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Der erste Schnee hat bereits die Landschaft bedeckt und kündigt somit leise die Winterzeit an.
In diesem Newsletter wollen wir darüber berichten, was sich in den einzelnen Projekten
seit unserem letzten Newsletter ereignet hat und wie sich ‘die neuen Kinder’ im neuen
Zuhause fühlen.

Projekt: SURYA INDRA, Bali, Indonesien
Betreute Kinder: Total 14

«Surya Indra» und «Tirtha Shanti» Kindern,
welche das entsprechende Alter aufweisen,
will die Stiftung genau aus diesem Grund die
Möglichkeit bieten dies zu lernen. Die Ausbildung soll ihnen nach der Schulzeit bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen.
Die Nähmaschinenschulung erfolgt selbstverständlich stufengerecht und wird nur unter
Aufsicht von entsprechend ausgebildeten Fachkräften durchgeführt.
Als Dank für diese wundervolle Chance fand eine religiöse Hinduzeremonie statt.
«Puja» bedeutet im Hinduismus Verehrung oder
Ehrerweisung. Die «Puja» gehört im Hinduismus,
als ein im Idealfall täglich praktiziertes Ritual, zu
den wichtigsten Bestandteilen des religiösen Alltages.
Sie kann grundsätzlich überall stattfinden:
in der Natur, im Tempel, im Hof oder im
eigenen Haus.

Projekt: TIRTA SHANTI, Bali, Indonesien
Betreute Kinder: Total 16
Auch wenn die Klassenzimmer in unseren
Breitengraden etwas anders aussehen, so
ist das zentrale Anliegen der StarKids
Foundation den Kindern eine möglichst
gute Bildung zu ermöglichen.
All unseren Kindern wollen wir die Möglichkeit bieten den Schulunterricht zu
besuchen.
Nicht nur zu deren persönlichen Entwicklung wollen wir etwas beitragen, sondern auch zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Landes.
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In Indonesien gestaltet sich die Jobsuche einfacher, wenn einem der Umgang, zum Beispiel mit der Nähmaschine, vertraut ist.

Im Heim «Desawan Orphanage» werden
im kleinen Rahmen Kühe, Schweine und
andere Tiere gehalten.
Die Kinder sollen den natürlichen Umgang
mit den Tieren lernen und gleichzeitig auch
Verantwortung für die Tiere übernehmen.

Für die Kinder kann es für ihre spätere Zukunft
durchaus von grossem Nutzen sein, landwirtschaftliche Kenntnisse zu besitzen.

Wir schätzen uns glücklich und sind dankbar, dass die Kinder in allen Projekten gesund
und munter sind.

Projekt: NG’IYA, Mombasa, Kenya
Betreute Kinder: Total 16
Im letzten Newsletter durften wir über die Ankunft von Meshack, Yvonne, Phoeby und
Ronny berichten.
Weit weg von der Heimat war es für alle
vier nicht leicht, sich an diese andere familiäre Umgebung zu gewöhnen.
Während es Meshack, Phoeby und Ronny
leichter fiel sich zu öffnen, bedurfte es bei
Yvonne etwas länger. Mit Geduld und auch
dank der unbeschwerten Art der ganz jungen Familienmitglieder geht Yvonne von
sich aus langsam auf die Anderen zu.
Einige Zeit ist verstrichen, seit die vier Kinder im Frühsommer angekommen sind.
Es ist schön zu hören und zu lesen, dass
sich die Kinder wohl fühlen bei Familie Atieno - sie sind nun ebenfalls Mitglieder dieser
grossen Familie.
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Projekt: DESAWAN ORPHANAGE, Bali, Indonesien
Betreute Kinder: Total 38
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Der Schulalltag prägt bereits ihre Tagesstruktur und
nicht zuletzt, dank der Unterstützung aller, haben sie
auch diesen Schritt in ihrem Leben bravurös gemeistert.

Am Morgen nehmen sie gemeinsam mit den anderen Kindern
den Schulweg in Angriff.
In den entsprechenden Klassen
lauschen sie dem Unterricht und
wagen bereits zaghaft die ersten
Schritte zur aktiven Teilnahme.
Angeline hilft den Kindern sehr gerne bei den Hausaufgaben, wenn die Jüngsten diese nicht alleine lösen können.
Die Kinder sitzen dann um sie herum – manchmal auch am
Boden – und gemeinsam ist es einfacher die Lösung zu
erarbeiten.

Ausblick

Wir freuen uns, dass es ‘den Kindern’ gut
geht und sich alle gut eingelebt haben.
Viele glückliche Momente und interessante Begegnungen mögen sie auf ihrem Lebensweg begleiten.
Im nächsten Newsletter berichten wir
darüber, was sich in den letzten Wochen
dieses Jahres in den Projekten ereignet
hat und über weitere Erlebnisse der Kinder.
Zusätzliche Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf unserer Website:
www.starkids-foundation.ch

Im November 2016 / Judith Schaniel / Matthias Müggler
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