WAS IHRE SPENDE BEWIRKT

PROJEKTBERICHT

KITA LAPLAND
1 JAHR DANACH
Mehr als ein Jahr ist es her, seit das Team aus
Freiwilligen die Kindertagesstätte Lapland in der Nähe
von Kapstadt in eine farbenfrohe, sichere und
stimulierende Umgebung für Kinder verwandelt hat.
Dank dem Investment des Teams und der
Grosszügigkeit von vielen Personen, Firmen und
Institutionen haben die Kinder nun die
Voraussetzungen, die sie benötigen, um zu spielen
und zu lernen. Unsere lokalen Mitarbeiter beobachten
aufmerksam den Fortschritt der KITA und es freut uns
sehr, zu sehen und zu hören, wie sich die Entwicklung
der Kinder sozial, emotional und kognitiv durch diese
positive Veränderung beschleunigt.
Als wir an diesem sonnigen Morgen die KITA
besuchten, war das Kinderlachen schon von weitem
zu hören. Die Kinder spielten, lachten und kletterten
fröhlich auf dem vom Team erstellen Spielgerüst
herum.
Für das neue Schuljahr haben sich 20 neue Kinder für
die KITA angemeldet und Ingrid Lapperts und ihr Team
betreuen so nun 43 Kinder während die Eltern arbeiten
gehen um den Lebensunterhalt für die Familien zu
sichern.
"Die Kinder sind seit sie den nahrhaften JAM Brei
erhalten viel weniger krank und haben mehr Energie
um zu spielen und lernen." erzählt uns Ingrid.

Ingrid erzählt uns stolz, dass zwei der Mitarbeiterinnen
nun eine pädagogische Weiterbildung absolvieren bei
welcher sie viel Wertvolles für den Alltag mit den
Kindern lernen.
Ingrid führt uns durch den Gemüsegarten, welcher das
Team vor einem Jahr gepflanzt hat und zeigt stolz auf
die Ernte.
"Das Gemüse gedeiht prächtig udn
Ein Teil der Mission von JAM ist “Hilf Afrika, sich selber
zu helfen”. Mit unseren Einsätzen ermutigen wir die
KITA-Leiterinnen ihr Geschäft so zu führen, wie sie es
für richtig empfinden, und helfen ihnen selbsttragend
zu werden um auf eigenen Beinen stehen zu können.
Vielen Dank für den Start zum Wachstum und Erfolg,
welchen Sie mit Ihrer Spende an die KITA Lapland
ermöglicht haben.

Bleiben Sie nah am Herzschlag von JAM!
Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/jamschweiz

