Spendenaktion der Burgbergschule Überlingen
mit Freude erreichte uns Ihre Nachricht, dass im Rahmen Ihres Schulfestes der
Burgbergschule ein Gesamtbetrag von 4.000€ gespendet wurde.
Wir bedanken uns herzlich, dass Sie an diesem Fest unsere Kinder im Waisenhaus in
Sambia unterstützen.
Auch in diesem Jahr standen wieder unterschiedliche Projekte an, die den Kindern ein
leichteres Leben ermöglichen und sie auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben
unterstützen sollen. So wurde eine weitere Solaranlage und „securitylights“ auf dem
Gelände installiert, ein Gebäude für die älteren Kinder bewohnbar gemacht und unseren
drei jungen Erwachsen könnten und können wir das Studieren und Weiterbildungen
finanzieren.
Nachfolgend lesen Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten. Dank Ihrer
Unterstützung und großartigen Spende konnten wir unseren Kindern im Waisenhaus diese
Dinge ermöglichen. Vielen Dank!

Licht zum Lernen
Zum zweiten Mal nach 2017 besuchten Schülerinnen und Schüler des Sambia-Projekts der
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck das Waisenhaus Children´s Nest in Choma. Das
Sambia-Projekt hat seinen Schwerpunkt im Aufbau einer nachhaltigen Stromversorgung durch
Photovoltaikanlagen. Nach der Installation der Solaranlagen auf dem Jungen- und
Mädchenhaus, bauten sie in diesem Jahr gemeinsam mit der einheimischen Firma EML eine
Solarstromversorgung für das Freiwilligenhaus und zwei Solarstrahler für die
Beleuchtung zur Sicherung des Geländes auf. Aufgrund der aktuellen Lage, mit rund zwölf
Stunden Stromausfall pro Tag, sind wir froh, die Solaranlagen und das damit gewonnene Licht
zum Kochen, Essen, Lernen und auch in der Nacht zur Sicherheit gegen Einbrecher zu haben.

Betreutes Wohnen
Aufgrund der neuen Richtlinien, die durch das sambische Jugendamt ernannt wurden, ist es nicht
mehr kindgerecht, junge Erwachsene, sowie Kinder im Alter von 0-18 Jahren zusammen in einer
Einrichtung unterzubringen. Deshalb suchte unser Team in Choma unter Hochdruck nach einem
separaten Zuhause für unsere über 18 Jahre alten „Kinder“. Im Moment haben wir 4 junge
Erwachsene die davon betroffen sind (Ebols, Ogensi, Michael, Talent).

Da wir bei Children’s Nest die Kinder nach dem Schulabschluss nicht direkt entlassen, sondern
versuchen diese weiterhin durch eine Ausbildung oder ein Studium zu unterstützen, war es uns
besonders wichtig ein Grundstück zu finden, wo wir unsere Vision eines betreuten Wohnens
umsetzen können. In Siamaluba, 23km außerhalb von Choma, haben wir ein solches Grundstück
gefunden. Die jungen Erwachsenen können dort leben bis sie ein Ausbildungs- oder Studienplatz
erhalten haben und in ihren Ferien gerne zurückkehren. Auch unsere geistig- und körperlich
eingeschränkten Kinder sollen im betreuten Wohnen leben und Teil des Siamaluba Teams sein.

Das Grundstück ist ca. fünf Hektar groß – das entspricht ungefähr der Größe von 5
Fußballfeldern. Es gibt dort bereits vier kleine Häuser, die an das Stromnetz angeschlossen
sind. Wasser ist auf dem Grundstück vorhanden.
Inzwischen konnte das erste Haus renoviert und das Gelände bewohnbar gemacht werden.

Ausbildung und Studium
Wir freuen uns besonders, dass wir dank Ihrer Unterstützung in der finanziellen Lage sind,
unseren jungen Erwachsenen ein Studium oder einen IT-Kurs ermöglichen zu können. In
Sambia muss die schulische Ausbildung und auch die weiterführende Ausbildung privat finanziert
werden. Eine klassische Ausbildung, wie man es bei uns in Deutschland kennt, gibt es in Sambia
nicht. Es können zwar Berufe, wie zum Beispiel Mechaniker, Krankenschwester oder Schreiner
erlernt werden, allerdings muss der Auszubildende dafür bezahlen. Für ein Studium wird man nur
akzeptiert, wenn die Noten in den jeweiligen Fächern gut sind. Uns ist es bewusst, dass nicht
jedes Kind im Children’s Nest diesen Weg einschlagen wird. Einige der Kinder werden vermutlich
einen Beruf erlernen oder anderen Arbeiten nachgehen. Uns ist es allerdings wichtig, dass wir
unser Bestmögliches tun, um die jungen Erwachsenen in ein eigenständiges Leben entlassen zu
können.

