Mit dem neuen Projekt „Tafara“ sind wir zu Zeit auf einem öffentlichen Platz in Sakubva.
Dort gibt es eine Feuerstelle zum Essen kochen, Toiletten, eine Überdachung die Schatten
spendet und einen großen Platz zum Spielen. Dies ist aber keine Dauerlösung.
Schon länger überlegen wir eine eigene Bleibe zu kaufen. Ein Haus oder ein Grundstück oder
beides zusammen. Auf einem Grundstück könnte man
ein Haus mit Küche, Sanitären Anlagen, Abstellraum
einem großen Aufenthaltsraum usw. bauen.
Grundstücke gibt es hier zu kaufen, das ist allerdings
nicht so einfach. Es müssen vorab noch Sachen geklärt
werden. Es würde denn noch viele Sachen
erleichtern,
wenn es
klappt. Die Kinder hätten eine Anlaufstelle, wo
jederzeit jemand für sie da wäre. Für die Kinder/
Jugendlichen die später aus der Schule kommen,
wäre es kein Problem das Essen auf zu bewahren.
Man kann die Mahlzeit warm halten, sodass jederzeit
gegessen werden kann. Das Geschirr zum Kochen,
die Getränkebecher und das Spielzeug muss man
nicht immer wieder mit nach Hause nehmen. Man
könnte alle Sachen im Haus lassen, was körperlich
nicht so anstrengend wäre. Des weiterem könnte man
Tische und Stühle bauen, damit die Kinder nicht mehr
auf dem Boden essen müssen. Die Kinder würden
nicht mehr mit den Händen essen, da Besteck besorgt
werden
könnte. Nach
dem Essen,
lernen die Kinder den Abwasch zu tätigen. Mit so
einem eigenen Haus würden die Kinder eine
Struktur in ihren Tagesablauf bekommen. Mit einer
eigenen Bleibe wäre auch das Problem bei
Regentagen gelöst, denn alle Kinder fänden Platz im
Haus. Es wäre genügend Platz um alle Kinder im Haus unter zu bekommen. Es gibt sehr viele
Vorteile bei einer eigenen Bleibe. Man hat die Möglichkeit das Projekt noch zu erweitern. Zu
Zeit kommen die Kinder nach der Schule um ca. 14 Uhr. Dann essen sie und spielen
anschließend. Bei einem eigenen Haus können auch die Kleinkinder, die noch nicht zur
Schule gehen versorgt und beschäftigt werden. Man könnte eine Art Kindergarten oder
Kinderbetreuung eröffnen. Dann können Kinder schon morgens betreut werden. Die Kinder
hätten Tische und Stühle um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Die „Care Giver“ können den

Jungs und Mädchen bei Fragen helfen und ihr
zur Seite stehen. Bei einem eigenen
Grundstück können die Kinder Obst und
Gemüse anbauen und ernten. Sie lernen von
klein auf, mit den Lebensmitteln umzugehen.
Lebensmittel sind wichtig, um die Kinder zu ernähren. Man muss durch den Eigenanbau
weniger kaufen. Des weiteren könnte man ein altes Auto kaufen, wo die Kinder lernen wie
man Autos repariert. Sie können daran rumschrauben und reparieren, dadurch bekommen
sie praktische Erfahrungen.
Dies sind alles Möglichkeiten die man mit einem eigenem Grundstück und Haus haben kann.
Es wäre toll, wenn
sich der Weg des Projekts die
nächsten Jahre in
diese Richtung bewegen würde.
Natürlich muss dies
auch alles bezahlt werden, und
somit ist es eine
Kostenfrage. Man kann diesen
Schritt nur Stück für
Stück angehen. Es wäre für die
Kinder ein neues
Zuhause, wo sie sich geborgen
fühlen würden.

