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Liebe Leser, 

Das Jahr 2012 hat für uns wieder viele Neuerungen und interessante Herausforderungen mit 
sich gebracht.  

Die wichtigste Neuerung ist dabei die erfolgreiche Involvierung der Teenager in unser 
Programm. Ziel war es zu Anfang, sie als Lehrer bzw. Assistenzlehrer aktiv in der Ausführung 
unserer Unterrichte mit einzubinden. Während die Teenager in der Woche auf ihre Rolle als 
Assistenzlehrer vorbereitet werden, vertrauen wir ihnen samstags unseren kleinen 
Kindergarten an. Eine Kindergärtnerin wacht dabei über den Programmablauf. Dadurch 
geben wir plangemäß Verantwortungen in die Hände der Einheimischen und entlasten 
unsere Freiwilligen. Der Enthusiasmus der Teenager und ihr selbständiges Arbeiten setzte 
uns in Staunen. 

Im Februar veranstalteten wir ein weiteres Dorffest bei dem Nachbarn, zu dem vor allen 
Dingen die Eltern der Kinder eingeladen waren. Die Besucher lernten dabei mehr über 
unsere Arbeit kennen und erfreuten sich mehrerer Aufführungen seitens der Kinder. Es 
wurde getanzt, gesungen und Gedichte vorgetragen. Die Kinder haben so viel Freude an den 
Proben und den Aufführungen gehabt, dass sie das nächste Dorffest kaum abwarten 
können. 

Im März haben wir ein Programm für die Mütter gestartet. Die meisten haben in sehr 
jungem Alter geheiratet und umgehend Kinder bekommen. Eine formale Ausbildung haben 
die meisten von ihnen daher gar nicht erst gemacht.  Eine unserer Freiwilligen hat damit 
begonnen, den Müttern die Herstellung von Handwerksarbeiten und das Sticken 
beizubringen. Wir hoffen, dass sie dadurch Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 
bekommen und helfen ihnen dabei, die hergestellten Artikel zu verkaufen.  

Dank unserer Spender können wir nun die letztendlich fertiggestellte Küche benutzen. Das 
Essen für die Kinder kann somit im Zentrum selbst zubereitet werden und muss nicht mehr 
von ausserhalb mitgebracht werden. Einem Kochprogramm, bei dem Mütter und ältere 
Kinder viel über die Zubereitung von gesundem Essen lernen sollen, steht damit nichts mehr 
im Wege.  

Zu guter Schluss möchten wir noch „Pak Hari“ willkommen heissen, der als angehender 
Direktor des JabezKidz-Zentrums die Aufgabe hat, sich um die täglichen Aktivitäten im 
Zentrum zu kümmern. Er soll die lokale Gemeinschaft dazu zu befähigen, mehr 
Verantwortung für ihr eigenes Schulzentrum in die Hand zu nehmen.  

Gleichzeitig Abschied nehmen müssen wir dann auch von Jessica Vollborth, die ein Jahr lang 
JabezKidz in verschiedenen Bereichen unterstützt hat. Bedanken wollen wir uns für die 
vielen Stunden, die sie in das Unterrichten und in die Organisation des Zentrums investiert 
hat. Die Kinder und Freiwilligen werden ihre Unterstützung sehr vermissen. 
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Wir glauben, dass ständig weitere Änderungen auf uns zu kommen werden, Freiwillige 
kommen und andere gehen. Gleichzeitig entdecken wie auch viele neue Potentiale in den 
Kindern. Wir werden weiterhin unser Bestes geben und hoffen auch weiterhin immer mehr 
Verantwortlichkeiten an die lokale Gemeinschaft abgeben zu können. Hilfe zur Selbsthilfe ist 
unser Ziel, und einige sehr wichtige Schritte in diese Richtung sind bereits gemacht worden. 

Bis zu den nächsten News und alles Beste wünscht Ihnen das JabezKidz-Team 

 

Melissa Dot 

Dominique Heinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


