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Ein herzliches Hallo an all unsere Freunde,  

in den letzten zwei Monaten ist schon wieder so viel passiert, dass ich 
gar nicht weiss, wo ich anfangen soll!  

Bedingt durch die Osterferien waren wir gut beschäftigt. Und da unse-
re Kinder zum Teil die öffentliche, zum Teil die Privatschule besuchen, 
waren diese Schulferien wirklich lang! Wir haben es geschafft, über 
das Osterwochenende mit den Kindern an die Südküste zu fahren – wie 
immer eine wunderschöne Abwechslung. Jetzt, wo die Kinder etwas äl-
ter sind, kann man allmählich tatsächlich von Ferien sprechen, weil die 
meisten von ihnen schon sehr selbstständig geworden sind. 

Es ist uns gelungen, seit Ostern zwei weitere ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen zu gewinnen, die sich nun um einige Aufgaben kümmern, bei de-
nen wir dringend Unterstützung benötigten. Da ist zunächst Theresa 
Nowak, die die Leitung unseres ehrenamtlichen Mitarbeiter-Teams 
übernommen hat und sich um die Teammitglieder kümmert. Sie hat be-
reits einige tolle Veränderungen eingeführt, sehr zur Freude unserer 
liebevollen Betreuer, die so viel Zeit und Energie für unsere Säuglinge 
aufwenden.   

Auch konnten wir Tammy Browne überzeugen, zu TLC zurück zu kom-
men, um bei der Leitung der Säuglingsstation zu unterstützen. Nun kön-
nen wir uns wieder verstärkt um Dinge kümmern, für die wir oft keine 
Zeit finden, und gleichzeitig sicher stellen, dass unsere Säuglinge opti-
mal versorgt werden.  

Ich habe Theresa und Tammy gebeten, uns regelmäßig aus den Berei-
chen “ehrenamtliches Mitarbeiter-Team” und “Säuglingsstation” zu be-
richten, denn ich weiss, dass Sie die Berichte der beiden gern lesen 
werden.  

Weitere Neuigkeiten vom ‚Main House‘ finden Sie auf der letzten Seite 
dieses Monatsberichts:-) 
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Mal wieder eine arbeitsreiche Woche auf der Säuglingsstation! Zurzeit 
geht eine Grippe um, so dass wir einige kranke Säuglinge haben, die be-
sonders viel Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen. