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Kennst Du uns? Neu hier?

Erst einmal herzlich willkommen! Die Streetkids Post bekommt nicht jeder in
die Hand. Einmal im Jahr fassen wir hier alles für unsere Spender, Paten und
Freunde zusammen und wenn wir Exemplare u ̈brig haben, geben wir diese
weiter. Also bist Du jemand Besonderes, wenn Du das hier liest.

Wir sind eine kleine Kinderhilfsorganisation, die seit 2000 in Tansania
Waisenhäuser und Bildungseinrichtungen betreibt. Wir waren von Anfang an
davon überzeugt, dass wir im Kleinen etwas vera ̈ndern ko ̈nnen und wir
wissen mittlerweile, dass dies stimmt. Unsere Hilfe kommt an! Nachweislich
und auch nachhaltig. In Frankfurt am Main haben wir ein kleines Büro, von
wo aus wir alles auf rein ehrenamtlicher Basis organisieren. In Afrika erhalten
unsere Mitarbeiter Gehälter.

Wenn Interesse besteht, gibt der Gründer Daniel Preuß gerne tiefergehende
Informationen. Wir wu ̈nschen viel Spaß beim Schmökern!

Euer Team von Streetkids International e.V.
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Bericht des Vorstands

Berichtszeitraum Nov. 2018 bis Okt. 2019 sowie der Jahresbericht fu ̈r das
Kalenderjahr 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Unterstu ̈tzerInnen,

von ganzem Herzen mo ̈chte ich jedem Leser und jeder Leserin fu ̈r das
Interesse an Streetkids International danken. Nach meinem Erachten
machen wir das viel zu selten. In unserer zunehmend ignoranter und ka ̈lter
werdenden Welt gibt es immer weniger Menschen, die sich fu ̈r ihre
Mitmenschen interessieren oder einsetzen.

Obwohl die Alarmglocken an allen kritischen Punkten la ̈uten, passiert meist
weniger in der allgemeinen Wahrnehmung, als no ̈tig wa ̈re. Deshalb sind wir
so froh, dass Ihr unsere Kinder in Tansania und unsere Arbeit, die wir dort
vor Ort und hier in Deutschland seit knapp 20 Jahren leisten, nicht vergesst
und bei uns seid. Ihr unterstu ̈tzt uns nicht nur mit Hilfe von Spenden,
sondern auch mit Euren Gedanken und Eurer Ermutigung – danke dafu ̈r!

Auch wenn vieles in unserer heutigen Welt falsch la ̈uft, gibt es einige
Vera ̈nderungen, die uns Freude bereiten. So wird in Tansania inzwischen
Korruption massiv beka ̈mpft, die Infrastruktur weiter ausgebaut und den
nationalen Interessen wird nachgegangen. Die gro ̈ßten und
offensichtlichsten Vera ̈nderungen im direkten Vergleich zu den Jahren
davor: in Dar es Saalam wurde ein neuer Flughafen gebaut, das Visum
kann man nun online beantragen und Plastiktu ̈ten geho ̈ren in Tansania der
Vergangenheit an. Selbstversta ̈ndlich gibt es auch hier eine Kehrseite und
viele Probleme werden nicht angegangen, doch darauf mo ̈chte ich die
Aufmerksamkeit hier nicht lenken.

Auch unsere Devise lautet, in Bewegungen zu bleiben und positive
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Vera ̈nderungen hervorzurufen. In den Waisenha ̈usern tauschen unsere
Hauseltern die Stationen, weshalb Mama Suzi mit ihrer Familie und den
Ma ̈dchen auf unser neues Grundstu ̈ck zieht und Cyprian mit seiner Familie
und den Jungs auf unser altes Grundstu ̈ck. Durch diese Umgestaltung hoffen
wir neue positive Vera ̈nderungen in unsere Waisenha ̈usern zu bringen, dem
eingefahrenen Trott den Ru ̈cken zu kehren und mit neuem Schwung die
allta ̈glichen Hu ̈rden zu meistern.

