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Liebe Freunde, 
 
Ein grosser Dank geht erneut an all diejenigen die unser Projekt hier in Indonesien 
unterstützen. 
Im Juli haben einige Freiwillige hier in Jakarta angefangen unsere Klassenräume neu 
einzurichten. Wir haben von nun an einen kleinen Supermarkt, ein Restaurant, einen 
naturwissenschaftlichen Raum und einen Kunstraum. Diese neuen interaktiven 
Klassenräume bieten wesentlich bessere Möglichkeiten für uns die Kinder 
kennenzulernen. Durch die verschiedenen Interessen die wir hierdurch erwecken, 
können wir wesentlich besser einschätzen welche Talente sie haben. Dies kann vor 
allem den älteren Kindern helfen, in wenigen Jahren schon eine Berufswahl zu 
treffen. Denn, wer seine Talente nicht kennt läuft wie viele hier in Gefahr später als 
Erwachsener auf der Strasse betteln zu gehen. Somit hoffen wir eine gute Methode 
gefunden zu haben, den Kindern im Laufe der Zeit Perspektiven zu geben.  
  
Verschiedene Materialien wurden angeschafft wie zum Beipiel Tische und Stühle für 
das Restaurant und Plastikfrüchte, Gemüse und andere Waren für den Supermarkt. 
Abschliessbare Türen haben wir für unsere Bibliothek angebracht, so dass wir nicht 
um unsere Wertsachen bangen müssen. Auch möchten wir unsere neue Vollzeit-
Freiwillige Jessica Vollborth begrüssen, die uns beim Unterrichten und Planen 
unterstützt. 
 
Um die Umgestaltungen der Klassenräume weiter fortsetzen zu können, brauchen 
wir vor allen Dingen noch abschliessbare Schränke und einige Materialien um 
unsere Naturwissenschaftliche Klasse einzurichten. Für unsere Bibliothek wollen wir 
auch einige lerhrreiche interaktive Spiele (z.B. Memory games) anschaffen, um mehr 
Lernmöglichkeiten anbieten zu können.  
 
Im Monat November wollen wir einen Ausflug mit den Kindern zu einem 
Naturzentrum in Sentul (im Süden von Jakarta) unternehmen. Manche unserer 
Kinder haben Jakarta noch nie verlassen und haben keine Ahnung, was sie mit dem 
Begriff Natur anfangen sollen. Dort bekommen sie direkten Kontakt zur Natur und 
lernen wie man kompostiert, anpflanzt und mit Tieren umgeht. Sie lernen spielerisch, 
dass die Natur erhalten werden muss wenn der Mensch hier weiter leben will.  
Im Dezember wollen wir dann das Jahr noch mit einem Sporttag abschliessen, auch 
eine eher seltene Beschäftigung für Kinder, die in Jakarta aufwachsen.   
 
In der Hoffnung euch bald von strahlenden Kindergesichtern in der Natur oder beim 
Sport berichten zu können, verbleibe ich mit den besten Grüßen  
 
 
Dominique Heinen 
Founder/President 
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