Hope for the Hopeless - Danke für Deine Spende
Lieber Spender, liebe Spenderin

Bericht August 2022

Die Zeit vergeht wie im Flug und es freut uns sehr, Euch mit erfreulichen News zu schreiben.
Es sind jetzt vier Monate vergangen und Dennis Okeah ist in dieser Zeit eines der wichtigsten
Themen angegangen und zwar die medizinische Versorgung. Die bereits bestehenden Projekte
werden weiterhin erfolgreich weitergeführt und neu dazu hat Dennis die Winspiration
Community in Nigeria ins Leben gerufen.

Die Waisenkinder:
Ein Projekt, das Dennis auch sehr am Herzen liegt, sind die Waisenkinder. Schon sehr früh,
müssen sie schwere Schicksale ertragen. Die Waisenkinder sind Babys die neben der Strasse
ausgesetzt werden, weil ihre Mutter noch minderjährig oder unverheiratet ist und Kinder,
deren Eltern im Kampf oder durch Krankheit verstorben sind. Die Waisenkinder können nur
durch Spenden überleben, da die Regierung nichts dazu beiträgt.
Die Unterkunft muss bezahlt werden, Essen, medizinische
Versorgung, Kleider und natürlich die Schulgebühren. Eure
Spenden dienen dazu diese Kinder mit Essen zu versorgen und sie
zu fördern dabei, Sprachen, Mathematik und andere kognitive
Fähigkeiten zu erlernen. Das soll ihnen ermöglichen, später einen
Job zu finden, um so ihr Leben eigenständig gestalten zu können.
Das Waisenhaus liegt ausserhalb der Gemeinde von Dennis und
dennoch ist es ihm wichtig, dass auch sie Hilfe bekommen.

Witwen-Projekt:
Hier gibt es verschiedene Departments, z.B. Catering, Fashion, Handel, IT oder das FarmProjekt. Am Anfang steht eine Ausbildung und danach gibt es die Möglichkeit, durch einen
Kredit beim Aufbau eines eigenen Geschäftes gefördert zu werden. Dazu kommt dann auch
ganz praktische Unterstützung bei allem, was zum Geschäftsaufbau gehört. Von diesen
Programmen profitieren nicht nur Witwen, sondern auch Witwer und junge Erwachsene. Bei
jeder Person prüft Dennis zuerst, ob die Person tatsächlich den Willen hat etwas zu verändern.
Und bei jeder Kreditvergabe wird ein Vertrag unterzeichnet, der die Rückzahlung und die
Zinsen regelt. So kommt das gespendete Geld erneut in den Kreislauf und hilft beim nächsten
Geschäftsaufbau usw. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Beteiligten gegenseitig
unterstützen. Und sie sind mit ihrem eigenen Geschäft nicht nur in der Lage, die Kredite
zurückzuzahlen, nun können sie auch ihre Familien aus eigener Kraft ernähren und die
weiteren Ausgaben, wie Miete und Schulgeld bezahlen. Dennis wie auch Wolfgang ist es sehr
wichtig, das Problem bei der Wurzel zu packen und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Kinder,
junge Erwachsene und Eltern werden informiert, geschult und mental unterstützt. Die Vision
ist, ein Nigeria zu kreieren, in dem die Menschen ein besseres Leben haben.

Medizinische Versorgung:
Das Gesundheitssystem in Nigeria ist derzeit am tiefsten Punkt angelangt seit 1960. So ist es
normal, dass am helllichten Tag ein von aussen betrachtet scheinbar gesunder Mensch, am
Abend plötzlich tot auf der Strasse liegt. Es fehlen jegliche Mittel, die Menschen richtig
aufzuklären und zu informieren.
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Am 11.06.2022 konnte Dennis mit Hilfe der Spenden einen
Tag organisieren, an dem gratis medizinische Check-Ups
durchgeführt wurden. Medizinisches Personal wurde für
diesen Tag organisiert und Test-Kits beschafft, um
Krankheiten zu testen wie: Diabetes, Malaria, Typhus, Aids
und Hepatitis. Auch ein Gerät zur Blutdruck-Kontrolle stand
zur Verfügung. Die Menschen wurden informiert und
versorgt. Erwartet wurden 70 Personen, schlussendlich waren
es sogar 120 Menschen die vom Programm profitierten und
dankbar waren für diese Möglichkeit. Die Ärzte und Krankenschwestern leisteten
Freiwilligen-Arbeit und nur das Verbrauchsmaterial musste aus den Spenden finanziert
werden. Dank Euren Spenden können weitere solche Tage organisiert werden und mit jedem
Schritt, gelangen die Menschen aus der Community zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

Winspiration Community:
Die neueste Entwicklung ist, dass Dennis die Winspiration Community in Nigeria ins Leben
gerufen hat. Vor kurzem startete er mit den Anmeldungen und bereits 190 Menschen haben
sich angeschlossen. Sein Ziel ist es bis Ende des Jahres 500 bis
1000 Menschen in der Community zu haben. Warum hat er
eine Community gegründet? Mehr Menschen können mehr
erreichen. Mit viel Engagement, einer Handvoll Helfern und
euren Spenden, bewirkt er in seiner Umgebung Wunder, doch
seine Vision ist, ganz Nigeria zu verändern.
Die Winspiration Idee hat viel Energie und das Potential, das
Denken, Fühlen und Handeln der jungen Menschen positiv zu
verändern. Am 02. Juli
haben 250 Schüler freiwillig an einem Test
teilgenommen, in dem die 25 besten Schüler als
Belohnung von der Winspiration Community in ihrem
Lernen unterstütz werden und die nötigen Materialien
erhalten. Im Anschluss an den Test haben sich 170
Schüler in der Community angemeldet.
Dennis hat auch weiterhin so viele Pläne:
Mit der Community plant er regelmäßig medizinische Check-Up Tage anzubieten, in der
Gemeinde, in der Müll auf den Strassen liegt, zu einem sauberen und schönen Ort zu machen,
weiterhin die Witwen und Waisenkinder zu unterstützen mit den bestehenden Projekten, neu
auch für Teenager Projekte anzubieten und ein weiterer wichtiger Punkt, für sauberes Wasser
zu sorgen.
Gemeinsam können wir noch so viel erreichen und dank
euren Spenden ist so viel möglich und ihr seht, was alles am
Entstehen ist und was alles noch kommen wird.
Herzlichen Dank!
Wolfgang Sonnenburg und
das Team der Awareness AG
im Namen von Dennis, den Witwen und
allen Menschen seiner Gemeinde in Nigeria
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