Malaikha – Schule für blinde und sehbehinderte Kinder
Malaikha ist eine internationale NGO in Zambia. Das Hauptprojekt dieser Organisation ist ein Internat
für blinde und in ihrer Sehfähigkeit eingeschränkte Kinder, teils mit weiteren Behinderungen. Die
Schule liegt im südlichen Teil Zambias nahe Mazabuka town und ist in ganz Zambia die einzige Schule
ihrer Art. Auch wenn bereits 2009 mit dem Bau begonnen wurde wird es noch einige Jahre dauern
bis das Internat den tatsächlichen Vorstellungen entsprechend fertig gestellt sein wird. Ein paar der
Gebäude sind aber schon fertig, sodass die Schule im September 2011 eröffnet werden konnte und
hier somit zum jetzigen Zeitpunkt etwa 20 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 3 und 30
Jahren unterrichtet werden können.
Die Schüler kommen aus verschiedensten Regionen Zambias, in einem Fall sogar aus Zimbabwe und
fast alle von ihnen hatten bisher keine Chance auf vernünftige Schulbildung, da in Zambia keine auf
ihre Bedürfnisse ausgerichteten Schulen existieren. So hat Malaikha eine ganze Gruppe an Schülern,
die zwar über 10 Jahre lang an eine öffentliche Schule gingen, aufgrund von nicht für sie
ausgebildeten Lehrern und Betreuern aber nicht eine einzige Mathestunde erleben durften.
Außerdem haben zwei der älteren Mädchen aus der ländlichen Gegend bereits eigene Kinder als
Folge von Vergewaltigungen, da sich manche Jungs im Dorf ihre Erblindung zum Vorteil machten.
Für seine Arbeit ist Malaikha allerdings auf Spenden angewiesen um die vielen noch fehlenden Dinge
für die Schule zu finanzieren, aber vor allem um die Löhne von Lehrkräften, Assistenten, Köchen und
weiteren Angestellten weiterhin zahlen zu können. 2011 unterstützte die kanadische Botschaft die
Schule mit der Wasserversorgung und dank der deutschen Botschaft hat Malaikha zudem seit 2012
eine solarbetriebene Stromversorgung, aber dennoch werden Sponsoren weiterhin dringed gesucht,
denn auf finanzielle Unterstützung der Regierung Zambias wartet Malaikha noch immer vergeblich.
Es fehlt an verschiedensten Dingen, wie Möbeln, Decken, Unterrichtsmaterial, Schreibmaschinen und
–Papier, Laptops aber auch an Kleidung und bei der Essensversorgung: Kartoffel, Öl, Reis, Nudeln,
Cornflakes, Milchpulver, Bohnen, Gewürze und vieles mehr sind eben so knapp wie Zement, Farbe,
Steine und weiteres Baumaterial.
Weitere Informationen und eine Kontaktanschrift finden Sie unter www.malaikha.org
Spenden können über PayPal auf der Homepage oder direkt auf das österreichische Spendenkonto
überwiesen werden (Raiffeisenbank Klosterneuburg, BLZ: 32367, Kontonummer: 1198). Auch eine
direkte Spende an unser Spendenkonto in Zambia ist möglich (Stanbic Mazabuka Branch, Account
No: 0140009377701, Swift: SBICZMLX)

