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Weihnachten in Momella…
…und warum dank Africa Amini Alama das kommende Neue Jahr
vielen Menschen Hoffnung bringt
Medizinische Projekte die sich immer weiter entwickeln, Schulen die in der Qualität
stetig wachsen, Schüler die eine Berufsausbildung und Kinder die ein Zuhause
bekommen. Über 200 Arbeitsplätze die innerhalb des Projektes geschaffen werden
und Menschen die innerhalb der Organisation Stabilität und Hoffnung erfahren. Dies
sind nur einige der Aspekte die Africa Amini Alama in der Gegend um den Mount
Meru ausmachen. Doch hinter all diesen positiven Veränderungen stehen Menschen.
Einzelschicksale, in Not befindliche Familien oder Patienten, die dank unserer Projekte
aufgefangen werden.
Es sind hier nicht die großen Epidemien, Hungersnöte oder politischen Instabilitäten
die Leid herbeiführen. Es sind vielmehr die vielen Menschen die mit ihrer ganz speziellen
Bürde innerhalb der Projekte Hilfestellung erfahren. Diese soziale Komponente, jenen
Menschen ob im medizinischen oder Bildungsbereich genau dort zu helfen wo sie alleine nicht mehr weiterkommen. Dafür stehen wir. Für diese Menschen wirken wir hier.
Gerade zu Weihnachten, einer Zeit in welcher die Kluft zwischen jenen, die in ihrem
Zuhause Geborgenheit oder aber Mangel erfahren, besonders sichtbar wird, ist es
wichtig uns an diese Grundaufgabe Africa Amini Alama´s zu besinnen.

Bildung für Kinder aus den ärmsten Familien
Viele Tage lang war Christine mit unserem Schulkoordinator Robert und Mike unterwegs
um jene Familien aufzusuchen, die es selbst nicht gewagt hätten an die Möglichkeit
einer besseren Ausbildung für ihre Kinder zu denken. Proaktiv jenen Kindern aus
diesen ärmsten Familien eine Chance auf Registrierung in unseren Schulen zu geben
ist zwar eine schwierige Aufgabe, jedoch gibt Einblick in eine Welt voll Mangel, Not
und Hoffnungslosigkeit. Dort Licht durch eine Chance auf gute Ausbildung hinein zu
bringen, ist wohl eine Schlüsselaufgabe Africa Amini Alama´s. Doch auch die Fähigkeit
der Kinder das ihnen in den Schulen in Zukunft gebotene Wissen aufnehmen und
bestmöglich umsetzen zu können, muss mit in Betracht gezogen werden. Wir legen
viel Wert darauf, dass jene privilegierten Kinder auch das notwendige Potential in
sich tragen. Keine leichte Aufgabe und so werden die Kinder in unseren Montessori
Vorschulklassen auch unter diesem Gesichtspunkt beobachtet.
1/16

