
Liebe Sternsinger,
herzliche Grüße aus Kabwe, Makululu, Sambia. Ich möchte Euch meinen herzlichen Dank sagen 
für die Unterstützung von 2869,90 Euro, die bestimmt ist für die Kinder von Kabwe, Makululu.

Makululu ist das größte und ärmste Armenviertel im südlichen Afrika mit 80.000 Einwohnern. In 
dem Viertel leben ungefähr 30.000 Kinder, mehr als 5000 von ihnen sind Waisen. Tausende der 
Kinder gehen nicht zur Schule weil ihre Eltern bzw. ihre Erziehungsberechtigten es sich nicht 
leisten können, die Schulgebühren zu bezahlen. Viele Kinder haben nur eine ärmliche Mahlzeit am 
Tag, manchmal haben sie gar nichts zu essen. Einige Kinder gehen durch die Straßen von Kabwe, 
wo sie Plastikflaschen einsammeln, die sie dann verkaufen, um sich etwas zu essen zu kaufen. 
Andere verkaufen Kleinigkeiten, wie Erdnüsse oder Plastiktaschen, um Geld zu haben für Essen. 
Einige von ihnen bleiben auf den Straßen, kehren nicht mehr nach Hause zurück und übernachten in
der Stadt unter Bäumen, wobei sie sich mit Pappe zudecken. Andere Kinder beginnen Chemikalien 
(Klebstoffe, Benzin … ) zu schnüffeln, zu trinken oder zu rauchen. 

Die Salesianer Don Boscos versuchen mit Eurer Hilfe einigen dieser Kinder zu helfen, indem sie 
ihnen eine kostenfreie Schulbildung in unserer Don-Bosco-Makululu-Schule anbieten und sie ein 
paar Mal in der Woche mit Essen versorgen. Unsere Schule wird von mehr als 350 Kindern besucht,
die niemals zuvor zur Schule gingen oder die die Schule schon vor langer Zeit abbrachen.
Letzten Monat haben wir mit einen Kinderheim begonnen, wo einige Waisen, die als Straßenkinder 
lebten, ein Zuhause finden.

Das Geld, das ihr gesammelt und uns gesendet habt, werden wir für den Betrieb der Schule und des 
Kinderheimes verwenden. Wir möchten einige Gerätschaften und Möbelstücke für das Kinderheim 
kaufen; wir werden Essen und Kleider für die Kinder besorgen und einige Unterrichtsmaterialien, 
die wir für die Schule benötigen. 

Wir Salesianer Don Boscos und die Kinder von Makululu sind sehr dankbar für Eure guten Herzen 
und die Sorge und Liebe, die Ihr für arme und verlassene Kinder zeigt.

Möge Gott Euch segnen

Fr. Michael Wzietek


