Viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten,
die vieleHOACHANAS-CHILDREN-FUND
kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt verändern.
Sprichwort aus Südafrika

Januar 2021
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte am Hoachanas Children Fund,
Vielen vielen Dank für all Ihre großzügigen Spenden! Mit diesen Geldern können wir hier Not lindern!
Vor zwei Wochen bin ich mit Immanuel durch Hoachanas
gefahren. Wir hatten von der Schuhaktion im vergangenen Jahr
noch sechs paar Schuhe übrig. Wir haben Mädels gesucht, die
barfuß waren und denen wir ein paar passende Schuhe geben
konnten. (Mädels deshalb, weil Jungs mit diesen Schuhen Fußball
spielen und das halten die natürlich nicht lange aus.) Für sechs
Mädels war da noch einmal Weihnachten!
Allerdings habe ich bei dieser Rundfahrt auch eine erschreckende
Beobachtung gemacht: ich habe etliche kleine Kinder mit
Hungerbäuchen und dünnen Ärmchen und Beinchen gesehen.
Das gab es seit vielen Jahren nicht mehr! Die Schwester der
Krankenstation hat meine Beobachtung leider bestätigt.
Angesichts der Tatsache, dass Mangel- und Unterernährung im
Kindesalter sich auf die weitere geistige, körperliche und
Verhaltensentwicklung auswirkt, die nicht wieder gut zu machen
sind, haben wir sofort überlegt, was
wir
tun
können.
Als erste Maßnahme haben wir
bereits jetzt wieder begonnen, an der
Arche und in den Suppenküchen zu kochen. Es sind zwar längst nicht alle
Suppenküchen-Kinder wieder aus den Ferien zurück in Hoachanas. Aber dann
kommen eben andere Kinder!
Die Kinder dürfen jetzt auch wieder mit Abstand an den Suppenküchen essen.
Die Bilder zeigen den Ablauf an der Arche, an den Suppenküchen ist es
genauso. Allerdings kochen die Frauen an den Suppenküchen nur für 12-14
Kinder, während an der Arche für 25 Kinder gekocht wird.

Wenn die Kinder kommen,
desinfizieren sie zuerst ihre Hände

Oben: Seit Jahresbeginn muss
über offenem Feuer gekocht
werden. Es scheint nicht genug
Sonne für die Solarkocher.
Links: Das Essen wird in
Behältnisse verteilt, die die
Kinder vorbeigebracht haben.
Rechts: Hier freut sich schon
einer auf Nudeln mit Soße und
einem Klecks Ketchup. Mit
Abstand wartet der nächste

Alle Plätze werden genutzt, um mit Abstand essen zu können! Der Raum links
ist eigentlich der Schlafraum für die Mittagsruhe, rechts oben essen Kinder
unter dem Schattendach vor dem Gemüsegarten.
Außerdem werden wir zusätzliche „kleine Suppenküchen“ einrichten, ohne
große Investitionen (Schattendach, Trockentoilette, Tische, Stühle) Da werden Frauen für eine begrenzte
Zeit für zwei eigene und drei Nachbarskinder kochen. Hier sollen speziell kleine Kinder versorgt werden.
Außerdem versuchen wir im Großhandel Multivitamintabletten zu kaufen, die wir dann verteilen werden.
Das alles ist nur dank Ihrer großzügigen Spenden möglich! Ich kann Ihnen im Namen der Kinder nicht genug
danken!
Zu Corona hier in Hoachanas: Es wurden fünf Einwohner von Hoachanas getestet, alle waren negativ. Also
ist die Inzidenzzahl hier in Hoachanas null. So einfach ist das.
Die Vorschriften und Beschränkungen sind aber so ähnlich wie bei uns: um 21:00 Uhr müssen alle
Menschen in den Häusern sein, alle, selbst Kinder müssen Masken tragen und Abstand halten und die
Schulen sind bis Ende Januar geschlossen.
Bei aller Not gibt es etwas, was ausnahmslos alle in Hoachanas- von den Kindern bis zu den ganz Alten glücklich macht und Hoffnung gibt: Seit zwei Wochen regnet es täglich, manchmal sogar den ganzen Tag.
Nach den vielen Jahren der Dürre ist das für die Natur, die Menschen und Tiere natürlich der reinste Segen!
Es ist schon richtig grün, da finden die Schafe und Ziegen frisches Gras, sie haben genug Milch für ihre
Kleinen und können auch noch gemolken werden. In der Zeitung steht, dass die diesjährige Regensaison in
die Geschichtsbücher eingehen wird, weil alle Flüsse fließen!
Eine große Bitte habe ich an die Spender: Bitte geben Sie doch auf der Überweisung Ihre Postanschrift an
oder schreiben Sie mir eine email mit Ihrer Adresse. Dann gebe ich diese an die DNG (DeutschNamibische-Gesellschaft e.V.) weiter. Der HCF hat sein eigenes Konto innerhalb der DNG.e.V. (Empfänger
/ Begünstigter: DNG-Hoachanas) Ich erhalte einmal monatlich einen pdf-Ausdruck der monatlichen
Kontobewegungen. Da sind immer wieder Spenden von Leuten ohne Adresse. Ab 201.- € Jahresspende
versendet die DNG Spendenbescheinigungen (bis zu diesem Betrag wird der Bankbeleg vom Finanzamt
anerkannt). Aber dazu muss die DNG die Adresse des Spenders haben!
Bitte bleiben Sie gesund
Herzliche Grüße

Angelika Gleich

P.S. Dieser Rundbrief wird nur per email verschickt, da ich ja in Namibia bin. Wenn Sie jemanden kennen,
der ihn ebenfalls gerne lesen würde, bitte ich Sie, den Rundbrief auszudrucken und demjenigen zu geben.
Danke schön!
www.hoachanas.de
angelika@gleich-hcf.de
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