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Dank der großzügigen Unterstützung vieler Harnas Freunde ist die stolze
Summe von knapp 1.500 Euro als Unterstützung für die Familie Domma
zusammen gekommen. Der Vater dieser Familie ist zu Jahresbeginn
verstorben und die Mutter ist plötzlich mit fünf Kindern alleine gewesen.
In
Absprache
mit
Marieta
van
der
Merwe, der Chefin von
Harnas, habe ich die
Harnas Freunde hier
in
Europa
um
Unterstützung
für
diese Familie gebeten.
Mit diesem Geldbetrag
kann Frau Domma
jetzt zu Beginn des
Winters Matratzen für alle Familienmitglieder, warme Kleidung und
natürlich auch Essen kaufen. Frau
Domma wurde von Marieta in ihre Küche
gebeten und wusste nicht, was sie dort
erwartet. Ich habe für die Geldübergabe
eine kleine Rede auf Afrikaans
vorbereitet und Frau Domma hat ganz
ungläubig geschaut. Erst als ihr Marieta
bestätigt hat, dass so viele Menschen
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz sie unterstützen möchten, war
sie ganz gerührt.
Sie möchte allen Spendern ein ganz
herzliches Dankeschön sagen und sie
und ihre Kinder sind überglücklich über
diese Unterstützung!!!

Auch die Firma PEZ www.pez.at hat sehr viel Freude bereitet!! Ich
bemühe mich immer, für die Buschmannkinder eine süße Überraschung
mitzubringen, wenn ich nach Harnas komme. Da diese Kinder selten bis
nie Naschereien bekommen, ist die Freude immer besonders groß.
Diesmal ist es mir gelungen, PEZ-Spender zu bekommen. Diese
Figuren waren sogar für Buben und Mädchen unterschiedlich sortiert: die
Jungs haben Batman und Superman Figuren erhalten, die Mädchen rosa
Ponys und Prinzessinnen. Außerdem hat die Firma PEZ eine
ausreichende Anzahl von Nachfüllungen gespendet, sodass die Figuren
gleich befüllt und auch wieder geleert werden konnten.

Da in Namibia gerade Schulferien waren, sind alle Kinder auf Harnas
gewesen, auch die, die sonst im Schulinternat sind. Am Sonntag bei der
großen Verteilung hatte ich fast die Befürchtung, dass die PEZ Figuren
nicht ausreichen würden, aber es war genug für alle da.
Am nächsten Tag haben wir die Kinder in der Cheeky Cheetah Schule
besucht. Sie haben für uns gesungen und getanzt und hatten ihren
Spaß, wenn sie fotografiert wurden. Jedes Foto wurde anschließend im
Display angesehen und kommentiert. Die Jungs lieben es, besonders
cool drein zu schauen – je ernster, umso besser.

Ein besonderes Erlebnis, das hier in
Europa wahrscheinlich nicht üblich ist:
die Lehrerin hat die Ferien zum Anlass
genommen, die Cheeky Cheetah
Schule gründlich zu putzen. Dabei
haben sie die größeren Buben

tatkräftig unterstützt und die Boden
des
Klassenzimmers
blitzblank
geschrubbt. Natürlich haben sie jede
Gelegenheit genutzt, um auch Spaß
zu haben, aber ich war doch
überrascht, wie fleißig sie gewischt
und geschrubbt haben.
Die Lehrerin, die die Kinder betreut, hat mir von zwei Kindern erzählt,
die starke Ohrenschmerzen haben und deshalb schon schlecht hören.
Die mit mir zeitgleich anwesende Linzer Hals-Nasen-Ohrenärztin Dr.
Nina Krumpholz hat den Buben und das Mädchen gleich untersucht und
eine eitrige Ohrenentzündung diagnostiziert. Sie hat alle notwendigen
Schritte für die Behandlung mit den entsprechenden Medikamenten in
die Wege geleitet, damit die zwei richtig versorgt werden – vielen Dank
dafür!
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