Mail vom 20. August 2016 aus dem Lebenshaus
(gesandt von ehrenamtlich bereits zum zweiten Mal dort für mehrere Monate engagierte So-

zialpädagogin nach dem Konzept weiterer Fachleute aus dem Verbund der Dualen Hochschule in Stuttgart. – Der hierin genannte „Richard“ war vor Jahren als Security-Man beim
Lebenshaus beschäftigt und hatte guten Eindruck hinterlassen. Männer mit einer solchen natürlichen sozialen Kompetenz haben wir sonst sehr selten in Uganda erlebt. Im Folgenden
der unveränderte Kurzbericht.)
„Richard ist wie geplant am Montag angekommen und auch ich bin bisher sehr begeistert
von ihm. Er begeistert alle Kinder, hat neue gute Ideen und einen starken Willen zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir als Dreierteam schnell zusammen finden werden. Ich habe bereits
einen Arbeitsplan erstellt, der ab nächster Woche umgesetzt wird. Somit weiß jeder, was er
wann zu tun hat. Richard teilt sich das Zimmer mit uncle Thomas.
Wir haben am Dienstag wieder Zuwachs bekommen und zwei Babies ins Revival-Home geholt. Sam ist knapp drei Monate alt und Moses ein Jahr. Beide haben schlimme Geschichten
hinter sich und sind unterernährt – aber das ist ja leider schon fast alltäglich hier. Nun sind
wir bei 32 Kindern im Moment, und nächsten Freitag kommen dann auch schon ein paar unserer Schulkinde für zwei Wochen zurück.
Sonst geht es allen gut, und ich glaube, wir sind nun auf einem guten Weg, eine RundumBetreuung aller Kinder gewährleisten zu können.
(Anmerkung der Redaktion: Die Schulferien von zusammen über zwei Monaten pro
Jahr stellen uns bzw. die Kinder vor ganz besondere Probleme. Die Kinder müssen laut
Anweisung der Regierung in den Ferien zu „ihren Familien“ zurück, die es in Wirklichkeit v.a. bei den Ärmsten ja gar nicht gibt. Also werden sie überwiegend im Clan
jemanden aufgezwungen, vernachlässigt oder/und ausgenutzt oder noch Schlimmeres.
So fallen unsere Kinder in dieser Zeit extrem zurück und viele Aufbauarbeit geht verloren. Unsere Maßnahmen dagegen finden Sie in eigenem Bericht unter Aktuelles
„Sponsorenlauf der Realschule Waghäusel“ vom Juli 2016)

