Liebe Selbstbesteuerin,
lieber Selbstbesteuerer

Mein Volontariat in Bolivien
Mein Name ist Patricia Lahninger und ich war sechs
Monate Volontärin bei der Organisation FAMUNDI in
Santa Cruz de la Sierra (Bolivien). Der Schwerpunkt
von FAMUNDI liegt bei Familien mit vielen Kindern.
Es gibt in Santa Cruz einen Hort und einen
Kindergarten, die Teile des Projektes sind. Zu den
wichtigsten Aufgabengebieten während meines
Aufenthaltes zählten die Arbeit in Kindergarten
und Hort, sowie Besuche bei den Familien zu Hause,
um immer wieder nachzufragen, wie es ihnen geht
und ob sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen. Des
Weiteren waren wir Volontärinnen verantwortlich
für eine Jugendgruppe, die Betreuung der Kinder
an einem Vormittag und die Vorbereitung von
Anbetungen sowie Gebetsabenden. Für uns war
jeder neue Tag spannend, weil wir nie wussten, was
uns erwartet. Wir haben immer dort mitgearbeitet,
wo wir gerade am meisten gebraucht wurden.

Loslassen – Frei sein – Platz für Neues schaffen
Ein Jahr ist vergangen seitdem die letzten Mitteilungen erschienen sind. In diesem Jahr ist viel
passiert: Der Arbeitskreis Gesellschaftspolitik
und der Arbeitskreis Entwicklungspolitik wurden
aufgrund der inhaltlichen Überschneidungen
und der schrumpfenden Mitgliederzahl nun fix
zusammengelegt. Viele Themen, wie Solidarität und
Nachhaltigkeit, ergänzen sich gut und es wurden
bereits neue gemeinsame Projekte gestaltet. Die
zweitägige Klausur im Frühling 2019 hat uns als
Gruppe sehr zusammengeschweißt. Leider gibt es
schon wieder personelle Veränderungen: Kathi Pail
wird zukünftig ihren Lebensmittelpunkt nach Irland
verlagern. Wir wünschen ihr auf diesem Wege alles
Gute und bedanken uns für ihr Engagement!
Auch gibt es Veränderungen bei den Mitteilungen: Der Arbeitskreis hat sich entschieden,
die Mit-teilungen nur noch einmal im Jahr zu
gestalten und zu versenden. Um den Charakter
eines Jahresberichtes zu unterstreichen, werden
künftig die Mit-teilungen immer im Februar/März
herausgegeben werden. Durch die freigewordenen
personellen
Ressourcen
und
finanziellen
Möglichkeiten möchten wir Platz für
Neues schaffen! Wir wünschen viel
Freude beim Lesen!
Elisabeth Hainzl
AKEP Fotokarten:
Drei Packungen um nur € 7,90. Zu
bestellen unter H ooe.kjweb.at.

Ein gutes Leben in der HAPPY KIDS
ACADEMY
Die Happy Kids Academy ist eine Schule für Kinder
im Alter von 4 bis 12 Jahren aus sehr bedürftigen
und armen Verhältnissen in der ländlichen Gegend
im Bezirk Kisumu in Kenia.
Seit 2011 unterstützen wir das Go Fishnet Projekt
von Österreich aus und seit 2014 gibt es die Happy
Kids Academy. Gordon, unser Projektleiter vor Ort,
hat die Schule mit zehn Schülern gestartet und
mittlerweile gehen über 100 Kinder in die Happy
Kids Academy. In der Schule bekommen die Kinder
nicht nur eine gute Ausbildung, sondern auch
täglich zwei ausgewogene Mahlzeiten und alle
Unterlagen und die Kleidung, die sie benötigen.
Da viele Kinder Halb- oder Vollwaisen sind, ist auch
eine gute und liebevolle Betreuung sehr wichtig.

Rescue Dada Centre, Nairobi Kenia

war ich immer erschrocken, wie die Familien leben.
Im Lauf der Zeit lernte ich jedoch auch bei den
ärmsten Familien zwischen „schönen“ und nicht
so schönen Häusern (die man bei uns generell als
Hütten bezeichnen würde) zu differenzieren und
auch, dass die Familien ihre Prioritäten ganz anders
setzen als bei uns: Es geht nicht darum, dass man
ein möglichst sauberes, großes oder ordentliches
Haus hat, sondern darum, dass alle jeden Tag genug
zu essen sowie einen Platz zum Schlafen haben. Am
meisten beeindruckt hat mich, dass viele Familien,
die selbst fast nichts zum Leben haben, trotzdem
immer etwas mit uns geteilt haben und unglaublich
gastfreundlich waren. Sie haben sich über jede
noch so kleine Abwechslung von ihrem Alltag sehr
gefreut.

