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Weihnachten - neues Leben
Weihnachten steht kurz bevor und das größte
Geschenk, dass Jesus gekommen ist, um uns neues
Leben zu schenken, erleben wir hier im Navacopah
Port ganz praktisch - wir sehen, wie Neues
Leben aufgebaut und geschenkt wird und neben allem
Werkeln, Sägen und Hämmern, was hier passiert
wollen wir euch diesen Monat in dieses besondere
Leben erleben mit reinnehmen:

Zurzeit funktioniert der Aufbau unseres Navacopah
Kinder- und Jugendvillages wie eine soziale
Wohngruppe und Werkstatt: Wir haben einige Jugendliche
Anfang zwanzig aufgenommen, die das erste Mal ein
richtiges Zuhause mit dem Navacopah Port gefunden
haben. Sie bilden, zusammen mit unseren beiden Leitern
Kaka und Tabea, das Aufbauteam. Drei von ihnen wollen
wir euch heute vorstellen.

Die Leiter von unserem
Aufbauteam: Bong...

... und Tabea.

http://us14.campaign-archive1.com/?u=33376b6f2c890ea87da91f335&id=e4952f7d31&e=17e2a546f1


Kenken und Molong
Die Brüder Kenken (links) und Molong (rechts) haben
mit ihren gut Zwanzig Jahren schon mehr erlebt, als
viele in ihrem Alter. Als Kenken 3 Jahre alt war, riss
Molong von Zuhause aus und nahm seinen jüngeren
Bruder mit sich. Ihr alkoholkranker Vater hatte sie und die
Mutter jahrelang missbraucht und sie erhofften sich auf
anderen Inseln ein besseres Leben. Um dorthin zu
kommen hängten sie sich an Frachtschiffe und versuchten
sich allein durchzuboxen. Krankheit und Hunger,
auswegslose Situationen gehörten zum Alltag und
nachdem Molong versucht hatte sich mit betteln
durchzuschlagen dauerte es nicht lange, bis sie in
kriminelle Kreise gerieten. Jahrelang kämpften sie sich
irgendwie durch, ohne Bildung, ohne Unterstützung, ohne
Zuhause.
In diesem September kam Kenken zu uns ins Navacopah
Port, sein Bruder Molong folgte nur ein paar Wochen
später. Stück für Stück begleiten wir sie in soziale
Strukturen und einen geregelten Tagesablauf hinein. Hier
im Navacopah Port finden sie das erste Mal einen Ort, an
dem sie nicht sofort wieder rausgeschmissen werden und
die erste Arbeit, die nicht illegal ist und für die sie sogar
ein faires Gehalt von uns bekommen.
Kenken hat sich nun das Ziel gesetzt, bis zu seinem
Geburtstag im Februar eine Zahnprothese machen zu
lassen. Durch seinen schlechten Zahnzustand hat er oft
Kopf- und Rückenschmerzen und bekommt schnell
Infektionen. Seit Beginn ließ er sich nur knapp 20% seines
Monatsgehalts auszahlen, um den Rest zu sparen - eine
Möglichkeit, die er bisher auch noch nie hatte.
Eines Tages möchte er selbst Kindern helfen, sich im
Navacopah Port positiv zu entwickeln.

BAUNEWS

Pünktlich zur Adventszeit ein
großer Segen: Das Dach der
ersten Hütte ist nun fertig und
wir haben einen trockenen
Schlafplatz.

Auch der Fußboden ist zur
Hälfte fertig...

... und langsam nimmt das
Häuschen Form an.



Ramon, einer der anderen Jugendlichen ist ebenfalls
Anfang 20 und hat gerade einmal die erste Klasse
beendet und bevor er nach dem Tod seiner Eltern auf der
Straße landete.
Neben der Arbeit hier im Navacopah Port besucht er
nun seit einigen Wochen jeden Montag
ein ALS Programm. Bei diesem Alternative Learning
System bekommt er schulische Bildung und hat
die Chance einen anerkannten Abschluss zu machen.

Kenken bei der Arbeit



Gemeinsames Essen, Aufstehen, Arbeiten und Beten, das Anhören und Aufarbeiten
ihrer Lebensgeschichten, Basketball-, Karten-, und Gitarre spielen, Bildungsarbeit
und das Gefühl, ein Zuhause gefunden zu haben, an dem sie etwas wert sind und
mit ihren eigenen Händen etwas Bedeutendes aufbauen können - all dies und viele
Kleinigkeiten mehr bewirken soviel in den Köpfen und Herzen unserer
Jugendlichen.
Es ist faszinierend zu sehen, dass sie begeistert davon sind, mit ihrer Arbeit etwas zu
schaffen, was auch anderen Kindern ein Zuhause und eine Familie schenkt. Ein Zuhause,
wie sie es sich selbst in ihrer Kindheit gewünscht hätten und wie sie es jetzt in den paar
Wochen und Monaten, die sie nun bei uns sind erleben durften. 
Im Moment erlernen sie in den täglichen Aufgaben handwerkliche Fähigkeiten und erleben
das soziale Miteinander unserer kleinen Navacopah-Familie. Wenn der Aufbau des
Schlafhauses und der Talentewerkstatt vollendet ist, und wir somit mehr Kapazitäten zur
Verfügung haben, können sie selbst als Mitarbeiter, Anleiter und Vorbilder die jüngeren
Kinder mitleiten. Wir sehen schon jetzt in den ersten Monaten, wie der Navacopah Port ein
Segen für unser kleines „Straßenjugendliche-Aufbauteam“ geworden ist, und wir freuen
uns an dem Segen, der sie sind und in Zukunft sein werden.

… wie's weitergeht:
In den kommenden Monaten stehen wir vor vielen Herausforderungen, wie
dem kostenintensiven Aufbau von sanitären Anlagen, der Installation von Elektrizität. Auch
durch den nur kleinen Dschungelpfad, der zu unserem Land führt müssen wir alles



Material selbst über den Matschweg und die fünf kleinen Bäche tragen, da leider die
Genehmigung unseres Straßenzugangs noch einige Monate dauert.

Im Moment richten wir außerdem unsere
Website ein, auf der ihr jetzt schon
Projektinfos lesen, euch über das
Patensystem informieren, spenden und
seit neustem auch Produkte zugunsten
unsere Arbeit kaufen könnt.
Und auch, wenn wir noch einiges
vervollständigen, verbessern und
überarbeiten und längst nicht alles
funktioniert, freuen wir uns jetzt auch so
mit euch vernetzt sein zu können.

Jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu und wir freuen uns auf Weihnachten. Ein
besonderes Highlight in diesem Advent war für uns das Benefizkonzert in Hamburg am 2.
Dezember. Es ist großartig soviel tolle Unterstützung zu bekommen und immer wieder zu
erleben, wie viele Hände und Herzen unsere Arbeit mittragen. In diesem Sinne wünschen
wir euch eine gesegnete Adventszeit mit Musik in den Ohren und einem fröhlichen Herzen.
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