- eine Familie für Kinder -

Worum es bei uns geht
UmndeniWaBantwa – eine Familie für Kinder - liegt in Ingwavuma, im nördlichen
KwaZulu Natal in Südafrika und wurde 2006 von Neil und Michelle Coetzee
gegründet.
Die Coetzees kümmern sich um Waise und bedürftige Kinder in der Gemeinde
Ingwavuma. Dies sind neben ihren beiden eigenen Kindern 11 adoptierte Kinder. Auf
ihrem Gelände führen sie außerdem eine Kinderkrippe mit dem Namen “Jakobs
Leiter”. Michelle hat in der Gemeinde eine ACE Schule ins Leben gerufen – die
Khethani Christian School. Die Schule operiert nach dem ACE Konzept (wobei ACE
für Accelerated Christian Education – eine christliche geprägte Schulausbildung
steht). Außerdem leiten die Coetzee ist Ihrer Kirche, Zonki'Zizwe, den Ältestenrat.
Die Coetzees verfolgen ihr Ziel – verwaisten und ausgesetzten Kindern eine Familie
zu geben, ihnen von Jesus und seiner Liebe zu erzählen und sie auf das Leben
vorzubereiten. Sie wollen den Kindern die Sicherheit geben, dass – wohin auch immer
sie im Leben gehen – sie eine Familie haben, zu der sie zurückkehren können.
Für all das ist Geld nötig, Geld um den Kindern Essen, Unterstützung und eine
Ausbildung zu geben, damit die Kinder sich zu all dem entwickeln können, was Gott
ihnen ermöglicht.
"Er schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen
Speise und Kleider gibt.."
- 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 18 -

Unterstützen Sie die Kinder!
Es kostet ungefähr R15 000 (1500 EUR) pro Jahr die gesamten Kosten für ein Kind in
UmndeniWaBantwa zu decken.
Darin enthalten sind Essen, Kleidung, Schulausbildung und medizinische Versorgung.
Daher sind wir auf Spenden angewiesen. Ganz gleich in welcher Höhe, ob einmalig
oder regelmäßig, jede Spende macht für unsere Kinder einen Unterschied.

Vorstellung der einzelnenKinder:

Ich bin Stephen Coetzee und bin 3 Jahre alt.
Stephen kam zu uns als er 2 Monate alt war. Er wurde nach der Geburt ausgesetzt.
Stephen ist gerade erst drei, geht also noch nicht zur Schule. Er ist ein fröhlicher,
zufriedener kleiner Junge, der immer etwas vorhat. Er spricht noch nicht sehr viel,
aber macht täglich Fortschritte.

Ich bin Kayla Coetzee und bin 3 Jahre alt.
Kayla kam zu uns als sie 3Monate alt war. Ihre Mutter starb bei der Geburt, der Vater
ist unbekannt. Weitere Familie gibt es nicht.
Kayla ist gerade erst drei, geht also noch nicht zur Schule.
Kayla is ein intelligentes und fröhliches kleines Mädchen. Sie ist ihrem Alter weit
voraus und wird daher im nächsten Jahr bereits zur Vorschule gehen. Bereits jetzt
verbringt sie viel Zeit im Klassenzimmer der Vorschulen und lernt sehr schnell.

Ich bin Debbie Coetzee und bin 4 Jahre alt. Wenn Du magst kannst Du mehr über
mich erfahren und mich persönlich durch Spenden unterstützen.
Debbie kam zu uns als sie 16 Monate alt war. Sie ist Kaylas leibliche Schwester. Ihre
Mutter starb als sie 13 Monate alt war. Debbie geht im ersten Jahr in die Vorschule.
Die Schule macht ihr Spaß und sie lernt gut. Sie ist ein fröhliches kleines Mädchen
und hat eine sehr enge Beziehung zu ihren Geschwistern.