Anfang des Jahres 2019 startete der eigene Grundschulunterricht bei uns auf
dem Gela ̈nde und wir bauten unser letztes Klassenzimmer. Doch das reicht
uns nicht – wir wollen noch mehr Kindern helfen und das ohne den Neubau
von Geba ̈uden. Wir werden zuku ̈nftig materielle Hilfe anbieten und dort
helfen, wo es am meisten gebraucht wird. Über die Umsetzung werde ich
Euch im Laufe der Zeit informieren.

Eines sei daher versprochen: Wir bleiben in Bewegung!

Inzwischen investieren wir auch mehr Zeit und Geld in SozialarbeiterInnen, in
die Ausbildung unserer Jugendlichen und in Netzwerke, die belastbar sind
und uns aus dem eigenen Land heraus unterstu ̈tzen.

Zu guter Letzt: Vergesst nicht: na ̈chstes Jahr feiern wir unser 20. Jubila ̈um!
Wir haben neue Freiwillige in Frankfurt, die viel Engagement und viele neue
Ideen mitbringen und vor allem etwas Scho ̈nes fu ̈r Euch in die Wege leiten.
Lasst Euch u ̈berraschen, denn fu ̈r unseren Jahrestag haben wir uns
gemeinsam etwas Tolles u ̈berlegt!

Euch allen eine gute Zeit vor dem Weihnachtsfest und ein glu ̈ckliches neues
Jahr!

Herzliche Gru ̈ße,

Daniel Preuß
Frankfurt am Main, im November 2019
Gru ̈nder und ehrenamtlicher Vorsitzender Streetkids International e.V.
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Unser aktueller Stand lautet: vier
Ha ̈user auf zwei Grundstu ̈cken mit
80 Personen. Wir sind inzwischen
eine ganz scho ̈n große Familie
geworden und diese Familie wa ̈chst
weiter!

Unsere Ä ̈ltesten verlassen das Haus
und fangen ein selbststa ̈ndiges
Leben an – sei es das Studium, die
Ausbildung oder die Gru ̈ndung einer
eigenen Familie. Sie leisten auf jeden
Fall ihren Beitrag zur Gesellschaft.
Doch ihre Betten bleiben nicht lange
leer, da immer neue Kinder zu uns
kommen. Die einzigen freien
Schlafpla ̈tze sind die fu ̈r unsere
Ga ̈ste.

Unsere Ha ̈user mu ̈ssen sta ̈ndig
gepflegt und in Schuss gehalten
werden: so werden Da ̈cher ausge-

bessert, Leitungen werden repariert
oder neu verlegt, Ba ̈ume werden
gefa ̈llt und neue gepflanzt und die
Wasser- und Solarsysteme werden
repariert, ersetzt und erweitert.

Auf Tumaini I (unserem ersten
Grundstu ̈ck) haben wir nun auch
eine komplette solarbetriebene
Wasserversorgung.

Nach Vorschrift der A ̈mter haben wir
neue Waschpla ̈tze angelegt.
Außerdem haben wir unseren
Außenku ̈chenbereich verbessert: wir
haben ein Waschbecken eingebaut
und die Ku ̈che mit einer Einza ̈unung
versehen, um sie vor den diebischen
Kra ̈hen zu schu ̈tzen. Wir haben auch
einen o ̈kologisch nachhaltigen Ofen
installiert, der besser heizt und
dadurch weniger Brennstoff beno ̈tigt.

Tumaini Children ́s Home – Unser Zuhause
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Neue Kinder

Simon und Anitha
Die beiden Geschwister sind seit
dem 14. Dezember 2018 bei uns. Ihr
Vater verstarb im Jahr 2017 an den

Folgen von AIDS und ihre Mutter
starb an Tuberkulose. Beide Kinder
kamen bei ihren Großeltern unter, die
jedoch nicht genügend Platz und
Möglichkeiten hatten, um sich um sie
zu kümmern.

