Leonie Mavula

Erzählen Sie mir von sich
Ich bin seit einigen Jahren mit meinem Ehemann Leopold verheiratet. Wir haben eine
Tochter. Schon immer hatte ich den Wunsch Kinder bei mir aufzunehmen.
Ich arbeite als Laborantin im Krankenhaus von Kinshasa. Mein Mann ist Allgemeinarzt.
Ich bin 34 Jahre alt und wurde in Kinshasa geboren. Mittlerweile haben mein Mann und ich
insgesamt 9 mittellose Kinder von der Straße bei uns aufgenommen.

Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Gesundheit, Ausbildung, Friede und Sicherheit

Was sind Ihre Ziele/Projekte, die Sie gerne umsetzten möchten?
Ich möchte mit dem kleinen Projekt „Seconde Chance“ Kindern mit wenig Möglichkeiten ein
besseres Leben bieten und ihnen bei einem Neuanfang helfen.

Was sind die Probleme oder Hindernisse?
In unserem Viertel gibt es unzählige Kinder, deren Eltern gestorben sind und die deswegen
heimatlos sind. Kinder denen jegliche Möglichkeit genommen wurde um etwas im Leben
erreichen zu können.
Täglich kommen viele von ihnen zu uns und wollen bei uns essen. Die Leute denken, dass wir
viel Geld haben und deswegen stehen jeden Tag immer mehr und mehr Menschen vor
unserer Tür und wollen etwas zu Essen.
Das führt nicht nur dazu, dass wir kein Privatleben mehr haben, sondern auch dazu, dass wir
ständig Probleme mit unserem Vermieter bekommen. Er möchte gerne, dass wir ausziehen,
weil wir zu viele Menschen auf einem kleinen Raum sind. Darum würde ich gerne in eine
größere Wohnung mit meinen neun Kindern ziehen. Dafür würde ich allerdings mindestens
1450 Dollar benötigen. Dies wäre nicht nur die Miete für unsere neue Wohnung sondern
auch für die Miete eines Kindergartens, den ich gerne gründen möchte.
Um diesen Kindergarten gründen zu können, wäre allerdings nicht nur das Geld für die Miete
von Nöten, sondern zudem auch Geld für Lern- und Einrichtungsmaterial. Leider reichen
dafür mein Gehalt und das meines Mannes nicht aus.

Wie stellen Sie sich die ärztliche Versorgung vor? Wie ist die Gesundheit Ihrer
neun Kinder?
Meine Kinder sind derzeit gesund. Nur drei von ihnen sind noch immer sehr unterernährt
und stehen deswegen in ärztlicher Kontrolle.

Wie viele Mitarbeiter werden Sie für Ihr Projekt brauchen? Wie wird die
Bezahlung aussehen?
Ich werde 5 Personen, die ich schon kenne, einstellen. Sie werden den normalen
Standardlohn bekommen. Das sind ca. 50 Dollar pro Monat.

Wer unterstützt Sie momentan?
Derzeit nur mein Ehemann.

Wie stellen Sie sich unsere Hilfe vor? Was brauchen Sie für die Umsetzung
Ihres Projekts?
Ich brauche eure Hilfe in erster Linie für den Start meines Projekts. Sobald der Kindergarten
eingerichtet ist und Eltern ihre Kinder hierher bringen und für ihre Versorgung zahlen, kann
dadurch das integrierte Waisenhaus mitfinanziert werden.

Gehen Ihre neun Adoptivkinder zur Schule?
Manche gehen schon zur Schule, die anderen sind noch zu klein und sollen dann auch in
unseren Kindergarten gehen. Meiner Meinung nach sind sie sehr intelligent und fleißig. Die
großen Kinder helfen den Kleinen sehr. Wir haben einen schönen Familienzusammenhalt.

Wollen Sie uns noch etwas sagen?
Obwohl ich Sie noch nicht gesehen habe, möchte ich mich sehr bei Ihnen bedanken, weil ich
glaube, dass sie ein großes und - so wie ich - ein mitleidendes Herz haben. Wenn ich könnte
würde ich noch viel mehr Kinder von der Straße aufnehmen. Vielleicht wird es durch Ihre
Hilfe eines Tages möglich sein.

