NACHRICHTEN
Haiterbach, Dezember 2021
SonderNewsle er Tansania
Große Wiedersehensfreude
November 2021: Endlich war es wieder soweit
und nicht einmal Corona konnte uns einen
Strich durch die Rechnung machen. Eine weitere Reise nach Tansania, in‘s Frui ul Waisenhaus
startete. Die Wiedersehensfreude vor Ort war
unbeschreiblich, denn einen Teil des Herzens
ha e man dort gelassen. Wir waren posi v
überrascht von der Aufrechterhaltung der Arbeit, die wir letztes Jahr verwirklich ha en.
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Auch dieses Mal konnten wir wieder einige Projekte verwirklichen:
Wir besorgten Hygienear keln wie Zahnpasta,
Zahnbürsten, Seife etc. bis hin zu Handtüchern.
Bis dato gab es kein einziges Handtuch im Waisenhaus und die
Kinder mussten
sich mit einer Art
Sto fetzen abtrocknen.

anzuwenden haben. Jede Dosis für die jeweilige
Gewichts- und Altersklasse wurde dokumen ert
und ist ab sofort
immer nachlesbar.
Da o das Geld für
einen Arztbesuch
fehlt und Kinder öfter mal krank sind, ist
dies die op male
Lösung, um zeitnah
reagieren zu können.
Es war sehr schön
für uns zu sehen,
dass unsere Ideen
angenommen und
auch umgesetzt wurden. So konnten wir mit
einem lachenden und einem weinenden Auge
die Heimreise antreten.

In einigen Zimmern waren die
Wasserleitungen
undicht oder sogar defekt, wod u rc h Wa s s e r
auslief und sich
Schimmel bildete.
Wir haben einen Klempner organisiert, der alle
Schäden besei gen konnte und die Sanitären
Anlagen wieder in Schuss brachte.
An erster Stelle stand aber die medizinische
Versorgung der Kinder. Mit dem Heimleiter und
seiner Frau gingen wir in
die Apotheke und besorgten Medikamente jeglicher Art. Anschließend
ließen wir eine Ärz n
kommen, die sich die ganzen Medikamente angeschaut, sor ert und eingeräumt hat. Sie gab den
Angestellten des Waisenhauses eine Schulung, wie
sie welches Medikament

Es ist immer wieder eine unbeschreibliche Zeit
im Frui ul und wir freuen uns jetzt schon auf
unseren nächsten Besuch, der ho entlich im
Juni sta indet.
Für Das Team
Dominka Paurevic
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Spendenkonto: IBAN: DE91 6665 0085 0008 588 686 - BIC: PZHSDE66XXX
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