Ich bin Lisa Coetzee und bin 7 Jahre alt.
Lisa kam zu uns als sie 4 Monate alt war. Sie wurde nach der Geburt ausgesetzt. Lisa
istjetzt in der 2. Klasse. Sie ist sehr gut in der Schule – dabei hatte sie bereits ein Jahr
früher mit der Schule begonnen, da sie schon so viel wusste. Sie liest gern und ist
immer auf der Suche nach neuen Büchern. Wenn sie mit der Schule fertig ist, möchte
sie Arzt oder Koch werden.

Ich bin Mandy Coetzee und bin 5 Jahre alt. durch Spenden unterstützen.
Mandy ist ein Zwillingskind. Ihre Schwester Nikki ist auch bei uns.
Mandy lebt bei uns, seit sie 15 Monate alt ist. Ihre Mutter war erst 16 und starb bei der
Geburt der Zwillinge. Der Vater ist unbekannt. Weitere Familie gibt es nicht.
Mandy ist jetzt in der ersten Klasse der Vorschule. Sie ist ein intelligentes Kind, die
Schule macht ihr Spaß und sie lernt gut. Sie hat ein freundliches, fürsorgliches Wesen
und hilft ihren jüngeren Geschwistern gern. Außerdem liebt sie es Bilder zu malen
oder zu puzzeln.

Ich bin Nikki Coetzee und bin 5 Jahre alt.
Nikki ist ein Zwillingskind. Ihre Schwester Mandy ist auch bei uns.
Nikki lebt bei uns, seit sie 15 Monate alt ist. Ihre Mutter war erst 16 und starb bei der
Geburt der Zwillinge. Der Vater ist unbekannt. Weitere Familie gibt es nicht.
Nikki ist ist jetzt in der ersten Klasse der Vorschule. Nikki ist sehr aufgeschlossen und
selbstsicher. Sie ist sehr gerne draußen, klettert auf Bäume und läuft draußen herum.
Sie und Mandy verbindet ein enges Band auch wenn sie sehr verschieden sind.

Ich bin Samuel Coetzee und bin 6 Jahre alt.
Samuel kam zu uns als er 18 Monate alt war. Er wurde nach der Geburt ausgesetzt.
Samuel ist im Moment in der 2. Klasse der Vorschule und kommt gut zurecht. Er ist
ein ruhiges Kind, das sehr gerne isst. Er spielt gerne mit Autos und sieht gern fern.

Ich bin ThandiCoetzee und bin 6 Jahre alt.
Thandi kam zu uns als er 18 Monate alt war. Ihre Mutter starb, als sie ungefähr 2
Monate alt war. Zunächst lebte sie bei ihrer Großmutter, die aber Alkoholikerin ist und
sich nicht um Thandi kümmern konnte. Daher kam sie zu uns.
Thandi ist in der 2. Klasse der Vorschule, kommt gut zurecht und hat Spaß an der
Schule. Sie ist ein ruhiges, zufriedenes kleines Mädchen, das gut mit seinen
Geschwistern auskommt.

Ich bin Rebecca Coetzee und bin 9 Jahre alt.
Rebecca mit 15 Monaten zu uns. Sie wurde nach der Geburt ausgesetzt. Im Moment
geht sie in die erste Klasse und kommt gut voran. Sie hat eine künstlerische Ader und
liebt malen und nähen, außerdem verbringt sie Stunden damit anderen die Haare zu
machen. Wahrscheinlich wird sie einen Beruf in dieser Richtung ergreifen, wenn sie
groß ist.

Ich bin Luke Coetzee und bin 10 Jahre alt.
Luke kam zu uns, als er 8 Monate alt war. Er wurde bei der Geburt ausgesetzt und
kam zunächst in eine große Waisenunterkunft, bevor er zu uns kam. Er besucht die
Christliche Khetani Schule und benötigt sehr viel Förderung. Wir brauchen dringend
Geld, um ihn auf eine Förderschule zu schicken, wo er seine Stärken entwickeln
könnte. Obwohl er bereits 10 Jahre alt ist, ist er geistig auf dem Level eines 5-jähirgen
und immer noch in der 1. Klasse. Langsam lernt er Rechnen und Lesen. Er spielt gerne
mit Autos und in der Natur.

