Sehr geehrte Sponsoren und Gönnern,
Gerne möchten wir Sie informieren
über die Vielfalt an Entwicklungen die
während
der
letzten
Monaten
innerhalb des Diani Children's
Villages stattgefunden haben.
In die letzten 20 Jahren hat das
Heim sowohl mißbrauchte als
vernachlässigte Kinder und
Waisenkinder eine sichere
Umgebung geboten, wo sie
aufwachsen konnten und dazu eine
Ausbildung erhalten haben. Gezielt
wuerde nachgestrebt dass jedes
einzelnes Kind im erwachsenen Alter
ein normales und unabhängiges
Leben führen kann.
Neben der Funktion als Kinderheim
sind wir nun auch mehr und mehr ein
Rettungszentrum geworden. Das
bedeutet daß Kinder auch für kurzere zeit im Heim untergebracht werden können,
solange
die
Behörden
die
Nachforschungen des Kindes durchführen.
In einem früheren Newsletter haben wir
Emmanuel Junior vorgestellt. Er wurde in
unserer Obhut gestellt, weil ein anderes
Kinderheim leider wegen Mißmanagement
geschlossen
wurde.
Unser
Team/Sozialarbeiter waren in der Lage den
biologischen
Vater
des
Kindes
herauszufinden und nachdem er für 6
Monate im Heim beobachtet wurde, haben
wir Vater und Sohn wieder vereinen
können.
Auch zwei andere Mädchen die wir in
unseren letzten Newsletter vorgestellt
haben, nl Evelyne (1 1/2) und Mary (12),
haben sich ganz gut eingelebt. Mary geht
zur Schule und sie macht gute Fortschritte.

Die Bilder unten zeigen die beiden Mädchen, damals wenn sie im DCV eintrafen
und nach 3 Monate, nachdem sie Liebe und Fürsorge erhalten hatten. Das
Unterschied ist erstaunlich: wie ungesund hat Evelyne ausgesehen! Jetzt ist sie
ein Kleinkind was kaum aufhören kann zu lächeln.

MARY & EVELYNE BEI ANKUNFT

MARY & EVELYNE 3 MONATE SPAETER

Angesichts der weltweite schwierige finanzielle Lage, ist das Einholen von
Spenden um das Heim weiter führen zu können zunehmend schwieriger geworden.
Manche Sachen kann man bei ungenügenden Mitteln einstellen, aber Kinder
können NIE auf Eis gelegt werden. Ihr Leben geht weiter und deswegen ist es für
die Heimleitung auch eine große Herausforderun zuzusehen, daß das Einholen von
Spenden nicht verdünsten, dagegen genuegend Spenden erheingeholt werden, um
sicher zu stellen, daß die Kinder auch zukünftig weiter betreut und versorgt werden
können.
Wir werden dann auch sehr dankbar sein für jegliche Hilfe ihrerseits, so daß wir in
der Lage gestellt werden das Kinderheim nach unserem Sinne weiter führen zu
können.
Ihr DCV Team.
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