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,,Ein Eselchen für Helena"
Pfarrerin Erdmuthe Kraft berichtet den Kindern der Kita Waldkirche

über ihre Arbeit in Athiopien

Am 20. April kam Frau Erdmuthe Krafft bepackt mit zwei
großen Taschen, in denen ihr Laptop und ihr Beamer ver-
staut waren, in unserer Kita an. Schnell waren die techni-
schen Geräte aufgebaut und es konnte losgehen.
lm Bewegungsraum warteten bereits gemütliche Sitzkissen
und die Vorhänge waren zugezogen. Der abgedunkelte
Raum wurde von ca. 30 Kindern leise und andächtig betre-
ten. Nachdem es sich alle gemütlich gemacht hatten, be-
gann Frau Krafft mit ihrem Fotobericht. Wir lernten Helena,
ein äthiopisches Waisenkind aus dem Waisenhaus Melka
Jebedu kennen (Der Verein HilfsWaise e.V. betreut drei
Waisenhäuser in Athiopien) und erfuhren ihre Geschichte,
wie sie als dreijähriges Mädchen im Waisenhaus und im

Kindergarten liebevoll von
der Gemeinschaft aufge-
nommen wurde und wie
sich ihr  Al l tag gestal tet :
Beim Essen. Wäsche wa-
schen, Schlafen, Spielen
oder beim Haarewaschen
und Frisieren.

Wir entdeckten zahlreiche
Unterschiede,,Wieso gibt
es dort nur kaltes Wasser
und keine Dusche?" und
konnten unsere Erfahrun-

gen, die wir in unserem achtwöchigen Afrikaprojekt gesam-
melt hatten mitteilen: ,,lnAfrika ist es immerwarm!"

Die halbe Stunde verging wie im Fluge und schon standen
die nächsten 30 Kitakindervor dem Bewegungsraum, um
ebenso interessiert die Geschichte von Helena zu hören
und zu sehen.

Als Dankeschön überreichten wir zum Abschluss 1 00€ für
das Waisenheim in Melka Jebedu. Jedes Kitakind hatte
1€gespendet, wodurch über 60€ zusammenkamen. Die-
ser Betrag wurde von der Kita auf 100€ ,,aufgerundet".

AUS UNSERERGEMEINDE

Mit diesem Geld soll
ein Eselchen für das
Waisenhaus in Melka
Jebedu gekauft wer-
den, damit Helena und
die anderen Waisen-
kinder nicht mehr mehrmals am Tag das Wasser in 20 Li-
ter schweren Kanistern schleppen müssen, welches z.B.
zum Wäschewaschen oder für die Toiletten benötigt wird.
Die Kitakinder durften sich vorab noch einen Namen für
das neu anzuschaffende Eselchen überlegen: lsa oder Max
sol les heißen!

Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Erdmuthe Kraft
für ihren tollen Vortrag mit beeindruckendem Fotomaterial.
Die Fotogeschichte hatte sie extra fürden Besuch in unse-
rer Kita zusammengestellt und sehr mitreißend und kind-
gerecht erzählt.

Wir finden, diese engagierte, liebevolle Arbeit sollte unter-
stützt werden und geben deshalb ihre Kontaktadresse be-
kannt in der Hoffnung, dass auch andere Menschen diese
Arbeit durch eine Spende oder vielleicht auch durch die
ü bernahme einer Fatenschaft u nterstützen möchten :

HilfsWaise e.V.
c/o Erdmuthe Krafft

H ilfswaise@t-online.de

Spendenkonto:
M ittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Kontonr:3641023644 BLZ 160 500 00

Mit sonnigen Grüßen

Beate Guischard
(Leiterin der Kita Waldkirche)
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