20. November 2016:
Zu Besuch bei Essohanam DJATO
Ein ergreifendes Erlebnis

Der Weg zur Familie DJATO führt über einen stellenweise selbst für Motos
kaum passierbaren Trampelpfad. Und dann nach Kilometern durch den
Busch auf einer kleinen Lichtung eine kleine ca. 2 x 2 m große Hütte.

Hier, mitten im Busch, wohnt Essohanam mit ihrer Familie. Sie wird im Dezember 7
Jahre alt. Sie hat keine Schuluniform und kein Schulmaterial. Trotzdem war sie bei
der Versetzungsprüfung im 2. Schuljahr die Klassenbeste. Das ist einfach nur erstaunlich. Aber sie ist sehr sehr ehrgeizig. Nun hat sie von uns das Schulmaterial für das
ganze Schuljahr bekommen. Dazu gehören viele Hefte. Die Mama hat sie gleich
glücklich verteilt: „Jetzt haben endlich alle meine Kinder ein Schulheft“. Essohanam
hat auch jeden Tag einen weiten Weg zur Schule. Im Dossier stand 2 km. Wir haben
mit dem Tacho nachgemessen: Es sind 5 km.

In diesem idyllischen Bungalow wohnt Essohanam aber nicht alleine. Sie hat
noch 7 Geschwister. Ein Bruder wohnt nicht mehr zu Hause. So leben denn nur
noch neun Personen auf gut 4 m².

Ein Blick in die Hütte zeigt links eine Bastmatte immerhin mit Moskitonetz für die
fünf männlichen Familienmitglieder und rechts für die vier weiblichen. Kein Bett,
keine Matratze, kein Tisch, kein Stuhl, kein Wasserfilter. Für all das ist in der Hütte gar
kein Platz. Die DJATOS sind wirklich die ärmste Familie aus der wir bisher ein
Patenkind übernommen haben. Die haben sozusagen gar nichts. Sie leben von dem,
was sie rund um ihre Hütte anbauen. Aber alle sind freundlich und sehr
aufgeschlossen. Vor allem alles ist sehr sauber. Sie leben hier halt wie auch schon vor
200 Jahren. Wer an Slum denkt ist hier völlig auf dem Holzpfad. Das beweist auch ein
Blick in die wirklich gepflegte Küche.

Ein paar Familienimpressionen

Der Papa mit den beiden Kleinen

Die Mama mit dem großen Sohn

Der Kleinste beim Mittagessen

Die Mama mit den Zwillingen und der
großen Schwester von Essohanam

Es gibt sogar ein „Wohnzimmer“ mit einem Schattendach

Im Wohnzimmer wurden wir sehr gastfreundlich bewirtet. Mit Bananen, Orangen
und dem obligatorischen Palmschnaps.

Dann ein Abschiedsbild mit Karl und der kleinen Essohanam. Mit einer Familie die
überglücklich ist, dass die gute schulische Leistung ihrer Tochter die Übernahme in
die Patenschafts möglich gemacht hat. Sie senden herzlichste und dankbare Grüße
an die Paten Kerstin und Thomas und hoffen bald ein Foto zu bekommen.

