir bedanken uns herzlich bei Euch allen für die grosszügige Unterstützung und das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches wir immer wieder von Euch erleben dürfen. Wir wünschen Euch allen eine frohe und lichterfüllte
Advents– und Weihnachtszeit und später einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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