Projektbericht KITA Lerato / Betreuungszentrum Kanana
1 Jahr danach
Die Ausgangssituation
Nancy Letwalo gründete im Jahr 2013 nicht nur eine Kindertagesstätte, sondern auch ein Betreuungszentrum für 150
Waisenkinder, welches von Kindern im Alter von 6-18 Jahren nach der Schule besucht wird. Viele der Kinder haben
geistige oder körperliche Einschränkungen und/oder keine Eltern mehr. Die Waisenkinder erhalten bei Nancy ein
offenes Ohr für ihre Probleme, Hausaufgabenhilfe und den nahrhaften JAM Brei. Jedoch war in der Wellblechhütte
nur Platz für die Kinder der KITA und so konnte Nancy die Waisenkinder nur draussen betreuen, d.h. wenn es nicht
regnete oder nicht zu heiss war an der Sonne. Das Gelände bot keinen Schattenplatz und auch kein Schutz vor Regen.
Die Transformation
Der Makeover-Einsatz im Herbst 2017 ermöglichte eine komplette Verwandlung der KITA und des
Betreuungszentrums Kanana. Es wurden zwei neue isolierte Fertighäuser auf Betonfundamenten mit verschiedene
Räumen, einer Küche und Toiletten errichtet und das Gelände wurde mit einem bunten Zaun gesichert. Die
Einsatzteilnehmenden haben alles bunt verziert und die Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen eingerichtet. Es
wurden zwei Spielplätze mit Rutschen errichtet, ein kleiner Fussballplatz gebaut und Basketballkörbe montiert. Dazu
kamen Bälle, Spielzeug und pädagogisches Spiel- und Lernmaterial für die Kinder.

Die KITA vor dem Umbau im Jahr 2017

Die KITA heute, gut ein Jahr nach dem Umbau:

Ein Jahr später
Die Energie der Kinder ist an dem Oktober-Morgen, an dem wir die KITA
Lerato und das Betreuungszentrum Kanana besuchen, deutlich spürbar.
Sie rennen freudig und voller Lachen auf uns zu als wir das Gelände
betreten und wollen von uns umarmt werden. «Die Kinder kommen gerne
in das Zentrum", sagt Nancy. „Es spielt keine Rolle, ob es regnet oder kalt
ist, sie kommen immer." Dies war ein Problem vor dem Neubau, als das
Zentrum kein angenehmer Ort war, sich bei schlechtem Wetter
aufzuhalten. Jetzt bleiben die wunderschön gepflegten Klassenzimmer
das ganze Jahr über trocken und sind im Winter warm und im Sommer
kühl. Die Kinder sind glücklich und es geht ihnen gut. Weiter erzählt uns
Nancy , dass sie sehr aktiv sind - sie wollen sich nie auf ihren Matratzen
ausruhen. Sie würden viel lieber draussen auf dem Spielplatz spielen
oder sich mit ihrem neuen Spiel- und Lernmaterial beschäftigen.
Nancy schwärmt auch von dem grossen Schattendach, welches die KITA mit dem Betreuungszentrum der
Waisenkinder verbindet. Das Schattendacht macht die unerbittliche afrikanischen Sonne und die extreme
Trockenheit um einiges erträglicher. Der Gemüsegarten leidet an dem Mangel an Regen, obwohl der Wassertank in
dieser Hinsicht ein Segen war. "Wir sind nun in der Lage, das gespeicherte Wasser ein wenig zu nutzen, um dem
Gemüse zu helfen, aber das Gras... in dieser Hitze ist ein grosser Teil leider vertrocknet. Das angebaute Gemüse wie
Spinat, Zwiebeln und Tomaten ist eine grosse Hilfe, um die Mahlzeiten für die Kinder aber auch den Freiwilligen,
welche sich um die Waisenkinder kümmern, zu ergänzen.
Keine der Lehrerinnen erhält einen Lohn. Sie arbeiten alle als Freiwillige, weil sie die Kinder lieben und das Beste
für sie wollen. Die Anzahl Kinder in der KITA ist von 45 auf 62 Kinder gestiegen und das Betreuungszentrum Kanana
betreut nun nicht mehr 150 Waisenkinder, sondern knapp 190. Weil die meisten Kinder keine Eltern haben, können
auch keine Einnahmen erzielt werden. Das Zentrum hat seine Unterlagen zur offiziellen Registrierung bei der
Regierung eingereicht und wartet noch auf Antwort. Das Zentrum erhielt ein kleines Stipendium des Lotteriefonds,
ist aber darüber hinaus auf Spenden angewiesen. Sie haben jedoch viel Unterstützung von der Gemeinschaft und
den Eltern der Kinder, die das neue Zentrum lieben und dankbar sind, dass ihre Kinder in einer sicheren Umgebung
betreut werden.
"Wir sind alle so, so glücklich. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich komme jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit
und fühle diese Kraft. Ich bin so glücklich, weil mein Zentrum sicher und trocken und schön ist", sagt Nancy. Sie sagt,
dass die Nachbarn das Zentrum gerne besuchen und dass die Menschen einfach erstaunt sind über den grossen
Unterschied von vor und nach dem Umbau. "Sie sagen immer wieder: "Yoh,
vorher und nachher, vorher und nachher, vorher und nachher", sie können nicht
glauben, dass dies derselbe Ort ist. Vor dem Umbau war das Zentrum sehr arm
und nun sind wir so grossartig!"
Nancy kommentiert, dass die Sozialarbeiter in der Region von dem neuen
Zentrum am meisten beeindruckt sind, und das ist ein gutes Zeichen für eine
erfolgreiche staatliche Registrierung. Nach der Registrierung kann eine
staatliche Förderung beantragt werden.
"Ich liebe meine Arbeit", sagt Nancy und ihre Lehrerin Kgomotso, die derzeit
dank JAM Schweiz und des Einsatzteams eine pädagogische Weiterbildung
besuchen kann, stimmt ihr zu. "Danke JAM Schweiz, von ganzem Herzen", sagt
Kgomotso. Dank euch haben wir hier so viel weniger Sorgen. Hier ist alles in
Ordnung, uns geht es gut und wir lieben unser Zentrum. Ihr habt wundervolle
Arbeit geleistet. Möge Gott euch beschützen.» Beide freuen sich auf die
anstehende Abschlussfeier, bei welcher sie die angehenden Schulkinder in
eine bessere Zukunft entlassen können so richtig feiern werden.
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Das Fundament ist gelegt
Für die Kinder, die die KITA Lerato und das Betreuungszentrum Kanana derzeit besuchen und diejenigen, die sie in
Zukunft besuchen werden, stellt die neue Infrastruktur schon jetzt eine stimulierende und fördernde Umgebung dar.
Für ihre Eltern bietet dies zusammen mit dem JAM-Brei einen zusätzlichen Anreiz, die Kinder trotz minimalster
finanzieller Ressourcen in die KITA zu schicken und sie damit auf die Schule vorzubereiten. Damit ist das Fundament
für Bildung und Wachstum gelegt und wir sind gespannt, wie sich die KITA weiterentwickelt.
Ein herzliches Dankeschön an alle, welche die Sanierung der KITA Lerato und dem Betreuungszentrum Kanana mit
einer Spende ermöglicht haben und an unsere grossartigen Freiwilligen, die sich schon Monate vor dem Einsatz
unermüdlich für ihre KITA eingesetzt haben.

Stiftung JAM Schweiz | 044 500 36 36 | info@jam-schweiz.org | www.jam-schweiz.org | Schwellistrasse 6
8052 Zürich | Spendenkonto: PC 85-500500-7 | IBAN CH21 0900 0000 8550 0500 7

