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Liebe Freunde, Mitglieder und Förderer,
auch dieses Jahr hat es wieder tolle Fortschritte in unserem gemeinsamen
MACHICA-Kindergarten und Waisenhausprojekt gegeben, wovon sich eine kleine
Gruppe aus Mainz vor Ort überzeugen konnte. Im Mai starteten Astrid, Hans,
Susi und Paul nach Sambia. Mit dem Auto erkundeten sie Sambia und Malawi,
bevor es auf der Schiene mit der ‚TaZaRa’ (Tanzania-Zambia-Railway) 1.520 km
in 51 Stunden nach Mang'ula ging. Dort wurde das Quartett von John Mansur,
Henry Kaposa und Bonface Chigwanda herzlich willkommen geheißen.
Als besonderes Schmankerl hatten die Mainzer
neben vielen Mitbringseln aus Deutschland vier
sehr robuste sambische Fahrräder (‚BuffaloBikes’) im Gepäck. Diese vom World Bicycle
Relief Project in Lusaka (Sambia) hergestellten
Fahrräder wurden eigens für die hohen
Anforderungen in Afrika konzipiert und vom
MACHICA-Förderverein dem Projektteam in
Mang’ula überreicht.
Bei der offiziellen Begrüßung wurden die neuen Mitglieder
von Projektleiter John Mansur vorgestellt:
Neu im Team ist Mariam Karani (links), eine sehr engagierte
Vorschullehrerin, die sich um den Unterricht der jüngsten
MACHICA-Kinder kümmert. Für eine befristete Zeit hilft Doris,
eine angehende Studentin, beim Nachmittagsunterricht. Ein
Wachmann wurde eingestellt, der für die Sicherheit in der
Nacht sorgt.
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Zur großen Freude der Kinder wurden die
mitgebrachten Kuscheltiere durch die Besucher
aus Deutschland verlost. Die Sammelaktion
wurde von Astrid Janocha gestartet, bei der
deutsche
Kinder
ihre
Kuscheltiere
an
afrikanische
Kinder
verschenken.
Astrid
begann die Aktion an ihrer Arbeitsstelle und
bald versammelten sich dort rund 100
verschiedenste Exemplare - kleine und große.
In Mang’ula wurden diese Kuscheltiere verlost, und dank der Unterstützung von
Lehrern, Eltern und vor allem von den älteren Kindern hatte schließlich jedes
MACHICA-Kind sein ganz persönliches Kuscheltier (hier eine Auswahl):

Einen Besuchstag widmete das Quartett aus Mainz gezielt den Waisenkindern.
Um die Waisenkinder besser kennenzulernen wurde eine Aktion durchgeführt, bei
der jedes Kind eine eigene Stofftasche bemalen konnte, die dann mit
Mitbringseln aus Deutschland (T-Shirts, Stifte, Spitzer, Blöcke, ...) gefüllt wurde.
Hierbei erzählten John und Bonface die Geschichte eines jeden Kindes im Detail:
Wie alt ist das Kind, seit wann ist es bei MACHICA, wann und wie sind die Eltern
gestorben, wo ist das Kind aufgewachsen, bevor es zu MACHICA kam. Als
Ergebnis wurde von jedem Waisenkind ein ‚Steckbrief’ erstellt, der im Laufe der
Jahre fortgeführt werden soll. Hier eine Auswahl:

Bahati
4 Jahre
seit diesem
Jahr bei
MACHICA

Doto & Kulwa
2 Jahre
seit diesem
Jahr bei
MACHICA

Najati
4 Jahre
seit diesem
Jahr bei
MACHICA

Nasma
6 Jahre
seit diesem
Jahr bei
MACHICA
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Übrigens gibt es jetzt auch eine auf
Initiative von Bonface gegründete Fußballmannschaft 'MACHICA Mainz', die sich aus
jungen Männern aus Mang’ula zusammensetzt, die bei anstehenden Arbeiten des
MACHICA Funds regelmäßig geholfen
haben. MACHICA Mainz war bei den ersten
Spielen bereits erfolgreich und hat als Preis
eine Ziege gewonnen. Dank einer Spende
des SV Mainz-Gonsenheim kann MACHICA
Mainz beim nächsten Match in schicken
Trikots auflaufen.

Die Schuluniformen für die Waisenkinder wurden
inzwischen genäht und kommen sowohl bei den
Jungs als auch bei den Mädels sehr gut an!

Paketpatenschaften
Der Begriff der Paketpatenschaften wurde
dieses Jahr neu geprägt. Zwei Zehn-KiloPakete fanden zur Freude nicht nur der
Kinder ihren Weg nach Mang’ula. Auch die
Paketpaten waren stolz, ihre Sachen in
Mang’ula wieder zu entdecken.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Spender der Kuscheltiere,
Spielsachen, Stofftaschen, Kleidung, Stifte und Schreibblöcke, Trikots,
Pakete, …!