Simon, Anitha & Fadhil (v.l.n.r.)
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Daher kamen die zwei schließlich zu
uns und fühlten sich direkt wohl, auch
wenn sie etwas Zeit brauchten, um
sich an die neuen Umstände zu
gewöhnen.
Anitha kann man als ein sehr zartes
Wesen beschreiben. Obwohl sie
leicht erschrickt und manchmal etwas
abwesend scheint, kommt immer öfter
ihr sonnig-sanftes Gemüt zum
Vorschein. .
Sie hat einen ausgeprägten Sinn für
Harmonie und Schönheit, was sich
vor allem beim Singen, im Fach
Kunst, aber auch in ihrer Liebe zum
Blumenpflücken zeigt.

Simon, auch liebevoll Simoni genannt,
ist ein eher zurückhaltender Junge. Er
braucht Zeit, um sich an Neues zu
gewöhnen, taut aber zunehmend auf.
Er freut sich über jedes Zeichen der
Zuwendung und gibt immer ein
schüchternes bis verschmitztes
Lächeln zurück. Seine Freizeit
verbringt er am liebsten draußen,
denn er ist ein besonders engagierter
Fußballspieler und ein großer
Tierfreund. Er träumt davon, einmal
Kinderarzt zu werden.

Fadhil
Fadhils Mutter starb bei seiner Geburt.
Nach dem Tod nahm ihn seine Tante
Rukia, die jüngere Schwester der
Mutter, auf. Sie suchte nach seinem
leiblichen Vater und schaffte es, ihn
ausfindig zu machen. Er übernahm
die Verantwortung für Fadhil und
schickte ihn an eine örtliche Schule.
Im Jahr 2018 verstarb sein Vater bei
einem Autounfall und Fadhil wurde
zum Vollwaisen. Rukia nahm ihn
wieder auf und bat uns anschließend
um Hilfe, da sie ihn nicht ausreichend
ernähren konnte.
So kam er schließlich im Februar
2018 zu uns. Fadhil ist sehr
temperamentvoll in seinem Auftreten.
Ab und zu kann er auch
zurückhaltend wirken, trotzdem taut er
immer mehr auf und zeigt sein
Bedürfnis nach Nähe. Sein starker
Gerechtigkeitssinn lässt ihn oft für
sein eigenes Recht oder die Rechte
von anderen kämpfen. Wenn er Spaß
macht, bringt ein schelmisches
Grinsen sein ganzes Gesicht zum
Leuchten. Er interessiert sich für
Autos und Züge und möchte deshalb
einmal Zugführer oder Soldat werden
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Lernen macht Spaß! Auf unserer Terrasse des
Learning Centers sitzen unsere 6-Klässler
zusammen mit dem Lehrer bei einem Workshop.
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Es ist scho ̈n zu erleben, wie wir uns
als kleine Organisation schnell an
vera ̈ndernde Verha ̈ltnisse anpassen
ko ̈nnen. Das Fundament fu ̈r unser
Learning Center stand schon lange,
obwohl es urspru ̈nglich als ein
weiteres Ma ̈dchenwaisenhaus vor-
gesehen war. Nun ist es ein Ort des
Lernens und der Entwicklung ge-
worden.

Die Nachfrage nach Pla ̈tzen in
unserem Montessori-Kindergarten
stieg immer weiter an und so
standen wir im Januar 2019 vor
folgender Entscheidung: entweder
viel Geld an eine Missionsschule zu
zahlen oder einen eigenen Unterricht
fu ̈r die Primary School anbieten. Die
Entscheidung fiel uns nicht leicht, da
in Tansania viele Vorschriften und
Regeln beachtet werden mu ̈ssen und
der Aufbau einer eigenen Schule
keine leichte Aufgabe mit vielen
Hu ̈rden ist.

In Kooperation mit der „Day Spring
Primary School“ war es uns aber
schließlich mo ̈glich, unseren eigenen
Lehrbetrieb aufzubauen. Aktuell
unterrichten wir ausschließlich
unsere Kinder mit Anlehnung an den
staatlichen Lehrplan und der
nationalen Pru ̈fungsordnung.

In Rekordzeit haben wir unser
Learning Center aufgebaut und
haben Lehrkra ̈fte gesucht und
eingestellt, um im Januar dann
tatsa ̈chlich loszulegen. Dank der
Mithilfe unseres gesamten Teams hat
alles wunderbar funktioniert!

