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Nima e.V. - Kastanienallee 9 - 64839 Münster
Rundschreiben Nr. 7
Liebe Freunde von Nima e.V.,
in unserem bereits 7. Rundschreiben, möchten wir Euch über den Stand des Waisen- und Straßenkinderhauses sowie über die Verzögerung der Einweihungsfeier informieren.
Da die Uhren in Ghana bekanntlich etwas langsamer ticken als bei uns, war eigentlich schon vorab
zu erwarten, dass unser doch sehr ambitionierter Zeitplan nicht eingehalten werden kann.
Was uns jedoch sehr unerwartet getroffen hat, ist der tragische Tod unseres Sohnes Wahab im
März dieses Jahres. Da sowohl hier als auch in Ghana ein Großteil der Familie in die Arbeit von
Nima e.V. eingebunden ist, mussten wir vorübergehend alle Projekte und To Dos auf unbestimmte
Zeit verschieben. Erst jetzt erholen wir uns langsam von diesem erneuten Schicksalsschlag und erst
jetzt haben wir den Kopf wieder soweit frei, dass wir nun wieder beginnen die Arbeit für unsere
Hilfsprojekte weiterzuführen.
Der Bau des Waisen- und Straßenkinderhauses ist nun abgeschlossen. Der neue Termin für die
Einweihungsfeier ist für Ende September geplant. Gäste, auch aus Deutschland, sind herzlich eingeladen an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Der Vorstand von Nima e.V. sowie Cargo Human
Care, die einen großen Teil zur Finanzierung des Projektes beigetragen haben, werden ebenfalls
vertreten sein.
Bis dahin sind jedoch noch einige Dinge zu
erledigen: So sind wir momentan dabei die
Wasserversorgung sicherzustellen, die Mitarbeiter
auszuwählen und einzustellen, die offizielle
Registrierung endgültig in die Wege zu leiten und
vor allem einen passenden Namen für das neue
Zuhause zu finden.
Obwohl unser Haus ausreichend Platz für mindestens 24 Kinder bietet, starten wir im September
mit 12 Kindern. Gemäß Erfahrungsberichte
anderer Organisationen wird der Andrang so groß
werden, dass wir die restlichen 12 Plätze nach
und nach je nach Dringlichkeit vergeben werden.
Die ersten 4 Kinder stehen bereits fest. Es sind
drei Waisenkinder aus Tuba, die bereits unsere
Partnerschule besuchen und aktuell bei Familienangehörigen in sehr schlechten Verhältnissen
leben. Bei dem 4. Kind handelt es sich um ein
Straßenkind aus Nima, welches sich Hauptsächlich durch Betteln durchschlägt.
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Wie uns bewusst ist, sind dies nur Einzelschicksäle, von denen es leider noch viele, viele mehr gibt.
Wir beginnen nun im Kleinen und wenn sich unser Verein so positiv weiter entwickelt, wie in den
letzten drei Jahren, sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass unser Waisenhaus in den nächsten
Jahren für weitere hilfsbedürftige Kinder noch weiter ausgebaut werden kann.
Die sechs Zimmer der Kinder sind momentan mit jeweils 2 Stockbetten und einem Spint für jedes
Kind ausgestattet. Außerdem gibt es zwei Betreuerzimmer, in denen eine kleine Kochnische eingebaut werden soll, um Kleinigkeiten zuzubereiten und aufzuwärmen. Die Hauptmahlzeiten werden
außerhalb zubereitet und mittags in der Schule und abends im Waisenhaus serviert. Der große Gemeinschaftsraum am Ende des Gebäudes wird als Speisesaal, Spiel- und Hausaufgabenzimmer
genutzt werden. Die ersten Spielzeuge, Bastelmaterialien und Bücher wurden bereits mit dem letzten Container Anfang des Jahres von uns geliefert.
Lust but not least verfügt das Waisenhaus über je drei Duschen und Toiletten für Jungs und Mädchen.
Die Finanzierung der laufenden Kosten, wie Wasser, Strom, Lebensmittel, Kleider, Schulgebühren
und –uniformen, Krankenversicherung, etc. wird zukünftig aus den regelmäßigen Einnahmen von
Nima e.V. finanziert. Außerdem sind durch den Erfolg unseres Ghana-Hilfe-Tags 2009 die Kosten
für die ersten Monate gesichert.
Zum Schluss noch Eindrücke von unserem Fest:

Liebe Grüße

Anna & Amin Zaaki
Vorstand
P.S. Der nächste Ghana-Hilfe-Tag findet übrigens am 10. April 2010 statt!

