Wächterhaus Kusuntu

Mit dem Landwirtschaftsmagazin auf dem Gemüsfeld von Kusuntu haben wir direkt ein
Wächterhaus gebaut. Die Familie KAKONI (2 Patenkinder) ist eingezogen und zufrieden.
Dazu gibt es eine kleine Geschichte…

•

•

•

Die sechsköpfige Familie KAKONI (davon 2 Patenkinder) wohnte in der wohl armseligsten Hütte aller Patenfamilien im allertiefsten Busch. In einer
armseligen 8 m² Lehmhütte hatten sie Wohnrecht, weil sie auf die Ölpalmen des Grundbesitzers aufpassen sollten. Nun hatte der Besitzer sie
aufgefordert hat, das Land zu verlassen, weil er es anders benötige. Dann kam eine gute Idee: Die Eltern Kakoni sind mit die fleißigsten
Mitarbeiter in der Landwirtschaftsinitiative der Pateneltern. Sie haben sonst ja auch nichts. Wir haben ermöglicht, dass ein großes 14 x 6 m
Vorrats- und Gerätemagazin auf einem von uns gekauften Agro-Grundstück in Kusuntu gebaut werden konnte. Dazu wurde auch ein Wasserturm
mit Pumpen, eine Gemüsebewässerungsanlage gebaut.
Auf all das muss einer aufpassen. Also wurde ein Wächterhaus angebaut. 4 x 6 m. Dazu eine Schattenterrasse. Dann hat der Elternvorstand der
Familie KAKONI das Wächteramt übertragen und damit verbunden den Einzug in die 24 statt 8 m² Wohnung. Zwei Zimmer mit Terrasse und ein
neu gebauter Brunnen direkt neben dem Magazin – ein kulturell sozialer Quantensprung. Am 1. November 2013 sind die Kakonis umgezogen.
Und sie erledigen ihre Aufgaben mit Freude, zuverlässig und mit großem Engagement.
Unser Projektleiter hat sie besucht und musste feststellen, dass sie außer zwei Bast-Matten auf dem Betonboden, auf denen die Familie schläft,
noch einen ganz kleinen Tisch für Afis Schulaufgaben hatten. Sonst nichts. Nicht einmal einen Stuhl. Einfach jämmerlich.
Von einer Sonderspende des Paten klnnten für umgerechnet 185 Euro für die KAKONIS angeschafft werden:
- Ein 2-Plätze Bett, auf dem die ganze Familie Platz hat mit einer passenden Matratze.
- 4 stabile Holzstühle und ein Holztisch.

Dazu der Pate: „ Es machtglücklich zu erleben, dass man wirlich etwas bewirken kann.“

Das Agromagazin in Novissi wurde zunächst ohne Wächterhaus gebaut.

Wächterhaus Novissi

Dann wurde wie in Kusuntu ein 24 m² Wächterhaus mit Schattenterrasse angebaut und mit einer schönen Feier der
Patenkinderfamilen eingeweiht. .

Das Wächteramt hat die Familie des Patenkinder KOULA Fati übernommen, die zuvor auch
in armseligen Verhältnissen in einer Lehmhütte wohnte.
Der Papa von Fati ist einer der Eifrigsten in der Genossenschaft und sein Vater ist der
Vorsitzende des Vorstandes der Landwirtschaftsinitiative in Novissi.
Auch hier finanzieren wir über eine Sonderspende Matratze, Tisch und Stühle.

