TESTIMONY of a NALEDI-SPONSOR for Lambano Sanctuary

When we went to South Africa to bring our adopted child back, it only seemed
natural for us, as sponsors of Lambano, to get in touch with the people
working there and to try to understand better what their work was and what
our little help every months really meant and in what way it was being used.
As both our time schedule and the one of Mrs Lynn Croote were a bit tight, we
only got to see one of the Lambano Homes, where, with the help of
assistants, she cares for abandoned or orphaned small children and babies,
most of them being aids infected.
It was heart breaking to see these children so ill, and yet, they seemed to be
quite happy, considering their situation. One could see that they were well
cared for, thanks to the constant vigilance of Mrs Croote. Not only does she
provide these children with a home but she also helps training medical
assistants in order to teach people what AIDS really is and how to deal with
people who are infected instead of rejecting them out of fear, which is truly
necessary in a country where so many people still have the wrong ideas
about AIDS, mainly for lack of knowledge.
I remain in utter admiration for the work of Mrs Croote, who seems to spend
her days not only caring for these children and various people she helps, but
also fighting with whatever local administration, which never seem to
understand the urgency of certain situations, such as the hospitalisation of a
child or the need for a child to keep being given its medicine, etc…
It is so very different from what we are used to in Europe , where we take
medical care for granted. In Africa , there is no such thing as medical care for
the poorest and superstition is very strong in people’s mind. Our help is not
meant to change everything and indeed in my opinion, it is up to the South
African government to take care of their own and reduce the inequalities in
their country and solve the problem of the spreading of AIDS. But what we do,
by giving monthly our 25€, which, to us is not such a big sacrifice really, is to
help these people get through until things change. Our help, together with the
help of other sponsors, makes it possible for the Lambano organisation to
help these children die with dignity and in as little pain as possible. One day, it
may simply help them get through until a cure to AIDS can be found and given
to them.
This simple thought in itself is enough to make me want to keep adding my
little drop in the ocean of help needed and all we can hope for is that more
and more people in the near future, will care like us and join us to make a
change. Because that is what we do, we make a difference and whatever
money collected for Lambano truly and fully goes to Lambano.

Elisabeth Rosinus-Darcy

Erfahrungsbericht Familie Klein / Tshepo ya Bana Kinderheim
Chris und Mark Harding, Eltern von vier erwachsenen Kindern und einem
Teenager und seit vielen Jahren Pflegeeltern, sind offiziell im Ruhestand. Sie
haben ihr Haus in Pretoria verkauft und sind raus aufs „Veld“, aufs Land
gezogen. Bei Hammanskral haben sie eine Farm gekauft, die sie nach und
nach, je nach finanziellen Möglichkeiten, renovieren und ausbauen. Die
Gegend ist trocken, die Piste zur Farm sandig, ganz in der Nähe laufen
Giraffen, Zebras und Nilpferd zum Wasserloch.
Hört sich bis hierhin sehr geruhsam an. Ist es aber nicht...
Im Mai 2005 durften wir vier wunderbare Tage mit den Hardings, den 12
Pflegekindern, den Angestellten, den Freunden der Familie und den beiden
Hunden verbringen. Wir erlebten ein Haus voller Liebe, Wärme, Humor und
Freude, in dem jeder seinen Platz hat.
Na ja, am Wochenende – die Kinderpflegerin und die Haushaltshilfe hatten
frei – waren sie vor allem gefüllt mit Windelnwechseln, Kochen, Spülen,
Medikamente verteilen, Baden, Räumen, Windelnwechseln, Kochen, Spülen,
Baden, Räumen,... Und wenn abends alle zehn Kids im Bett lagen, dann gab
es ein Glas Rotwein.
Tshepo ya Bana, das heißt auf Setswana Hoffnung für Kinder – das Leitmotiv
der Hardings. Hoffnung, dass „ihre“ Kids nach einer geborgenen Kindheit und
einer schönen Jugend den Weg durch das Leben schaffen und Hoffnung,
dass die Medizin in der Zwischenzeit immer bessere Mittel gegen Aids
entwickelt. Denn der Grossteil der Kinder ist HIV positiv, die einen haben
noch Verwandte, die anderen sind Aids-Waisen oder wurden ausgesetzt.
Viele von ihnen haben Furchtbares erlebt, Leid, Not und Tot. Aber das
Leuchten in ihren Augen und das Lachen in ihrem Gesicht sagen „wir wollen
leben!“.
In Tshepo ya Bana finden sie das ganz „normale“ Leben einer christlichen
Großfamilie. Es wird gelacht, geweint, getröstet, gelobt und geschimpft,
gelernt, gespielt, gefragt und geantwortet. Mark bringt die vier Grossen
morgens zur Schule; Chris und die Kinderpflegerin füttern die Babys, die drei
Zwerge in den Kinderstühlchen essen ihren Brei. Mark kommt gerade
rechtzeitig zurück, um eine mittelgroße Breischlacht zu vermeiden. Für die
Kleinen heißt es dann krabbeln und spielen, für die Erwachsenen Bügeln,
Kochen, Bauarbeiten, Gärtnern. Mit der Rückkehr der Schulkinder kommt
wieder Action ins Haus. Es gibt viel zu Erzählen, Hausaufgaben müssen
gemacht und Streiche geplant werden. Anschließend gemeinsames
Tischgebet und Abendessen, Baden, ein wenig Fernsehen und ab ins Bett.
„Das ist ja genauso wie bei uns zu Hause“, denken Sie? Genau so ist es.

Claudine & André KLEIN

