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Sehr geehrte Damcn und He r,

Glüße aus der Diözese Ngong. Kenial

Wic Sie wissen. habe ich lhnen in den letzten Jahren mehdäch iiber das ..CMl HUDTMA Projekl

Rehabilitalionszentruln liir geistig uDd köryerlich behiDderte Kinder und Jugcndliche in Kibiko" -

geschriebeD. lch möchte IhDen zu ichst für Ihre Großziigigkcit danken, ildem Sie P PaLrl Chummar C. CNII

in diescm humänit:ircn Unternehmen uDlerstützeni eiD einmaliges Projekt in unscrer Ditize\e- Es ;st das Ziel

von ihm uDd seincr indischen Ordensgemeinschaft, sich um diese rln slärksten benachtciligten Kinder und

Jugencllichen del Gesellschaft zr kümmern ond ihnen Thempien (bis zum 18. Lebcnsalter) anzubielen. die es

ihncn auch ermöglichcn nach ihrer,,Rchabilitationszeit" in dicser EiDrichlung. ihr eigenes Lcbcn 7u Hause

führen zü können und sich vollständig in ihre cigenen Fnmilien zu integrieren Dic CMI-Paters liihrcn ein

wcite.es solches RehabilitationszeDkurrl in einem andcrn Teil des Landcs und haben daher Eüährung in

diesem Apostolat. Die vorgeschlagene Einrichtung ist äls eine Intcrnatsschule für hehinderle Kindcr und

Jugendliche konzipiell. da sie großc Entfernungen von zuhause zu dieser Einrichtung zürücklegeD müssen

und die Inlrasnuktur fehll cin täglicher Transport zwischer ihrcn Llcimen und dem Rehäbilitationszcntrum

ist käum möglich. Tn den Schulfericn kchren sie zu ihren Familien zuliick

In deD lelztcn z\\,ei Jnhren dcr Covid- lg-Pandemic war das Leben für viele unserer Menschen hier in Kenia

nicht einfich. Vielc haben ihre Arbcit verloren und dic vefügbaren Eirkommensqucllcn sind sehr

zurückgegangen, während die Lebenshaltungskosten in dic Höhe geschosscn sind NLrn sind seit BegiDn des

Klieges in der Ukraine dic Kosten für IlaLrmateri:r1ien stark geslicgen, insbesondcre fiir st,hl und Zement

(Stahl: cä.907.; und Zemenl: 60'/.). Tto:z dieser großcn Herausforderungen ist es Patcr Paul Chummü

gelungen. dcn Balr der erstcn Phllse des Projckts abzuschließen, einschlielllich dcr Therapieeinrichtungen

und clcr Tngesrpolhekc, die auch der Öffcntlichkeit in der Umgcbung zur Verftigung slehen

Ehenirlls fc(ig gestelll ist die Unterkunft für die Mitnrbeiter, die im Projekt tälig sein werden: Zimmer.

Waschraum uDd wohncindchtungen, sowie die solnre wasscrpunpanlage, eincn 7r'eiten Tielbrunner (230

Meter tiel), Vcrbrennungsanlage frir die Tagesklinik und die FuDdamentarbeit fiir dic rcstlichen Gebaudc

Patcr Paul htl auch Obstb:iume, Ccmüse' und Blunengärten nuf eigencr Regie gepllanzt. un eine

angenehme uncl frcundliche Almosphäre für die Kinder zu schallen Dic resdichen tsauarbeiten - die

son.lerschule mit 8 KlrNSenzimmer. Schlafräumc flir ll0 Kincler (55 Mädchen und 55 Buben), Waschräume.

Küche Vonatsüumc us,'\'. - sind im Gange und solleD bis Ende des lnufendcn Jahres 2022 ilbgeschlossen

sein. damit dic Einichtung;m nächslen Schuljaltr ihrcn Behieb rutneh,nen krnn. T.otz der aktlrellcn

weltwcilcn Herauslorderungen, insbesondere dcs KrieEies in der Uktaine, nröchle ich 1ür dieses Projekt noch

cinmäl um Ilrre großzügige Unlcrstützung bitten.

Ganz bcson.lers aber bilte ich Sie weitelhin für d:ls Ende cles Kricges und aLrch für die wi(schafrliche

Stabili*it nichl nur hier in Kenia und in Afrikä. son.lern alrf der ganzerr Wclt zr beten Mögc Gott Sie uDd

alle, die Sie licben. segnen

lhr in Christus.
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