AFRICA AMINI WÜNSCHT
FROHE WEIHNACHTEN
90 neue Kinder werden im Jänner in den drei Schulen aufgenommen und
brauchen ab Jänner einen Paten (Bei Interesse die Kleinsten zu unterstützen bitte an
patenschaften@africaaminialama.com wenden). Sie werden sich im Jänner erstmalig
auf den Schulweg machen und mit den bereits vorhandenen 650 Kindern das neue
Schuljahr beginnen. Anfang Dezember feierten wir mit Geschenken, die Gäste im Laufe des
Jahres mitgenommen haben die absolvierten Prüfungen. Und wider erwarten waren
viele der Kinder über die einmonatige Urlaubspause nicht sehr glücklich. Denn hier in
unseren Schulen gibt es täglich gutes Essen, Lehrer die für sie zu Vorbildern geworden
sind und neben Möglichkeiten des Selbstausdrucks auch viel soziales Miteinander.
Kind sein, das in ihrem Zuhause wegen den Pflichten die sie zu übernehmen haben
nicht mehr möglich ist.
In der Worseg Vision konnten im letzten Monat die Schulgebäude dank Ing. Herbert
Schlossnickl und einer Spende der Firma STO Farben in hellem grün erstrahlen lassen.
Mit Hilfe 75 gesammelter Weihnachtspakete zu 50,- werden nun genügend Schulbänke
und Schulbücher fürs nächste Jahr angefertigt und gekauft und zum Jahresbeginn in
den Klassen verteilt.
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In der Maasai Vision kamen im September mit dem Container 15 neue Computer die
nun zu Lehrzwecken für die Schüler der größeren Klassen verwendet werden. Und
noch vor Schulschluss konnte das neue Lehrerzimmer fertiggestellt werden. Der neue
Schulgarten wird täglich von den Kindern betreut und nach den Ferien werden wir
wohl die ersten Moringa Blätter und Gemüse ernten können.
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In der Simba Vision wurden dank der Familie Berggold die Sportplätze fertiggestellt
und es wird in den Pausen neben Fußball auch Hand und Volleyball gespielt. Noch
vor Ende des Jahres werden die neuen Sanitäreinheiten in Betrieb genommen. In den
neuen Klassenräumen konnten wir eine Solaranlage montieren um im kommenden
Jahr auch Musik, Beamer und Computer für den Unterricht zu haben. Auch hier wurde
das erfolgreiche Ende des Schuljahres gebührend gefeiert.
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Schon bald sollen diese Kinder auch in ihre eigene Secondary School gehen können.
Der Countdown läuft. Mit Jänner 2019 sollte die erste Klasse beginnen, denn dann
werden unsere ersten Kinder die Grundschule abgeschlossen haben. Mit Ende des
Jahres wird das von der Familie Brun und Christoph Dichand gesponserte Lehrerdoppelhaus fertig werden. Jenes aus dem Salzburger Charity Rockkonzert, das von
Dr. Gabriele Weitlof-Holfreld, Roswitha Stübler-Herzog und der Revivalband veranstaltet
wurde wird folgen. Mit der Bau der Buben und Mädcheninternatseinheit für je 144
Schüler gesponsert von der Landesjugend Niederösterreich und der Lutz Stiftung wurde
noch im November begonnen.
Derzeit fehlen uns für die Secondary School noch eine Santitäreinheit und ein Küchen-/
Administrationsgebäude und viele viele Tische, Sessel und Betten, um den Schulbetrieb
wie geplant beginnen zu können.
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Berufsausbildung um ein zukünftiges Einkommen zu
ermöglichen
Auch in unseren Berufsschulen wurden nach erfolgreichem dreijährigem Abschluss
unserer Lehrlinge neue Schüler aufgenommen.
In der Berufsschule können wir dank neuem Stromanschluss nun auch Maschinen
ohne Generator verwenden und die Lehrer in ihrem Office dank Computer ihre Lehrpläne besser verwalten.
Besonders stolz sind wir auf all unsere Lehrlinge, die in nur 3 Monaten harter Arbeit
das neue Administrationsgebäude im Health Center fertiggestellt haben. Maurer verrichteten die Basisarbeit, Tischlerlehrlinge die Türen und das Dach, Mechaniker waren für die Schweißarbeiten der Fenster zuständig. Für manche von Ihnen war es das
erste vollständige Gebäude, an dem sie mitgewirkt haben und die Schaffensfreude am
Bau war ihnen ins Gesicht geschrieben.
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Unsere von der Hill Fundation gesponserte Computerschule ist für viele Schüler aus
den Secondary Schools unserer Umgebung die einzige Möglichkeit eine vom Staat
anerkannte Zertifizierung ohne zusätzliche Kosten zu bekommen. Dank aktiver Unterstützung von Helfern wie Helga Dancke konnten diese Schüler auch täglich einem
Englischunterricht beiwohnen.
Ein für mich persönlich besonders berührendes Erlebnis in meinem medizinischen
Praxisalltag zeigte mir Ende letzten Monats wie sehr die einzelnen Projekte oft zusammen greifen und diese allumfassende Hilfe manchmal kleine Wunder bewirken
kann. Jackline, eine werdende, ungewollt schwangere Mutter, ein 16 jähriges Mädchen kam selbstmordgefährdet in meine Praxis. „Please help me! My family will expel
me, I do not want to have this child”. Ich rufe Reinhild Wendl an, die gerade die in
Ausbildung befindlichen Mädchen der Schneiderinnenschule unterrichtet und bat sie
darum dieses Mädchen in ihre Klasse aufzunehmen. „Ein Platz ist noch frei, wir haben
gerade eine weiter neue Nähmaschine gekauft“ Zufall oder Wunder: Jackline darf bei
einer unserer Schneiderinnenlehrerinnen wohnen, wird die dreijährige Ausbildung zur
Schneiderin machen und in den nächsten Monaten in unserer Klinik in Sicherheit ihr
Kind auf die Welt bringen. Dieses wird sie mit Hilfe dieser Ausbildung auch ernähren
können.
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Unser Notfallfonds: Medizinische Hilfe für jene
Menschen, die sonst keine medizinische Versorgung
bekommen würden.
Täglich kommen Patienten in unsere Klinik, um dort die für sie notwendige Behandlung
zu bekommen. Und niemandem soll die medizinische Versorgung wegen Mangel an
finanziellen Mitteln verweigert werden. Alle Mutter-Kind Behandlungen sind gratis,
Patienten unter 5 Jahren und über 65 Jahren werden gratis versorgt, all jene die mit
einer der günstigen Versicherungskarten kommen werden ohne Kosten behandelt,
und Jessica unsere Sozialarbeiterin ist täglich nur damit beschäftigt weiteren Härtefälle
nach erfolgter Sozialanamnese eine Ausnahmegenehmigung zu gewähren. Ob lebensnotwendige Operationen, diagnostische Untersuchungen, ärztliche Behandlung oder
Medikamente: All diese Leistungen sollen auch jenen Menschen zur Verfügung stehen,
die diese in anderen Spitälern nicht bekommen können. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön im Namen der vielen Patienten, an all jene Sponsoren die uns geholfen
haben diesen medizinischen Notfallfonds zu füllen und uns weiterhin unterstützen.
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In den letzten Monaten gab es wieder einige Erneuerungen. Und wir freuten uns
besonders, dass wir vom Ministerium als bestes Health Center in Tansania
ausgezeichnet wurden.
Im November konnte unsere Augenklinik eröffnet und die von der St Lucy Fundation
gesponserten Maschinen in Betrieb genommen werden.