Das Rescue Dada Centre (RDC) wurde 1991
gegründet und hat zum Ziel, sich vor allem für
Mädchen einzusetzen. Die Mädchen, die im RDC
für zumindest ein Jahr eine Heimat finden, sind
zwischen 8 und 14 Jahre alt und bewohnten vor
ihrer Aufnahme in das RDC mehrheitlich die Straßen
des zweitgrößten Slums von Nairobi, Mathare.
In den Monaten Jänner und Februar findet die
sogenannte Rescue Phase statt. Dabei sind die
SozialarbeiterInnen von RDC meist auf den Straßen
des Slumgebietes unterwegs, um Kontakt zu den
Mädchen aufzubauen.
70 Mädchen schaffen es jedes Jahr, diese Chance
für sich nutzen zu können. Monica, eine der
SozialarbeiterInnen erzählte mir in einem
Gespräch: „Die Mädchen sind sehr wild, wenn
sie zu uns kommen. Aber man muss sie auch
verstehen. Das Leben auf der Straße hat sie so
gemacht.“
Monica arbeitet schon lange im RDC und sie kennt
die Situationen, in denen die Mädchen leben. Sie
ist es auch, die mit anderen KollegInnen oder
auch freiwilligen MitarbeiterInnen aus Österreich
(www.solidareinsatz.at), die Mädchen das Jahr
über begleitet und, wenn irgendwie möglich, eine
Rückführung in die Familien vorbereiten. Dabei
ist es wichtig, dass die Familien gestärkt werden.
Durch das Empowermentprogramm von RDC
werden Mütter beim Aufbau einer legalen Arbeit
unterstützt, um ihre Kinder wirtschaftlich erhalten
zu können. Wenn die verschiedenen Schritte
gelingen, dann gelingt es, dass sich die Familien
wieder als Zuhause für die einst gestrandeten
Mädchen erweisen.

Die Ungerechtigkeit, wie gut wir es hier in Österreich
im Vergleich zu Bolivien haben, werde ich sicher
nie vergessen. Trotzdem überwiegen für mich die
positiven Erfahrungen, die ich in Bolivien gemacht
habe, vor allem die unendliche Dankbarkeit vieler
Familien und das Lachen sowie die unzähligen
Umarmungen der Kinder.
Patricia Lahninger

Viele der Lebensgeschichten der Familien haben
mich sehr schockiert und mitgenommen. Trotz ihrer
schweren Vergangenheit mit vielen Rückschlägen
verlieren die Menschen ihren Glauben und
ihre Zuversicht nicht. Besonders im Gedächtnis
bleiben werden mir die für uns unvorstellbaren
Wohnverhältnisse. Bei den ersten Familienbesuchen
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und kostenloser und qualitativer Schulbildung für
die, die sonst nicht (gut) versorgt wären. Das hat
schon viele Menschenleben nachhaltig verbessert.

Abrechnung 01.01. bis 31.12.2019

Die Jahresabrechung von 2018 ist auf der Homepage ersichtlich:
H ooe.kjweb.at/aktionteilen

Unser Ziel ist, die Kinder bis ins Berufsleben und
die Selbstständigkeit zu begleiten. Das heißt, dass
jedes Jahr eine neue Klasse hinzukommt bis die
Kinder erwachsen sind. Die FH für Architektur in
Wien plant im Sommersemester 2020 einen Go
Fishnet Campus, wo möglichst alle Schulklassen
berücksichtigt werden sollen. Schritt für Schritt zu
einem besseren Leben.

Anfangsbestände per 31.12. 2018
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 15.260,92
Girokonto Micheldorf Haben
€ 2.169,03
Gesamt
€ 17.429,95
=========
Eingänge 2019
SelbstbesteuerInnen
€ 8.638,17
Senfkorn Hoffnung
€ 1.400,00
Zinsen auf Konto/Sparbuch
€
6,21
Erlöse der AKEP Fotokarten
€
509,90
Summe der gesamten Eingänge
€ 10.554,28
=========
Ausgänge 2019
Projekte (Happy Kids Academy, ...)
€ 1.500,00
Bildungsarbeit Inland (Welthaus, ...)
€ 6.693,00
Bankspesen, Kontogebühren
€
6,41
Summe der gesamten Ausgänge
€ 8.199,41
=========
Endbestände per 31.12.2019
Sparbuch Micheldorf Haben*
€
0,00
Girokonto Micheldorf Haben
€ 19.784,82
Saldo Haben
€ 19.784,82
=========

Wir freuen uns über jede Unterstützung und
Mitarbeit. Gemeinsam ist helfen so einfach!
Den Kindern geht es so richtig gut, und ohne uns
wäre das nicht so!
Irmgard Edelbauer

Die Situation für viele Menschen dort ist sehr
schwierig. Für viele Mütter ist es tagtäglich ein
Thema und eine Herausforderung, ihre Kinder mit
Essen zu versorgen. Die Lehmhütten, in denen die
Menschen leben, sind klein und ohne Strom und
Wasser. Sich selbst und die Familie zu versorgen
ist ein täglicher Kampf. Genau dort greift das Go
Fishnet Project ein mit Selbsterhaltungsprojekten

*Das Sparbuch wurde aufgelöst und auf das Konto überwiesen.

DANKE für deine Spende!
Wir bitten um weitere Unterstützung unter
folgender Kontonummer:
AT16 3438 0000 0246 8379

Kontakt
Katholische Jugend Oberösterreich, Aktion Teilen
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
T 0732 7610 - 3371, E akep@dioezese-linz.at
Titelbild: Irmgard Edelbauer
H ooe.kjweb.at/aktionteilen
Fotos: Irmgard Edelbauer
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