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Liebe Beautiful Kidz Freunde,
Die Monate vergehen wieder mal wie im Flug und es wird wieder höchste Zeit, euch davon zu berichten, was in den
Niederlanden aber vor allem auch in Namibia bei Beautiful Kidz passiert. Dazu gibt es erst einmal ein kurzes Update
über die Arbeit in den Niederlanden und danach wunderbare Berichte über die Aktivitäten in Namibia.
Neuigkeiten aus den Niederlanden:
Zuerst einmal wollen wir uns als Leitung bei allen Menschen, Firmen, Stiftungen und Kirchen für die (finanzielle)
Unterstützung bedanken, die wir in der letzten Zeit bekommen haben. Kein Geld würde bedeuten, dass wir keine Hilfe
bieten könnten. Alle Gelder wurden, abgesehen von den Fixkosten, dazu verwendet, um die Projekte und die Hilfe von
Beautiful Kidz Namibia aufrecht zu erhalten und durchzuführen. Zusammen mit Jennieke haben wir einen übersichtlichen
Jahresbericht für 2018 erstellt, worin alles festgehalten wurde. Wir empfehlen, den Bericht einmal durchzulesen. Sie
finden den Jahresbericht auf unserer website. Wir wollen im Jahr 2019 versuchen, die Unkosten so gering wie möglich
zu halten. Falls Sie daher diesen Newsletter oder andere Briefe noch per Post erhalten, möchten wir Sie darum bitten,
uns Ihre emailadresse so schnell wie möglich zu schicken, sodass wir Porto-und Druckkosten sparen können. Wir sind als
Leitung sehr stolz auf das Team in Namibia, welches uns viel Kraft gibt, auch dieses Jahr wieder nach Menschen zu suchen,
die diese tolle Arbeit unterstützen wollen.
Neuigkeiten aus Namibia:
Es gibt immer sehr viel darüber zu erzählen, was bei Beautiful Kidz passiert. Alle Programme sind in vollem Gange und
das erste Schulsemester ist fast schon wieder vorbei.
Neben dem Unterricht für 250 Kinder in unseren regulären Programmen haben wir uns in
letzter Zeit auch stark darauf konzentriert, Kindern zu helfen, die bisher noch nicht täglich
zu unserem Zentrum kamen.
Unser Bezirksteam ist hierfür sehr wichtig. Jedes Kind, das zu uns kommt, kommt aus einer
Problem-Familie, daher ist ein regelmäßiger Besuch bei ihnen zuhause sehr wichtig und
nötig. Dieses Jahr hat das Team während ihres Besuches im Viertel viele Straßenkinder
getroffen. Das ist ein wachsendes Problem in Windhoek und Umgebung. Viele Kinder
werden zuhause verwahrlost und werden von Drogendealern dazu verleitet, auch Drogen
zu verkaufen. Im Januar konnten wir 23 solcher Kindern einen Platz in einer lokalen Schule
besorgen und die Kosten für das Schulgeld, die Schuluniform und Schreibmaterial
übernehmen. Jeden Tag nach der Schule kommen diese Kinder nun auch zu Beautiful Kidz
um eine warme Mahlzeit zu bekommen und in die Hausaufgabenklassen zu gehen. Es ist
sehr ermutigend zu sehen, welche Fortschritte sie in den letzten Monaten gemacht haben.
Schon seit letztem Jahr haben wir auf dem Herzen, unsere Hände auch nach dem Gebiet rund um Katutura
auszustrecken. Katutura ist sehr arm, aber auch die Elendsviertel rund um unser
Zentrum wachsen weiter und die Not ist schrecklich groß. Die meisten Menschen, die
hier wohnen, kommen ursprünglich aus abgelegenen Gebieten und kamen dann auf
der Suche nach Arbeit nach Windhoek. Hier Arbeit zu finden ist allerdings nicht leicht,
wenn man keine Ausbildung hat und es schlichtweg nicht genug Jobs gibt. Schließlich
greifen viele dieser Menschen nach Alkohol um ihre Enttäuschung und ihre
Langeweile zu betäuben. Ihre Kinder bleiben alleine und verwahrlost in den kleinen
Wellblechhütten zurück.

Jede Woche machen wir uns nun also auf den Weg zum Elendsviertel ‘Okahandja Park’, in dem
wir in nächster Zeit mit einem Jugendprogramm beginnen wollen. Besonders junge Kinder haben
es sehr schwer, da sie zuhause nicht die emotionale und finanzielle Unterstützung bekommen, die
sie eigentlich brauchen. Hunderte von Kindern laufen mittags auf der Straße rum. Unser Ziel ist
es, diesen Gruppen ein gutes Programm anzubieten, in dem sie sich willkommen fühlen, in dem
sie gemeinsam tolle Dinge tun und in dem sie gute Normen und Werte lernen, die ihnen hoffentlich
in der Zukunft helfen werden, gute Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Wir sind voller
Vorfreude über diese neue Möglichkeit, noch mehr Kinder zu erreichen.

Ovitoto
Eine weitere besondere Entwicklung ist, dass wir, dank eines Freiwilligen aus Amerika,
zurzeit zwei praktische Kurse für arbeitslose Menschen in Ovitoto anbieten können.
Insbesondere gelten diese Kurse den Menschen aus der
HIV/Aids-Unterstützungsgruppe und den Frauen aus
der Gruppe der jungen Mütter. Ziel der Kurse ist, die
Menschen auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu
bieten, extra Geld zu verdienen.
In Okandjira und Okamuina haben wir zurzeit
eine Gruppe von 85 Kinder in der Vorschule.
Dank eines neuen Mitarbeiters können wir nun
auch in der Jugendarbeit noch mehr leisten.
Es ist toll, Kinder unterrichten zu können, von denen
man weiß, dass sie normalerweise zuhause bleiben
müssen. Mit Hilfe von Spenden können wir nun auch
einigen Schülern helfen, die nun in der Grundschule und der
Oberschule sind.

Vorschullehrertraining
Da wir so viele Anmeldungen für die Ausbildung zum Vorschullehrer bekommen
haben, werden wir diese Ausbildung dieses Jahr sogar zweimal anbieten. Zurzeit
haben wir eine Gruppe von 40 Schülern. Im Mai wollen
wir gerne noch einen Kurs mit ebenfalls 40 Schülern
beginnen. Diese Ausbildung ist eine gute Brücke für die
Menschen, die ihre Schule nicht abschließen konnten und
arbeitslos sind, um wieder zurück in die Schule zu gehen
oder um sogar einen Job zu finden.

Neben diesen schönen Dingen haben wir allerdings auch eine traurige Erfahrung gemacht. Violet, eine
unserer Vorschullehreinnen, ist vor einigen Wochen mit 47 Jahren sehr plötzlich gestorben. Sie arbeitete schon
mehr als 8 Jahre bei uns und jeder war sehr mit ihr verbunden. Ihr Tod war ein großer Schlag, nicht nur für
uns, sondern auch für die Kinder und die Jugendlichen. Wir haben einen Gedenkgottesdienst gefeiert
und gemeinsam von ihr Abschied genommen. Wir werden von der Gewissheit getröstet, dass sie nun bei Gott
sein darf. Wir werden sie vermissen..
Mit allem was wir tun, wollen wir auch unseren Dank für Ihre Unterstützung ausdrücken. Trotz dieser traurigen Nachricht
schauen wir sehr dankbar auf die letzten 3 Monate zurück, da wir zusammen mit den Mitarbeitern und unseren Sponsoren
wieder so viel für viele Kinder und ihre Familien tun konnten.
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