Unsere Mutter-Kind Geburtenstation hatte mit Hebamme Christina aus Wien eine
liebevoll unterstützende Hand und wegen zunehmenden Geburten mussten wir diese
um einen zweiten Geburtsraum erweitern. Wir sind mittlerweile die am meisten
aufgesuchte Geburtsstation eines weiten Einzugsgebietes und vielen Frauen mit
Komplikationen unter der Geburt konnte mit Kaiserschnitt das Leben gerettet werden.
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Die seit September von der Fresenius Stiftung gesponserte, in Bau befindliche Interne
Bettenstation wird voraussichtlich im Jänner in Betrieb genommen werden. 36 interne
Betten, geführt von einem eigenen Arzt und zwei neu eingestellten Krankenschwestern
werden Kinder, Frauen und Männer mit internen Erkrankungen eine stationäre
Behandlung ermöglichen.

Unter der Aufsicht von Luc wurde ein administratives Gebäude von unseren Lehrlingen
gebaut. In diesem sollen in Zukunft Patienten mittels Patienteninformationssystem
registriert und administrativ verwaltet werden. Auch alle Geldmassigen Transaktionen
sowie die Erteilung von Ausnahmeregelungen von unserer Sozialarbeiterin werden
dort abgewickelt. Es wird sicher noch einige Monate dauern bis dieses System nach
der Einschulungsphase zur Gänze umgesetzt werden kann.
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Dr. Amlo unsere neue Medical Doktorin, die mit Dr. Anthony unsere Operationen
durchführt darf sich eines wunderschönen Zuhauses erfreuen. Friedrich Csörgits
verhalf uns dieses für sie zu bauen. Nun wohnt sie dort mit ihrer Tochter und strahlt!

