Projektbericht KITA Bana Pele – 1 Jahr danach
Die Ausgangssituation
Die KITA Bana Pele in Mabopane, einem Township westlich von Pretoria wurde vor 4 Jahren von einer
initiativen Mutter namens Bohlale Makwakwa ins Leben gerufen. Sie startete unter einfachsten
Bedingungen, mit einer Handvoll Kindern, welche sie in einer einfachen Wellblechhütte betreute, während
die Eltern zur Arbeit gingen. Bereits die Grossmutter und Mutter von Bohlale betreuten Kinder und als
Bohlale jünger war, half sie oft mit diese zu betreuen. Da merkte sie, dass sie es liebte mit Kindern zu
arbeiten und ihnen eine Perspektive zu geben und so gründetet sie im Jahr 2014 ihre eigene KITA namens
Bana Pele was «Kinder zuerst» bedeutet.
Die Transformation
Der Makeover-Einsatz im Herbst 2018 ermöglichte eine komplette Verwandlung der KITA: es wurde ein
neues isoliertes Fertighaus auf einem Betonfundament mit insgesamt vier Zimmer, 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 errichtet 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
Im November 2018 besuchten wir die KITA wieder.
Bohlale empfängt uns an diesem Morgen mit einem
breiten Lächeln auf dem Gesicht. Bohlale ist sichtbar stolz
auf ihre neue KITA und kümmert sich Tag ein, Tag aus mit
viel Herzblut um sie und die Kinder. In den letzten
Monaten konnte Bohlale bereits genug Geld auf die Seite
legen um neue Investitionen zu tätigen. Sie hat eine
aufblasbare Hüpfburg für besondere Anlässe gekauft und
Einbauschränke in ihrem Büro installieren lassen. Sie kann
jetzt zusätzliche Spielzeuge, Schreibwaren und andere
Geräte ordentlich verstauen, denn die Ordnung scheint
das Markenzeichen von Bohlale zu sein. Die KITA war an
dem Tag, an dem wir sie besuchten makellos wie schon
bereits bei einem Besuch vor 6 Monaten.
Die Anzahl der betreuten Kinder ist schon kurz nach dem
Einsatz von 40 auf 70 Kinder gestiegen. Jetzt - 1 Jahr
später - betreut Bohlale100 Kinder. "Alle wollen ihre
Kinder zu mir in die KITA bringen. Aber ich kann nicht noch mehr Kinder aufnehmen.", sagt sie besorgt. Der
Platz wird zu eng, wenn alle Kinder da sind. Sie hofft, dass sie in Zukunft die KITA erweitern kann. Aber auch
die Anzahl der Lehrer ist gestiegen und sie kann ihnen jetzt einen angemessenen Lohn zahlen. Die Kinder
sind sehr glücklich und lieben es zu singen, auf dem Spielplatz zu spielen und mit den neuen «Bobby Cars»
herumzufahren. Bohlale macht jetzt ab und zu kleine Ausflüge mit Kindern, wie z.B einen Besuch im Zoo.
Momentan laufen gerade die Vorbereitungen für die Abschlussfeier der Kinder, welche nun die KITA
verlassen werden, um mit der Schule zu starten. Auch die Eltern der Kinder sind sehr glücklich über die
neue KITA und dass ihre Kinder nun in einer warmen, trockenen und sicheren Umgebung aufwachsen
können während sie bei der Arbeit sind. Die Kinder lieben den JAM-Brei und Bohlale bestätigt die Vorteile
eines nahrhaften Frühstücks für die Kinder: "Der JAM-Brei ist gut für die Kinder und hilft ihnen dabei sich
optimal entwickeln zu können.»
Eigentlich sollte in Kürze die durch den Einsatz finanzierte pädagogische Weiterbildung starten, doch bei
einem Einstufungstest wurde festgestellt, dass Bohlale zuerst einen Alphabetisierungskurs besuchen
muss. «Ich kann es kaum erwarten, die Ausbildung zu absolvieren, um noch besser auf die Bedürfnisse der
Kinder eingehen zu können.» erzählt sie uns freudig. In der Zwischenzeit wurde sie und ihr Team von der
Partnerorganisation »Play with a Purpose»« im Umgang mit den neuen Spiel-und Lernmaterialien geschult.
Die Lehrerinnen können so nun das Spiel – und Lernmaterial optimal im Unterricht mit einbauen. Bohlale
ist auch sehr daran interessiert, weiteres Spielzeug zu kaufen, wenn sie mehr Geld hat.
Eine ständige Herausforderung in den letzten
Monaten war die Wasserversorgung. Das Township
wird zwar von Lastwägen mit Wasser beliefert,
jedoch muss das Wasser von den Bewohnern an
definierten Abholstellen geholt werden und der
Wassertank auf dem KITA-Gelände wird nicht
automatisch mit Wasser gefüllt. Dies macht die
Bewässerung des Gemüsegartens und die
Funktionsfähigkeit der Toilettenspülung schwierig.
Dennoch kann mit der Ernte des Gemüsegartens
wie Tomaten, Zwiebeln und Spinat zweimal die
Woche ein Mittagessen für die Kinder zubereitet
werden.
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Diebstahl
Leider wurde Anfang des Jahres ein Einbruch in der KITA verübt und Stühle und Matratzen gestohlen.
Bohlale liess sich aber nicht entmutigen und hat es geschafft, genug Geld zu sparen um die gestohlenen
Sachen zu ersetzen und hat das Sicherheitssystem der KITA verbessert, damit es nicht noch einmal einen
solchen Vorfall geben kann.
Das Fundament ist gelegt
Bohlale ist gerade dabei, die ordnungsgemässe Registrierung ihrer KITA zu beantragen, da sie viele der
dafür notwendigen Anforderungen erfüllt hat. Nach der Registrierung kann sie eine staatliche Förderung
beantragen. Für die Kinder, die die KITA Bana Pele 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 Bana Pele 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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