Projektbericht KITA Bontle – 1 Jahr danach
Die Ausgangssituation
Die KITA Bontle im Township Diepsloot in Johannesburg wurde im Jahr 2016 von einer initiativen Mutter
namens Emmy Malatshi ins Leben gerufen. Sie startete unter einfachsten Bedingungen, mit einer Handvoll
Kindern, welche sie in einfachen Wellblechhütten betreute, während die Eltern zur Arbeit gingen. Die KITA
hatte keine Wasseranschlüsse und so musste die Toilette mit einem Eimer Wasser gespült werden.
Während der Regenzeit musste Emmy immer wieder Regenwasser aufwischen, das durch die Spalten in
dem undichten Wellblechdach tropfte.
Die Transformation
Der Makeover-Einsatz im Herbst 2017 ermöglichte eine komplette Verwandlung der KITA: es wurde ein
neues isoliertes Fertighaus auf einem Betonfundament mit insgesamt vier Klassenräumen, einer Küche und
Toiletten errichtet und das KITA-Gelände wurde mit einem bunten Zaun gesichert. Die
Einsatzteilnehmenden haben alles bunt verziert und die Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen
eingerichtet. Es wurde ein Spielplatz mit Rutsche gebaut und eine Rennbahn samt Kindertöffs sorgt nun
für Spass und Bewegung bei den Kindern. Dazu kamen Bälle, Spielzeug und pädagogisches Spiel- und
Lernmaterial für die Kinder. Zum Schluss wurde auch ein kleiner Gemüsegarten angelegt.
Die KITA vor dem Umbau im Jahr 2017

Die KITA heute, gut ein Jahr nach dem Umbau:

Ein Jahr später

Ein Jahr nach dem Umbau ist die KITA Bontle
stetig gewachsen. Sogar die Energie der Kinder
ist ansteckend, als sie uns an diesem Morgen in
der KITA begrüssen. Sie sind gesprächig und
freundlich und interessieren sich für alles, was
sie umgibt, vor allem für die Fotokamera, die
bereit ist, ihre glücklichen Posen aufzunehmen:
"Diese Kinder sind voller Energie", lacht
Besitzerin Emmy Molatshi, als sie sie sie
geduldig beruhigt, bevor sie uns durch die KITA
führt. In den letzten sechs Monaten hat sie es
geschafft, eine Geschirrspülmaschine, einen
kleinen Herd und Wasserkocher zu kaufen,
zusätzliche Regale in den Klassenzimmern anzubringen und ein Babybett zu kaufen. Seit dem Makeover
ist es Emmy endlich möglich, ihren angestellten Lehrerinnen einen Lohn zu zahlen. "Ich bin enorm glücklich
dies nun tun zu können. Sie müssen etwas für die ganze Arbeit bekommen. Ich habe keine Probleme, nur
dass zwei meiner Lehrer jetzt im Mutterschaftsurlaub sind!" Lehrerin Ntombi geniesst ihre pädagogische
Weiterbildung immer noch sehr und freut sich auf den Abschluss im nächsten Jahr. Seit dem Umbau hat
Emmy hart gearbeitet, um das Budget zu erreichen und sagt, dass sie jetzt in der Lage ist, Lebensmittel zu
kaufen, Gehälter und Gegenstände zu bezahlen, die die Schule braucht. Es gibt eine Reihe von Kindern,
deren Eltern (ca. 25%) sich das Schulgeld nicht leisten
können (R250 pro Monat) und Emmy sagt, dass sie sie sie
immer noch kommen lässt, da ihr das Wohl der Kinder so
am Herzen liegt. Ich kann die KITA-Gebühren ein bisschen
nach unten korrigieren, wenn ich sehe, dass diese Familie
es sich nicht leisten kann. Ich liebe die Kinder. Deshalb
bin ich hier. Ich suche sie auf der Strasse und bringe sie
rein", sagt sie. Ihre Zahlen sind seit der Umstellung von
38 auf 79 gestiegen. Die grosse Anzahl von Kindern
belastet die KITA, aber Emmy hat Schwierigkeiten, sie
abzulehnen.
Die Eltern der Kinder lieben die KITA, vor allem, weil es so sauber und hygienisch ist. Emmy und ihr Team
reinigen die KITA regelmässig und tragen sehr viel Sorge zur KITA. Auch der Garten entwickelt sich gut und
JAM versorgte sie mit speziellen Gemüsebeuteln mit spiralförmig gepflanzten
Samen. Die Samenbeutel stammen von einem südafrikanischen Start-up
Unternehmen namens «Reel Gardening». Die Samen werden vorverpackt in Papier
geliefert, das in den Boden gepflanzt werden kann. Alles, was sie brauchen, ist
Wasser und Pflege. Emmy hat Spinat, Zwiebeln, Tomaten, Karotten und Rote Beete
in ihrem Garten. Sie sagt, dass der Umbau der KITA sehr viele Vorteile für sie und
ihre Kinder gebracht hat. Zu dieser Jahreszeit war der Schatten ein Geschenk des
Himmels, da das Wetter extrem heiss war. "Wir haben früher in der Sonne gelitten",
sagt Emmy. Der Wassertank kann während der Sommerniederschläge befüllt
werden und ist eine wertvolle Unterstützung. Die Fehlzeiten der Kinder sind seit
dem Umbau deutlich gesunken. Die Kinder kommen in die KITA, egal ob es regnet
oder scheint, sagt Emmy.
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Die neuen Gebäude sind im Sommer kühl und
im Winter warm und trocken. Die Kinder haben
jetzt wirklich einen sicheren Ort, an den sie
kommen können, und auch das neue
pädagogische Spiel- und Lernmaterial ist eine
grosse Hilfe, da die Kinder die Spielsachen
gerne sehen und berühren und viel von ihnen
gelernt haben.» Weil die Kinder das neue
Spielzeug so sehr lieben, wollen es die ganze
Zeit mit nach Hause nehmen!" sagt sie: "JAM
SA kümmert sich zu sehr um uns. Sie bringen
uns Hygiene, Kinderpflege und gute
Kommunikation bei und sind immer freundlich
und fürsorglich. "Ich habe so viel gelernt. Ich lernte, geduldiger zu sein und mit den Eltern und anderen
Menschen zu arbeiten. Ich gehe vorwärts. Ich möchte mich so sehr bedanken und Gott segne euch: "Sie
sagt, dass die Registrierung bei der Regierung zwar eine Nahrungsmittelsubvention bedeutet, aber sie
geniesst ihre Unabhängigkeit und würde lieber für sich und ihre Kinder sorgen, als vom Staat abhängig zu
sein. Dies ist ein Beweis für das Engagement von JAM für Nachhaltigkeit - eine Neugestaltung ist großartig
für die Kinder, aber auch eine Chance für Frauen, ihr eigenes Unternehmen zu führen. Wir helfen ihnen,
sich selbst zu helfen. Vielen Dank an JAM Schweiz.
Das Fundament ist gelegt
Für die Kinder, die die KITA New Born 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 Bontle mit einer Spende ermöglicht
haben und an unsere grossartigen Freiwilligen, die sich schon Monate vor dem Einsatz unermüdlich für ihre
KITA eingesetzt haben.
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