Projektbericht KITA New Born – 1 Jahr danach
Die Ausgangssituation
Die KITA New Born in Philippi, einem Township in Kapstadt wurde vor 15 Jahren von einer initiativen Mutter
namens Lindelwa Kunjuzwa ins Leben gerufen. Sie startete unter einfachsten Bedingungen, mit einer
Handvoll Kindern, welche sie in einfachen Wellblechhütten auf einer ehemaligen Müllhalde betreute,
während die Eltern zur Arbeit gingen. Lindelwa investierte ihr Guthaben aus der Altersvorsorge um weitere
Wellblechhüten zu bauen und über die Jahre stieg die Anzahl der Kinder von 36 auf 81 Kinder.
Die Transformation
Der Makeover-Einsatz im Herbst 2017 ermöglichte eine komplette Verwandlung der KITA: es wurde ein
neues isoliertes Fertighaus auf einem Betonfundament mit insgesamt sechs Räumen, einer Küche und
Toiletten errichtet und das KITA-Gelände wurde mit einem bunten Zaun gesichert. Die
Einsatzteilnehmenden haben alles bunt verziert und die Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen
eingerichtet. Es wurde ein Spielplatz mit Rutsche gebaut und eine Rennbahn samt Kindertöffs sorgt nun
für Spass und Bewegung bei den Kindern. Dazu kamen Bälle, Spielzeug und pädagogisches Spiel- und
Lernmaterial für die Kinder. Zum Schluss wurde auch ein kleiner Gemüsegarten angelegt.
Die KITA vor dem Umbau im Jahr 2017

Die KITA heute, gut ein Jahr nach dem Umbau:

Ein Jahr später
Im November 2018 besuchten wir die KITA wieder. Das Ziel, die Bildungsund Ernährungsbedingungen von Kleinkindern in der KITA New Born zu
verbessern, ist eindeutig erreicht und die KITA ist zu einem Ort der
Hoffnung geworden. Nicht nur für die 82 Kinder, die die KITA besuchen,
sondern auch für die gesamte Nachbarschaft. New Born ist eine Inspiration
für potenzielle Sponsoren, die das, was in der KITA getan wurde, nachahmen
wollen. Seit dem Umbau haben sich Partnerschaften, Netzwerke und
Kooperationen erheblich entwickelt und ziehen langsam neue Geber an, die
den Kindertagesstätten in der gesamten Township-Gemeinschaft zu Gute
kommen werden. Zwei KITAs in der Region - Bonisa und Sunshine – haben
durch die Entwicklung in der KITA New Born nun auch einen kleinen Umbau
erhalten. «Die Kinder lieben es, in die KITA zu kommen und die Anzahl der
Anfragen von Eltern, welche ihre Kinder nun auch in die KITA schicken
möchten, hat seit dem Umbau stark zugenommen.» erzählt uns Lindelwa freudig. Die neuen
Klassenzimmer sind saubere, farbenfrohe, sichere und warme Orte, an denen die Kinder altersgerecht
unterrichtet werden können. Die Lehrer, die sich in der Ausbildung befinden, sind in der Lage, ihr neu
erlerntes Wissen direkt im Unterricht umzusetzen. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sicherzustellen, dass diese Kinder auch Zugang zu einer angemessenen Bildung haben.

Hindernisse überwinden
Als wir vor 6 Monaten vor Ort zu Besuch waren, fehlte
Lindelwa leider noch das Geld um die Gebühren für den
Strom- und Wasseranschluss zu bezahlen. Eine lokale
Hilfsorganisation namens «DG Murray Trust» ist auf das
Engagement von Lindelwa aufmerksam geworden und
hat die Kosten für die Anschlüsse übernommen. Die
einzige Hürde, die es noch zu überwinden gilt, ist der
Anschluss für die Kanalisation. Dieser verzögert sich
noch immer aufgrund der mühsamen und bürokratischen Prozesse in der lokalen Verwaltung. Aber auch
das ist eine wertvolle Lektion für die KITA-Leiterin, dran zu bleiben. Nach einer langen und
existenzbedrohenden Trockenzeit hat es in Kapstadt endlich wieder geregnet. Dies war auch für den
Gemüsegarten der KITA ein Segen. Lindelwa verbringt einen grossen Teil der Zeit im Garten und die Ernte
an Randen, Karotten, Spinat, Zwiebeln und Brokkoli ist sehr ergiebig.
Vor dem Umbau musste Lindelwa im Winter immer Paraffin kaufen, um die Schulzimmer aufzuwärmen.
Dieses Geld kann sie nun auf die Seite legen und sparen, da die Räume seit dem Umbau gut isoliert sind.
Zudem waren in der kalten Jahreszeit deutlich weniger Kinder krank als noch in den Jahren zuvor.
Das Fundament ist gelegt
Für die Kinder, die die KITA New Born derzeit besuchen und diejenigen, die sie in Zukunft besuchen werden,
stellt die neue Infrastruktur schon jetzt eine stimulierende und fördernde Umgebung dar. Für ihre Eltern
bietet dies zusammen mit dem JAM-Brei einen zusätzlichen Anreiz, die Kinder trotz minimalster
finanzieller Ressourcen in die KITA zu schicken und sie damit auf die Schule vorzubereiten. Damit ist das
Fundament für Bildung und Wachstum gelegt und wir sind gespannt, wie sich die KITA weiterentwickelt.
Ein herzliches Dankeschön an alle, welche die Sanierung der KITA New Born mit einer Spende ermöglicht
haben und an unsere grossartigen Freiwilligen, die sich schon Monate vor dem Einsatz unermüdlich für ihre
KITA eingesetzt haben.
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