Nun unterrichten wir 45 Schu ̈ler und
Schu ̈lerinnen in den Klassen 1 bis 7,
haben insgesamt sechs Lehrkra ̈fte
und zwei Klassenzimmer, die wir
provisorisch mit Stellwa ̈nden
abgetrennt haben. Auf lange Sicht
sind wir mit unserer eigenen
Bildungseinrichtung deutlich kosten-
effizienter.

Auch unsere Kinder profitieren von
dem eigenem Learning Center, da
die LehrerInnen hier nun mehr Zeit
haben und sich so gezielt um die
schwa ̈cheren Schu ̈lerInnen ku ̈mmern
und sie fo ̈rdern ko ̈nnen.

Derzeit bauen wir einen weiteren
Klassenraum, fu ̈r den wir einen Teil
der Kosten fu ̈r 2020 gesponsert
bekommen haben. Auf unserem
Grundstu ̈ck ist noch Platz fu ̈r ein
weiteres Geba ̈ude, welchen wir
nutzen werden, um unser Gela ̈nde zu
vervollsta ̈ndigen.

Bildung nun in eigener Hand – Unser Learning Center
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Let’s act – Frankfurt wächst

Fu ̈r die vielen und immer umfangreicheren Aufgaben, die hier in Frankfurt
anfallen, brauchen wir stetig mehr Unterstu ̈tzung von Personen, die Interesse
an ehrenamtlicher Arbeit haben und Kompetenz mitbringen.

Let ́s act ist eine neue Onlineplattform, die Ehrenamtliche und Organisationen
zusammenbringt. Wir waren von Anfang an mit dabei und freuen uns u ̈ber
die Vergro ̈ßerung unseres Teams.

Dieses nachhaltige Engagement kommt unseren Kindern in Tansania zu Gute
- davon sind wir mehr als u ̈berzeugt!

Fu ̈r unsere Paten- und
Spenderbetreuung ist nun
Bianca verantwortlich, die sich
neben ihrem Vollzeitjob
ehrenamtlich bei uns engagiert.

Jo ̈rg ist seit Sommer 2019
mit an Bord und hat alles auf
der Agenda, was mit Such-
maschinen, mit GOOGLE Ad
Grant Kampagnen und Online
Marketing zu tun hat.
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Clara ku ̈mmert sich um unsere
Social-Media-Kana ̈le Facebook
und Instagram.

Wendy ku ̈mmert sich um die
englische U ̈bersetzung aller Texte
und um die Organisation der
Jubila ̈umsfeier fu ̈r 2020.

Natalia unterstu ̈tzt uns bei administrativen
Aufgaben und fu ̈hrt Projekte durch, wie
beispielsweise die Aktualisierung der
Kinderbeschreibungen.

Danke an die vielen tollen und wertvollen
Menschen bei uns! Ich bin richtig stolz auf unsere
engagierten, kompetenten und nachhaltig
orientierten Individualisten.
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Wir heißen Euch immer herzlich bei uns willkommen (in Swahili = Karibu!)!
Bei rechtzeitiger Anmeldung bieten wir Euch gerne einen sauberen und
ruhigen Schlafplatz an.

19

Clara hat bei uns im Deutschlandbüro
ein Orientierungspraktikum absolviert
und verschaffte sich anschließend
einen tiefen Einblick in unsere kleine
Hilfsorganisation in Tansania.

Weitere Praktikanten, die uns in
Tansania besuchten, waren Martina,
Friedeborg, Thorben, Lukas, Kim und
Marcus May, der nun für uns als
Botschafter im Raum Hamburg agiert.

Es ist immer wieder schön zu sehen,
dass ein Besuch bei uns für alle
BesucherInnen ein tiefgreifendes und
wertvolles Erlebnis ist!

Wir danken Euch an dieser Stelle für
Eure Mitarbeit und Eure Unterstützung
in Tansania!

