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Neuigkeiten aus Kirinda: Winter 2020
Liebe Freunde von Junge Menschen für Afrika,

es weihnachtet sehr. Pünktlich zum Fest der Harmonie
und Liebe gibt es in unserem Newsletter die neusten
Infos aus dem fernen Kirinda. Dort gehen leider die
Corona-Zahlen ebenfalls weiter nach oben. Um den
Auswirkungen des deswegen verhängten Lockdowns
entgegenzuwirken haben wir nun insgesamt 73 Familien
in der Gemeinde mit Lebensmitteln (einige Kilo Reis,
Bohnen, Maismehl, Öl) und Seife unterstützt.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Bildungswesen:
Dort wurden die weiterführenden Schulen nach
knapp acht Monaten Pause Anfang November
endlich wieder geöffnet. Die Schülerinnen und
Schüler der IPK können sich unter dem installierten
Hygienekonzept über die PCs und auch über neue
Bücher freuen. Diese sind für die Fächer
Computing, Rechnungswesen und Bauwesen in der
Bücherei angekommen. Zudem wurde der
Notausgang des Schlafsaals vor dem Neustart der
Schulzeit fertigstellt. Da können sich einige
deutsche Bauprojekte gern eine Scheibe
abschneiden. Leider hat sich die Baugenehmigung
für den Schlafsaal weiter verzögert. Wir erwarten
einen positiven Bescheid im Januar 2021.

http://amxe.net/ppi5y2mr--c5g5ag2e-13xb




Während für die älteren Schülerinnen und Schüler
wieder Lernen angesagt ist, bleiben Ruandas
Kindergärten und Primary Schools leider
geschlossen. Im Zuge dessen haben sich die
Verantwortlichen in unserem Kindergarten



aufgemacht, ihre Kindergartenkinder in deren
Zuhause zu besuchen. Zwischen Ende November
und Mitte Dezember wurden alle 114 Kinder
abgeklappert.

Dabei zeigte sich, dass einige der Kinder, die weiter
weg wohnen, einen sehr anstrengenden und
gefährlichen Weg auf sich nehmen müssen, um in
den Kindergarten zu kommen.

Des Weiteren hat sich erwiesen, dass nicht alle eine
gute Lebenssituation haben. Positiv bei den
Besuchen war, dass sowohl Kinder als auch Eltern
einig waren, wie wichtig und toll das Lernen im
Kindergarten ist. Denn vor allem die ganz Kleinen
haben durch diese lange Lernpause viele Dinge
vergessen. Mit den Materialien, die wir den Familien
zu Verfügung gestellt haben, soll gewährleistet
werden, dass das Lernen zumindest einigermaßen
sinnvoll von Zuhause stattfinden kann.

In diesem Sinne:
 
Herzlichen Dank für die Unterstützung
in diesem schwierigen Jahr. Frohe
Weihnachten und auf bessere, sowie
vor allem gesündere Zeiten und einen
guten Rutsch.

Ihr JMfA-Team
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