Diana wurde im September durch Dr Kunze zwei Wochen lang begleitet und vor allem
in Fragen der Hygiene erneut eingeschult.

In unserem Operationsbereich waren Dr. Guldner, Dr. Attila und Dr. Gleyze operativ
voller Kraft mit unserem Team tätig und unser Anästhesist Faniel wurde von Dr. Herold
und Dr. Mühl in den neuen Techniken mit Lachgas eingeschult. Dieses konnten wir
dank einer Crowdfunding-Kampagne über Respekt.net und den Unterstützerinnen Dr.
Michaela Skrein, Dr. Kathrin Seitl und Dr. Herold erwerben.
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Im Oktober eröffneten wir die von Ernst Blaha gesponserte Apotheke. Krista Haltemayer
war zu diesem Zweck für 2 Wochen nach Momella gekommen um Penina, unserer
Apothekerin bei den finalen Arbeiten zu helfen. Einen Teil der laufenden Kosten, wird
in Zukunft von Mag. Rudolf Mather in seinem Projekt „Apotheke für Afrika“ übernommen.
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Zu Weihnachten ein Dach über dem Kopf
Für Sebastian, den wir schon seit einiger Zeit finanziell unterstützen, ist sein neues
Zuhause, ein von Estelle gesponsertes 3 Zimmer Haus mit eigenem Ofen und Schlafzimmer für sich und die Kinder die Basis für ein neues Leben. Es wurde zusammen
mit allen Nachbarn offiziell die Fertigstellung des Hauses gefeiert.

Auch Penina, Patenkind von Helga, wird schon bald in ihr neues Zuhause einziehen
können. Unsere stets dynamische Helferin Lara, half einer weiteren Familie im tiefsten
Maasailand zu einer neuen Rundhütte mit einem Bett für ihre Kinder.
Einzelschicksale die berühren. Helfen wo Menschen ohne Hilfe vor dem Nichts stehen
würden.

Unter einem Dach in unserer Kindervilla (Waisenhaus) vereint
Mehr als zehn unserer Kinder wollen selbst zu Weihnachten nicht mehr zu ihrem
Familienclan nach Hause gehen. Sie werden mit uns Weihnachten feiern, und sehen
in ihrem Zuhause einen Platz der ihnen Liebe, Sicherheit und Entfaltungsmöglichkeit
schenkt. Viel Freude hatten unsere Kindervilla Kinder mit den neuen Schaukeln und
Musikinstrumenten, wie auch mit unserem Permakultur Garten. Die Kinder entwickeln
mittlerweile ihre eigenen sehr individuellen Interessen und wir wollen dem mit einem
vielfältigen Angebot Rechnung tragen.
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17 unserer größeren Jungen durften vor Weihnachten nach Schulschluss in unserer
Operationseinheit die traditionell sehr wichtige Beschneidung vornehmen. Die Rituale
wurden eingehalten, und verwandte Männer holten einige von Ihnen am Folgetag ab,
um bei ihrem Klan die weiteren Unterweisungen zu bekommen. Eine neue Ära in denen
traditionellste Maasai ihren Jungen erlauben die Beschneidung unter hygienischen
Bedingungen und schmerzfrei vorzunehmen.

Es waren auch diesmal wieder Monate, wo wir in Momella so viele wunderbare
helfende Hände hatten. Ohne Sie wäre vieles nicht so leicht von der Hand gegangen.
Eine starke, dynamische Truppe, die viel Freude und Arbeitseinsatz ausstrahlte. We
(will) miss u!
Und auch hier sprechen Bilder mehr als alle Worte:
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Vor kurzem noch allein Zuhause ohne Ausbildung…

Und jetzt bereits in einer unserer Schulen!
Große Dankbarkeit, ein strahlendes Lächeln und hoffnungsvolle Augen als kleines
Dankeschön und Weihnachtsgeschenk an all unsere liebevollen Helfer und Spender!!!!
Frohe Weihnachten und viel afrikanische Leuchtkraft schicken wir hiermit für den
Sprung ins Neue Jahr!
Cornelia Wallner-Frisee
Momella, Weihnacht 2017
16/16