Ein besonderes Dankeschön geht an
Friedeborg, die einen Tagesausflug
an den Strand gesponsert und
organisiert hat. Für viele Kinder war
es das erste Mal, dass sie das Meer,
den Strand, die Wellen und See-
sterne sahen. Auch einige unserer
Paten waren vor Ort und haben die
Kinder in Tansania besucht:

„Unser Besuch in Tansania in

diesem Sommer war unser erster
Besuch in Afrika. Natürlich wollten
wir auch unbedingt als Familie die
Schule und das Waisenhaus von
Streetkids, die wir schon lange
unterstützen besuchen. Es war ein
sehr eindrucksvolles Erlebnis für
uns. Besonders zu begreifen, dass
Schule und Bildung nicht selbst-
verständlich sind und dass der
einzige Weg aus der Armut heraus
über Bildung geht.

Wir waren sehr beeindruckt von der
liebevollen und dennoch einfachen
Einrichtung der Schule von Street-
kids, die sich dadurch von anderen
Schulen, die wir im Laufe der Reise
gesehen haben unterscheidet, und
dennoch zur Kultur passt. .
.
Der Tag in der Schule wird sicher
niemand in unserer Familie je
vergessen und wir hoffen, dass wir
bei unserem nächsten Besuch
wiederkommen dürfen“. .

Angela und Klaus Kissel

BesucherInnen in Tansania
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Kinder ohne Paten

Wir mo ̈chten Euch auf den folgenden
Seiten kurz unsere Kinder vorstellen, die
noch Paten suchen. Zunächst unsere
Mädchen, auf der Folgeseite die Jungen,
die noch Paten/Patinnen suchen:
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Kinder ohne Paten

Anitha
Geburtstag: 10.10.2012
Bei Streetkids: 14.12.2018

Anitha ist ein sehr zartes Wesen. Obwohl sie
leicht erschrickt und manchmal etwas
abwesend scheint, kommt immer o ̈fter ihr
sonnig-sanftes Gemu ̈t zum Vorschein. Sie hat
einen ausgepra ̈gten Sinn fu ̈r Harmonie und
Scho ̈nheit, was sich vor allem beim Singen, im
Fach Kunst aber auch in ihrer Liebe zum
Blumenpflu ̈cken zeigt. .

Zusammen mit ihrem Bruder Simon und ihrer
Mutter zog sie nach dem Tod des Vaters, der
an AIDS verstarb, im Jahr 2017 zu ihren
Großeltern. Die Mutter verstarb im folgenden
Jahr an Tuberkulose. Anitha und Simon kamen
zu uns, da die Großeltern sie nicht mehr
ausreichend erna ̈hren konnten.

Prisca
Geburtstag: 02.04.2004
Bei Streetkids: 21.01.2009

Prisca ist ein zuru ̈ckhaltendes, schu ̈chternes
Ma ̈dchen. Sie ist gerne fu ̈r sich allein und
verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Lesen.
Derzeit besucht sie die „Bethsaida Secondary
School“ in Dar es Saalam. In den Ferien
besucht sie uns ha ̈ufig und hilft dann immer
fleißig mit. .

Prisca hat ihre ganze Familie verloren. Zuerst
verstarb ihre Mutter, dann ihr Vater, der als
Soldat arbeitete. Auch ihre Zwillingsschwester
verstarb sechs Monate nach der Geburt. Sie
kam bei ihrer Tante unter, die sich auch um
Priscas Vater geku ̈mmert hatte. Jedoch konnte
sie sich nicht mehr um Prisca ku ̈mmern, da sie
selbst keine Arbeit hatte. Prisca fand bei uns ein
neues Zuhause.

23

Rosemary, Spitzname: Rosy
Geburtstag: 01.07.2006
Bei Streetkids: 16.08.2017

Rosy hat eine sehr umsichtige, humorvolle Art. Sie
interessiert sich fu ̈r ihre Mitmenschen und ist
immer freundlich. Außerdem zeigt sie eine hohe
Lernbereitschaft und eine bemerkenswert gute
Auffassungsgabe. Beides erleichtert ihr den
Schulalltag: Sie lernt motiviert um einmal A ̈rztin
werden zu ko ̈nnen. Ihre Hobbys sind unter
anderem Tanzen und Singen. Rosemary kam mit
ihren drei Schwestern Elizabeth, Juliana und
Julietta bei uns an. Ihr Vater ist nicht bekannt und
ihre Mutter irrte mit den Kindern umher, um vor
dem Sozialamt zu fliehen. Sie erhielt von
niemandem Unterstu ̈tzung, da jeder finanzielle
Sorgen hatte. .

