Neues aus Kamuesha (Juli 2015)
Im Foyer Social hat das „normale“ Leben Einzug gehalten.
Schwester Leonie und ihre Mithelfer haben den Unterricht
begonnen. 24 Frauen werden im Nähen unterrichtet und erhalten
so die Möglichkeit zukünftig ihren Lebensunterhalt zu verbessern.
Zusätzlich haben zwei bereits ausgebildete Männer den
Manufakturbetrieb aufgenommen und fertigen Kleidung im Auftrag.
Dadurch generiert die Nähmanufaktur bereits das erste
Einkommen und trägt zur Finanzierung des laufenden Betriebes bei.
Die Schulen auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde haben „textiles Arbeiten“
in ihren Lehrplan aufgenommen und arbeiten mit der Nähschule im Foyer Social zusammen.
So können Schüler und Schülerinnen dort ein Praktikum absolvieren. Ferner haben sich die
Betreiber des Foyer Social eine Geschäftsordnung gegeben. Somit sind Verantwortlichkeiten
geklärt und Regeln für die zukünftige Arbeit aufgestellt.
In der Zwischenzeit haben wir hier in Deutschland unser Kamuesha Team verstärkt. Und
sind dabei, eine laufende Kommunikation mit Schwester Leonie aufbauen. Damit möchten
wir am Geschehen im Foyer Social teilhaben um so begleitend und unterstützend zu wirken
und unsere Kirchengemeinden zeitnah über die Fortschritte in Kamuesha informieren zu
können. Auch schwebt uns vor, zukünftig Patenschaften zwischen den Auszubildenden in
Kamuesha und Mitgliedern unserer Kirchengemeinden aufzubauen um so den Schulbetrieb
finanziell zu unterstützen und eine direkte Brücke von Mensch zu Mensch herzustellen.
Unser Projekt: „sauberes Wasser für Kamuesha“ ist auch weiter fortgeschritten. Wie
bereits vermutet, stellt sich heraus, dass dieses Projekt insgesamt aufwendiger wird, als der
Bau des Foyer Social. Allerdings haben wir bereits die behördliche Genehmigung, Wasser
einer nahen Quelle anzuzapfen. Eine Analyse des Wassers zeigte die Unbedenklichkeit der
Nutzung und Pläne der technischen Realisierung sind im Bearbeitung. Sobald wir die
endgültigen Pläne vorliegen haben, werden wir uns wieder an Sie wenden mit der Hoffnung,
dass Sie uns und die Menschen in Kamuesha auch weiterhin großzügig unterstützen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen, die diesem Projekt ihre Unterstützung gewährt
haben, herzlich Dank sagen und übermittele Ihnen auch den Dank und die Grüße aus
Kamuesha.
Im Namen des Kamuesha Teams, Walter Dittrich
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Weitere Info über unsere Entwicklungspartnerschaft finden Sie hier: www.kamuesha.com