Ich bin SlindileCoetzee und bin 12 Jahre alt.
Slindile kam 2009 zu uns. Sie ist Vollwaise und ihre Geschwister konnten sich nicht
um sie kümmern. Sie war zuvor nie in der Schule und kam so zunächst in die
Vorschule, als sie mit 9 Jahren zu uns kam. Jetzt ist sie in der 3. Klasse. Die Schule
fällt ihr schwer aber sie gibt ihr Bestes und gibt niemals auf. Auch wenn ihr viele
Dinge schwerfallen, probiert sie alles aus und hat so am Ende auch meist Erfolg.

Unterstützen Sie ein Projekt!

Helfen Sie uns beim Anlegen eines Gemüsegartens!
Wir sind dabei einen neuen Gemüsegarten anzulegen.
Allerdings hat es in den letzten 6 Monaten nur sehr sporadisch geregnet. Insbesondere
die letzten drei Monate waren sehr schlimm. Ohne Regen mussten wir das Anpflanzen
von Gemüsesetzlingen stoppen. Denn die Möglichkeiten, vor Ort Wasser zu kaufen
sind ebenfalls sehr bescheiden – und ohne Wasser können wir den Gemüsegarten nicht
halten.

der alte vertrocknete und überwucherte Gemüsegarten

Nun machen wir einen neuen Anfang. Der neue Gemüsegarten liegt viel näher bei den
Wohnräumen. Wir haben ihn eingezäunt, damit die Hühner und Hunde ihn nicht
zertrampeln und zerrupfen. Außerdem haben wir ihn mit alten Wellblechplanen gegen
den Wind geschützt. Wenn der Zaum komplett fertig ist, beginnen wir damit, das Gras
zu entfernen und graben um. Der Boden ist sehr hart; wir werden versuchen Kompost
unterzuheben.
Im Oktober – zum Beginn der Regenzeit – wollen wir mit den Vorbereitungen fertig
sein. Wir wünschen uns nun dringend einen Regentank eigens für den
Gemüsegarten. Denn das Wasser aus den bestehenden Tanks brauchen wir komplett
zum Wohnen und Essen.

der neue eingezäunte Gemüsegarten

Wir würden im Bereich des Gartens gerne auch noch mehr Obstbäume anpflanzen.
Wir haben hier Bananenstauden, Avocado Bäume und Orangen- und Zitronenbäume.
Bislang haben aber nur die Orangen- und Zitronenbäume Früchte getragen. Die
anderen Bäume sind noch zu jung. Es wird eine Weile dauern, bis sie Früchte
bekommen. Wir würden gerne noch mehr Bäume pflanzen, müssen dazu aber auf die
Regenzeit warten. Wir versuchen dann auch das Abwasser zum Wässern der Bäume
zu verwenden.

Helfen Sie uns beim Renovieren der Wohnhäuser!
Wir brauchen Vorhänge, Bettzeug und Handtücher!
UmndeniWaBantwanaverfügt über drei Wohnhäuser, in denen insgesamt 21 Leute
wohnen. Im ersten Haus mit 7 Betten leben 2 Mädchen und drei Jungen, im zweiten
und dritten leben jeweils 5 Mädchen und eine Hausmutter.
Alle Fenster sehen aus wie im Bild unten und benötigen neue Vorhänge.

In UmndeniWaBantwana brauchen wir außerdem dringend neue Bettlaken und
Handtücher sowie warme Decken für den Winter. Weitere Textilien wie Waschlappen,
Badematten und ähnlichen können wir ebenfalls gebrauchen.
Wir brauchen Baumaterial und Farbe!
Um uns auf die Regenzeit vorzubereiten müssen wir vor allem unsere Dächer in
Schule und Wohnhäusern regendicht machen. Dazu benötigen wir Baumaterial.
Außerdem brauchen wir dringend Farbe, um die Wohnhäuser in denen die Kinder
wohnen, und das Haupthaus zu streichen.