Rosemary erlitt einen Unfall, bei dem ihre
Knochen anschließend nicht mehr richtig
zusammengewachsen sind. Wir wissen bis heute
nicht welchen Unfall Rosemary hatte, da sie u ̈ber
den Vorfall nicht sprechen mo ̈chte. Sie humpelt
dadurch noch ein wenig, doch hat keinerlei
Schmerzen. .

Sie freut sich u ̈ber die Schulbildung, die sie bei
uns erha ̈lt und ist an allem sehr interessiert.

Zuhaila, Spitzname: Zu
Geburtstag: 11.11.2009
Bei Streetkids: 08.01.2015

Zuhaila ist eine sensible Beobachterin. Oft scheint
sie in Gedanken versunken, nimmt aber doch viel
und sehr intensiv wahr. Mit viel Zuwendung o ̈ffnet
sie sich gerne und kommt immer mehr aus sich
heraus. Sie hat große Freude am Lesen,
Geschichten Ho ̈ren und Schreiben und kann
dabei ihre Sprachbegabung ausleben. .

.
Außerdem u ̈bersetzt sie oft und gekonnt und hilft
gerne, wo immer anderen Kindern oder Er-
wachsenen mal die Worte fehlen. .

Zuhaila kam im Januar 2015 zu uns, da ihre Tante
sich nicht mehr um sie ku ̈mmern konnte. Ihre
Mutter starb an Tuberkulose und ihr Vater verstarb
als sie noch sehr klein war. Sie kam bei ihrer
Tante unter, die jedoch keinen Ehemann hatte
und sieben weitere Kinder versorgen musste.
Durch selbst hergestellte Lebensmittel versuchte
ihre Tante etwas Geld fu ̈r Essen zusammen zu
kriegen, jedoch reichte es fu ̈r neun Personen
nicht aus. Zuhaila konnte durch den Mangel an
Geld die Schule nicht besuchen. So kam es, dass
ihre Tante sie zu uns brachte und hoffte, ihr
dadurch eine bessere Zukunft zu ermo ̈glichen.
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Mussa
Geburtstag: 25.09.2007
Bei Streetkids: 21.01.2017

Mussa ist ein sehr eifriger
Schu ̈ler. Er lernt fleißig und ist
auch als Helfer auf der Farm
immer einsatzbereit. Seine
Kreativita ̈t kommt vor allem
beim Zeichnen zum Tragen.
Außerdem ku ̈mmert er sich
liebevoll um die Tiere auf der
Farm. Er interessiert sich sehr
fu ̈r Elektronik und mo ̈chte sich
gerne in diesem Bereich
ausbilden lassen. Mussa kommt
aus Tegeta Sokoni. Seine
Mutter starb bei seiner Geburt.
Seine Tante zog ihn dann bis
Ende 2016 bei sich groß. Als
ihr Ehemann verstarb, hatte sie
große Schwierigkeiten ihre drei
Kinder und Mussa zu
versorgen. .
Ihren Lebensunterhalt verdiente
sie mit dem Verkauf von
Softdrinks und Zigaretten, doch
das reichte gerade so fu ̈r ein
gemietetes Zimmer in einem
Slum in Dar es Salaam aus. Fu ̈r
Nahrung dagegen blieb kaum
Geld u ̈ber. Heute lebt Mussa im
Jungenhaus auf unserem
neuen Grundstu ̈ck und freut
sich u ̈ber die regelma ̈ßigen
Mahlzeiten.

Naimu
Geburtstag: 04.01.2008
Bei Streetkids: 19.08.2015

Naimu mo ̈chte gerne sein
Hobby zum Beruf machen. Er
liebt es Fußball zu spielen
und ist mit Leib und Seele
dabei. Außerdem hilft er
regelma ̈ßig beim Geschirr-
spu ̈len. Insgesamt ist Naimu
ein eher zuru ̈ckhaltender
Junge und man weiß nie
genau was in ihm vorgeht.
Nichtsdestotrotz ist er
unglaublich dankbar bei uns
leben zu du ̈rfen und regel-
ma ̈ßig Essen zu erhalten. .

