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Wer hat die Kokosnuss gepflanzt?
Ein Kinderzentrum in Sri Lanka auf dem Weg zur Selbstständigkeit
Vor ein paar Jahren setzten die Kinder des
Chettikkulam Kinderzentrums im Norden Sri
Lankas sich mit „Onkel Nagalingam“, dem lokalen Mitarbeiter unseres örtlichen Partners,
zusammen und überlegten: Was können wir
tun, damit unser Kinderzentrum in ein paar
Jahren selbsttragend ist? Die Kinder hatten
eine Menge toller Ideen, und nachdem sie
alle abgewogen hatten, entschieden sie gemeinsam: Wir starten eine Kokosnussplantage in unserer Schule! Denn diese Palmen
sind pflegeleicht, können Naturkatastrophen
überleben und die Früchte bringen viel Einkommen. Also pflanzten die Schüler 50 Kokosnusssetzlinge im Schulgarten und dazwischen gleich noch ein paar Bananenpflanzen,
die schneller Ertrag bringen. Die Kinder kümmerten sich um den Garten, bewässerten,
jäteten und düngten stundenlang in ihrer
Freizeit ... und hatten auch eine Menge Spaß
dabei. Inzwischen sind die Bäume ziemlich
groß gewachsen und werden in Kürze Früchte tragen, die dem Kinderzentrum ein regelmäßiges Einkommen garantieren.
In den vier Jahren haben die Kinder nicht nur
etwas über Gartenarbeit gelernt, sondern
auch, wie wichtig es ist, Schulbildung zu fördern, aber auch, dass sie als Kinder nicht nur
passiv empfangen, sondern aktiv mitarbeiten
können – dass auch sie gute Gedanken ha-

ben, dass ihre Meinung zählt, dass es sich
lohnt, sich für die eigene Sache und die Sache anderer zu engagieren.
Neben den Kindern sind natürlich auch die
Eltern ein wichtiger Akteur darin, das Kinderzentrum zur Selbstständigkeit zu führen. Von
Anfang an waren sie stark im Projekt involviert und der örtliche Partner ermutigte sie
immer wieder, an Aktivitäten teilzunehmen –
von kulturellen Feiern und Sportfesten über
Selbsthilfegruppen bis hin zu handwerklichen
Arbeiten am Schulgebäude und beim Sichern
des Schulweges – vor allem aber auch, wenn
es darum ging, wichtige Entscheidungen zu
treffen oder Maßnahmen durch kritische Beobachtung und Auswertungen zu verbessern.
Auch hier halfen die Kinder: Ihre Begeisterung war ansteckend und sie überzeugten
auch die Eltern, ähnlich motiviert am Leben
des Kinderzentrums teilzuhaben.
Jetzt ist das Kinderzentrum, das anfangs
auch durch Helping Hands finanziell unterstützt wurde, schon längst kein „Projekt für“
die Familien mehr – sondern ihr ganz eigenes
Kinderzentrum, an dessen Entwicklung sie
selbst beteiligt waren und sind. Und wenn
unser Partner hier die finanzielle Förderung
einstellt, dann wird es das Kinderzentrum in
Chettikkulam auch weiterhin noch geben.

Kurzmeldungen
Feiern Sie mit uns Jubiläum!
Zum Ende unseres 25-Jubiläumsjahres
wird es noch einmal spannend: mit einem
Turnier mal vier, afrikanischen Trommeln
und einem abschließenden Empfang.
Sind Sie dabei?
Djembé-Workshop am 24. Februar
In Zusammenarbeit mit der Musikschule
Jacobi bieten wir am 24.2. von 9.00 bis
12.30 Uhr (mit Kaffeepause) in der Kirche
des Nazareners Wächtersbach (Poststraße 20) einen Djembé-Workshop an; der
Erlös aus Anmeldegebühren (30 Euro pro
Person) unterstützt unser Jubiläumsprojekt in Kenia. Anmeldung bis zum 20.2.
Hier finden Sie weitere Infos.
Quadrathlon am 3. März
Der Quadrathlon mit den Disziplinen
Tischtennis, Tischfußball, Leitergolf und
Dart findet am 3.3. ab 19 Uhr in der
Kirche des Nazareners Gelnhausen statt
(Frankfurter Str. 16–18); der Erlös aus
Anmeldegebühren (5 Euro pro Person)
unterstützt ebenfalls unser Jubiläumsprojekt. Anmeldung bis zum 24.2. Hier finden Sie weitere Infos.
Jubiläumsempfang am 24. März
Zu guter Letzt möchten wir das Jubiläumsjahr gemeinsam feierlich beenden:
und zwar mit einem Empfang am 24.3.
in den Räumlichkeiten der Kirche des
Nazareners Gelnhausen (Frankfurter Str.
16–18). Der Empfang beginnt um 10.30
Uhr und dauert bis ca. 13.30 Uhr. Besucher sind herzlich willkommen! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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