
NEUE HEIMAT FÜR KINDER NACH DEM WIRBELSTURM

SPENDENAUFRUF ZUR LANGFRISTIGEN HILFE FÜR OPFER DES 
ZYKLONS IDAI

Liebe Freunde und Unterstützer des Matarenda Projekts,

liebe Mitarbeiter in Weltläden und Kirchengemeinden,

Im März 2019 hat der Tropische Wirbelsturm „Zyklon Idai“ eine Katastrophe im Chimanimani 
Distrikt von Zimbabwe verursacht. Mehr als 4000 Menschen wurden durch die Zerstörung ihrer 
Häuser heimatlos. Durch die Nothilfe haben sie überlebt, aber nun brauchen die Menschen eine 
langfristige Perspektive für einen Neustart in ihrem Leben.

Mit diesem Aufruf bitte ich freundlichst um Ihre Unterstützung zum Bau einer Unterkunft 
bestehend aus 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer, Bad und Toiletten für 4 Jungen, die ihre Eltern und 
Verwandten im Zyklon Idai verloren haben. Ich habe von der Situation dieser Jungen durch die 
deutsche Entwicklungshelfer Ulli und Eli Westermann erfahren, die seit vielen Jahren im 
Chimanimani Distrikt leben.

Der Zweck dieses Anbaus besteht darin, den Jungen ein dauerhaftes eigenes Zuhause zu 
ermöglichen. Die verfügbaren 3 Schlafzimmer in unserem Haus gehören unseren Kindern und 
werden auch für Besucher, insbesondere Freunde aus Deutschland, genutzt. Wenn die elternlosen 
Jungen dort untergebracht würden, aber jedesmal wechseln müssen, sobald diese Räume von 
anderen gebraucht werden,würde dies ihr Zugehörigkeitsgefühl und das „Schlagen neuer Wurzeln“ 
zerstören. Somit ist eine zusätzliche dauerhafte Unterkunft für die Jungen wünschenswert. Ich bin 
dankbar, dass wir ein Haus haben, das den Anbau für den neuen Bedarf ermöglicht.

Seit Anfang Mai 2019 habe ich Blessing, einen 17-jährigen Jungen, in unserem Haus untergebracht. 
Beide Eltern sowie 2 seiner Brüder sind in Schlammlawinen gestorben. Er geht jetzt in eine 
nahegelegene Schule hier in Mutare.
Blessing hat 2 Halbbrüder, die bei der Großmutter wohnen. Freunde, die uns aus Deutschland 
besuchten, haben beiden durch eine Spende von 200 $ geholfen. Einer der beiden Halbbrüder war 
dann in der Lage, Schulgeld-Rückstände zu bezahlen und konnte sein Zeugnis abholen. Sobald 
Unterkunft vorhanden ist, wird er dann mit Blessing zusammenziehen.

Zwei andere Jungen sind 11 und 12 Jahre alt. Sie lebten zusammen mit ihrer Mutter. Die beiden 
Jungen sind die einzigen überlebenden der gesamten Großfamilie von etwa 30 Familienmitgliedern, 
die alle von den wilden Wassermassen weggeschwemmt wurden. Kein einziger Leichnam wurde 
geborgen. Es wurde berichtet, dass die Jungen an Bäumen hängend überlebt haben. Eine schlimme 
Erfahrung für diese kleinen Kinder.



Wie bin ich dazu gekommen, diesen Jungen zu helfen: Mein Mann und ich wollten eine Familie für 
einen langen Zeitraum unterstützen, und wir wollten unsere Hilfe direkt dorthin geben, wo wir 
überzeugt waren, dass unsere Unterstützung die Bedürftigen erreicht. Als ich Ulli und Eli 
Westermann anrief, sagten sie, dass ich mich zur richtigen Zeit melde. Gerade hatten sie ein Treffen 
im Dorf, um Hilfe für die Opfer des Zyklons zu besprechen.Ich wurde gefragt, ob ich Blessing 
unterstützen kann und ich habe sofort zugesagt. Zwei Wochen später hat Eli mir dann von den 
kleinen Jungen erzählt. Sie sagte, dass ich schon eine große Last trage und ich erwiderte, dass ich 
eine Schwäche habe, meine Tür nicht zu verschließen, wenn ich Bedürftige vor mir sehe. Ich werde 
die keinen Jungen auch aufnehmen.

Mein Beweggrund besteht darin, dass die kleinen Jungen das Vorbild einer Mutter und eines Vaters 
brauchen. In Anbetracht der derzeitigen schlechten wirtschaftlichen Lage brauchen Sie ein gutes 
Zuhause, um Wurzeln zu schlagen und die Chance auf eine auf eine Erziehung für ein besseres 
Leben zu haben. Sie haben aufgrund der schrecklichen Ereignisse des Zyklons traumatische 
Erfahrungen und psychisches Leid in so jungen Jahren durchgemacht.

Ich bitte Sie / Dich um Unterstützung, um mich in die Lage zu versetzen,diesen Jungen eine 
positive Zukunft zu geben.
Die Gesamtkosten für den Anbau werden auf 19 000 US$ geschätzt. Bis heute ( 22.2.2020) wurde 
der Betrag von 11 300 US$ gesammelt, sodass mit dem 1. Bauabschnitt jetzt begonnen werden 
kann. Weitere 7 700 € sind noch erforderlich.

Ich bitte freundlichst um Spenden auf das Konto : Theresa Kühl
DE 57 2225 0020 0090 6259 63
Sparkasse Westholstein

Jeder Betrag ist sehr willkommen und wertgeschätzt, bei einem Überschuss an Spendenmitteln 
werden diese für die Lebenshaltungskosten der Jungen verwendet.
Eine Bestätigung für den Hintergrund dieses Spendenaufrufs kann von Mr. P. Chikoshana, Manager von 
CELUCT ( = Child Rights Project at Chikukwa Permaculture Community Centre) eingeholt werden. 
Er steht in Verbindung mit dem lokalen Sozialamt in Bezug auf die Unterbringung der Waisenkinder.

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen/ Euch allen bedanken für die beständige Unterstützung 
zugunsten der Bedürftigen, die unsere Schultern zum Anlehnen brauchen.

Theresa Phylis Kühl , Mutare / Zimbabwe, Februar 2020