Naimu kam 2015 im Alter von
sieben Jahren zu uns. Sein
Vater starb als seine Mutter
noch mit ihm schwanger war
und seine Mutter verstarb ein
Jahr nach seiner Geburt. .

Zuna ̈chst lebte er bei seiner
Großmutter, die ihn aber nicht
mehr versorgen konnte.
Danach kam er bei seiner
Tante unter, die ihn jedoch
auch nicht ausreichend
erna ̈hren konnte, da sie noch
eigene Kinder zu versorgen
hatte.

Nurdini
Geburtstag: 2006
Bei Streetkids: 08.12.2015

Nurdini hilft gewissenhaft bei
allen Aufgaben, die ihm auf
der Farm u ̈bertragen werden.
Er ist engagiert bei jedem
Fußballspiel dabei. Er tra ̈umt
davon, einmal Nachrichten-
sprecher im Fernsehen zu
werden um jeden Tag u ̈ber
seine Lieblingssportarten be-
richten zu ko ̈nnen. .

Nurdini kam 2015 mit neun
Jahren zu uns. Seine Mutter
verstarb an einer Krankheit
und sein Vater kam bei einem
Unfall ums Leben. .

Seitdem lebte Nurdini bei
seinem Großvater und seinem
alleinstehenden Onkel, der
keine Arbeit hatte und ihn
deshalb nicht ausreichend
erna ̈hren konnte. Als Nurdini
bei uns ankam, war er sehr
zuru ̈ckhaltend, da alles fu ̈r ihn
noch fremd war. Inzwischen
hat er sich eingelebt und fu ̈hl
sich sichtlich wohl!
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Saidi
Geburtstag: 12.04.2009
Bei Streetkids: 18.08.2014

Saidi ist ein fro ̈hlicher, lebhafter
Junge mit einem sehr
liebenswerten Schlitzohr-
Grinsen. Er liebt es sich an der
frischen Luft auszupowern, zu
guter Musik zu tanzen und
macht gerne Spa ̈ße. Wenn er
alt genug ist, mo ̈chte er Polizist
werden. .

Seine beiden Eltern starben an
einer Krankheit, die man ha ̈tte
behandeln ko ̈nnen, doch dafu ̈r
reichte das Geld nicht. Danach
lebte er mit sieben weiteren
Personen bei seiner Großmutter
in einem kleinen Haus. .

Die finanziellen Mittel reichten
nicht aus und Hunger geho ̈rte
zum Alltag. Ein wenig Nahrung
erhielten sie durch die
Großmutter, die etwas Gemu ̈se
und Obst anbaute. .

Als Saidi zu uns ankam, litt er
unter einem "Hungerbauch",
weshalb er zuna ̈chst kleine
Mahlzeiten von uns bekam um
ihn wieder an regelma ̈ßiges
Essen zu gewo ̈hnen. .

Shakaile
Geburtstag: 16.08.2009
Bei Streetkids: 29.08.2013

Shakaile ist ein sehr
aufmerksamer und ruhiger
Junge. Er kann sehr gut und
mit sehr viel Ausdauer Fuß-
ball spielen und liebt es zu
singen. Außerdem ist er sehr
hilfsbereit und hilft ju ̈ngeren
Kindern bei den Haus-
aufgaben, was seinem
zuku ̈nftigen Beruf nahkommt,
da er u ̈berlegt Lehrer zu
werden. .

Shakailes Familie geho ̈rt den
Massai, einer ostafrikanischen
Volksgruppe, an. Sein Vater
verstarb 2009 an Gelbfieber
und seine Mutter bei der
Geburt eines Geschwis-
terchens. .

Danach kam er bei seiner
Großmutter in Mwandege in
einem kleinen Lehmhaus
unter. Sie lebten unter sehr
a ̈rmlichen Verha ̈ltnissen und
das Geld reichte kaum aus.
Bis auf einige kleine Wunden,
kam Shakaile relativ gesund
bei uns an und lernte schnell
einige Worte auf Swahili. Zu
Beginn war er zuru ̈ck-
haltend, doch mit der Zeit
blu ̈hte er richtig auf! .

