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Liebe Paten!

Das Jahr 2020, war nicht nur für uns eine große Herausforderungen, auch die Kinder in Jombas
Childrens Home in Kenia haben unter den Maßnahmen der Pandemie gelitten.
Seit März waren in Kenia die Schulen geschlossen und wurden erst wieder teilweise Im Oktober
geöffnet. Während dieser Zeit der Schulschließung war es für die Kinder schwierig im Heim zu leben,
da es von der Regierung verboten wurde.
Sie mussten zu ihren Verwandten und dort die Zeit überbrücken. Das bedeutete aber auch, dass sie
nicht so versorgt waren wie im Kinderheim. Die Verwandten hatten nicht das Geld, auch noch für die
Heimkinder etwas zum Essen zu machen.
So wurden Reis- Bohnen Maissäcke, Ugali, Mehl, Milch und vieles mehr von den Mitarbeitern des
Heimes eingekauft und an die Familien geliefert. Dank der Spenden konnten sie die Familien
einigermaßen gut versorgen.
Im Kinderheim selbst blieb nur noch Moses mit den Mitarbeitern.
Die Hühner, Ziegen und der Esel mussten versorgt werden und auf das Haus musste aufgepasst
werden, damit nichts gestohlen oder kaputt gemacht wurde.
Eigentlich wären dieses Jahr 2 Jugendliche mit dem Studium fertig geworden, wegen Corona aber
verlängert sich die Schulzeit für alle um mindestens ein halbes Jahr.
Mit dem Schulbeginn kamen allmählich ein Teil der Kinder zurück ins Heim. Die Schulgebühren
wurden fällig, die dank eurer Hilfe bezahlt werden konnten, und ein klein wenig Normalität beginnt
wieder für die Kinder. Ab Januar fängt auch für die Kleinen die Schule wieder an. Spätestens dann
kehren alle in das Heim zurück.
Dieses Jahr war es für mich nicht möglich, nach Kenia zu fliegen Ich vermisse die Kinder sehr und
würde sie lieber heute als morgen besuchen. Doch nächstes Jahr hoffe ich, dass es wieder möglich ist
und ich die Gelder selbst dort hinbringen kann.
Ich möchte mich im Namen der Kinder ganz herzlich für deine Patenschaft bedanken. Besonders in
diesem schwierigen Jahr wurde das Geld dringend gebraucht.
Herzliche Grüße
Edith Pausch
Farafina e.V.