Bildungspatenschaften
'Little John' (John Godfrey) ist für den MACHICA Fund ein ganz
besonderes Waisenkind. In Ifakara geboren (rund 40 km
entfernt) verlor er 2005 bei einem Fährunglück beide
Elternteile und kam anschließend nach Mang’ula. In Mang'ula
musste er sich neu orientieren - und fand Unterstützung durch
die Angebote von MACHICA Fund. Er nahm an verschiedenen
Kursen teil, lernte Englisch und half auch sonst bei vielen
Arbeiten im Projekt mit.
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Sein großes Ziel ist es, im Nationalpark der Udzungwa Mountains als Tourguide
zu arbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, nahm er bereits an einem selbstfinanzierten, einmonatigen Kurs teil, möchte aber nun eine zweijährige
Ausbildung absolvieren, die mit einem in Tansania anerkannten Zertifikat
abschließt. Wir haben mit Projektleiter John Mansur über die zu erwartenden
Kosten (Ausbildungskosten, Unterkunft und Verpflegung) gesprochen, die pro
Jahr bei rund 1.200,- € (also 100,- € pro Monat) liegen werden.
Der MACHICA Förderverein möchte dieses Vorhaben von ‚Little John’
unterstützen und hat beschlossen, die Kosten zu übernehmen. Wer sich an dieser
speziellen Förderung in Form einer Bildungspatenschaft beteiligen möchte, kann
sich gerne an uns wenden. Unter einer Bildungspatenschaft stellt sich der
Förderverein eine zeitlich befristete Beteiligung an den Kosten für die Ausbildung
vor. Im Gegenzug erhalten alle Bildungspaten regelmäßig Informationen zum
Ausbildungsstand des Patenkindes. Ein direkter Kontakt zwischen Paten und
Patenkind ist möglich und auch erwünscht.
Im Fall von ‚Little John’ beträgt die
Ausbildungszeit zwei Jahre, für die sich
zum jetzigen Stand bereits vier
Bildungspaten gemeldet haben. Weitere
sind herzlich wilkommen, um vielleicht
eine Vollfinanzierung durch Patenschaften zu erreichen.

Gesamt: 100,- € / Monat
MACHICA Förderverein
Bildungspatenschaften

Stand der Bauarbeiten
Auch bei den Bauarbeiten hat sich wieder einiges getan:
Der ‚Zaun’ entpuppte sich als
mächtiges Mauerwerk, das das
Gelände nach außen hin abgrenzt
und durch die stattliche Größe des
gesamten Areals (5.000 m²) eine
beeindruckende Wirkung erzielt.
Der
Gebäudekomplex
mit
Unterrichtsräumen, Küche und
Sanitäreinrichtung
wird
damit
sehr wirkungsvoll eingerahmt.
Innerhalb der Gebäude (Küche und Haupthaus) sind alle Stromleitungen und
Steckdosen fachmännisch gelegt, der offizielle Anschluss an das Stromnetz
gesetzt und in Betrieb genommen.
Gegenwärtig setzt sich der Förderverein mit den rheinland-pfälzischen
Fördermöglichkeiten zum Bau einer Solaranlage für die Stromgewinnung
auseinander. Das öffentliche Stromnetz in Tanzania ist nicht sehr zuverlässig und
die Gebühren zudem teuer. Gerade in den dunklen Abendstunden ist Licht für
das Betreiben des Waisenhauses unerlässlich. Eine Solaranlage soll die ständigen
Stromausfälle kompensieren.
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Neuigkeiten vom MACHICA-Förderverein e. V.:

Aktivitäten und Termine:
•

Am 1. Adventswochenende vom 30. November und 1. Dezember (jeweils
11:00 bis 19:00 Uhr) wird unser Verein mit einem Stand auf dem
Adventsmarkt in Mainz-Gonsenheim vertreten sein.

„Amarula für Mang’ula“, diverses Selbstgestricktes, -gebackenes und vieles
andere mehr wird auch in diesem Jahr angeboten! Wer Lust hat, an diesem
Wochenende beim Standdienst zu helfen, ist herzlich willkommen.
•

Den MACHICA-Jahreskalender für 2014 mit Fotos aus Afrika kann bei uns
bis zum 1. Dezember 2013 bestellt werden. Dann wird’s noch was bis
Weihnachten!

Den Kalender 2014 gibt’s zum Selbstkostenpreis von 20,- Euro. Wir bitten um
Verständnis, dass wir nur auf Bestellung drucken lassen, um damit Kosten durch
liegengebliebene Exemplare zu vermeiden.
Die Kalenderbilder können vorab schon auf unserer Homepage (www.machicafoerderverein.de) angeschaut werden. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
darum, die vor Jahresende bestellten Kalender bis spätestens 31.12.2013 zu
bezahlen - vielen Dank dafür!

Wir freuen uns auf Euren Besuch bei den Adventsmärkten und natürlich weiterhin
über jedes neue Mitglied!

Mit besten Grüßen im Namen des Vereinsvorstands,

Achim Schmitz
(1. Vorsitzender)

PS: Weitere Informationen und Bilder finden sich auf unserer Homepage
www.machica-foerderverein.de
und auf der Seite des Mang’ula Children Caring Fund (MACHICA Fund)
www.mangula-children-caring-fund.org

KALENDER FÜR 2014
2014
JETZT BESTELLEN
FÜR NUR 20,20,- €