Yohana
Geburtstag: 25.10.2007
Bei Streetkids: 17.08.2015

Yohana ist ein aufgeschlossener,
optimistischer und neugieriger
Junge. Sein herzliches Lachen
verspru ̈ht gute Stimmung. .

Er engagiert sich auf der Farm
und hilft gerne dabei, die
Felder zu bewa ̈ssern, Gemu ̈se
zu ernten oder die Wiesen zu
ma ̈hen. Er tra ̈umt davon,
einmal als erfolgreicher Unter-
nehmer seinen Weg zu
machen. .

Yohanas Mutter starb als er
drei Monate alt war. Er kam bei
seiner Großmutter unter, die in
einer winzigen Hu ̈tte in der
Steppe und somit weit entfernt
vom Dorf wohnte. Es war
schwierig jeden Tag Nahrung
aufzutreiben und das Geld fu ̈r
einen Schulbesuch reichte
auch nicht aus.

Mit 7 Jahren kam er im August
2015 zu uns, da seine Groß-
mutter sich nicht mehr um ihn
ku ̈mmern konnte. Er fühlte
sich direkt wohl und genießt
es seither, mit vielen anderen
Kindern zusammen zu sein
und ist motiviert neue Dinge zu
lernen.
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HelpCenter geplant

Wie bereits am Anfang erwa ̈hnt, wollen wir keine Waisenha ̈user mehr bauen,
sondern materielle Hilfe anbieten. Stark bedu ̈rftige Kinder sollen in ihrer
gewohnten sozialen Umgebung bleiben, jedoch sollen ihnen eine
Grundnahrungsversorgung, sowie eine Schulbildung garantiert werden. Durch
unsere Erfahrung wissen wir, dass die Waisenkinder von Verwandten wie
Großeltern, Onkel und Tanten aufgenommen werden, jedoch ko ̈nnen diese
oftmals die Kinder nicht ausreichend erna ̈hren und ihnen keinen Schulbesuch
ermo ̈glichen.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, ein HelpCenter aufzubauen,
das Waisenkindern außerhalb unserer Waisenha ̈user hilft. Die Kernaufgabe
des Centers ist die Hilfe durch Sachspenden wie Reis, Mehl, Mais, Zucker
und O ̈l. Gleichzeitig mu ̈ssen wir sicherstellen, dass die Hilfe auch beim Kind
ankommt. Dies geschieht durch SozialarbeiterInnen, die in regelma ̈ßigen
Zeitabsta ̈nden die Familien besuchen. Durch das Hilfszentrum wollen wir in
einem Zeitraum von fu ̈nf Jahren 50 Kindern helfen. In Morogoro hatten wir
dieses Konzept bereits mit zehn Familien durchgefu ̈hrt, jedoch mussten wir
dieses Projekt einstellen, da uns die finanziellen Mittel ausgingen.

Derzeit haben wir mehrere Fo ̈rderantra ̈ge gestellt und hoffen auf finanzielle
Unterstu ̈tzung, um das HelpCenter ins Leben zu rufen!
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Streetkids-Education-Sponsorship Program

Zusammen mit der „Anke und Dr. Gerhard Papke-Stiftung“ konnten wir
dieses Jahr unser erstes kleines Sponsorship-Programm umsetzen. Unser
gemeinsames Ziel lautet: Bildungsförderung. Teilnehmer des Programms
werden finanziell vollumfänglich gefördert, solange ihre Leistungsnachweise
überdurchschnittlich sind.

Dies gilt zunächst für unsere Kinder, die studieren. Wir haben unseren Ezekia
in das neue Programm aufgenommen und sind gespannt, wie sich alles
entwickeln wird. In Zukunft werden wir Bildungspatenschaften anbieten, die
zeitlich begrenzt sein werden. Diese finanzieren den Besuch der
weiterführenden Schulen für eine Zeit von vier bis sechs Jahren. Wir hoffen,
mit diesem Programm unseren Kindern eine bessere Ausbildung zu
ermöglichen.
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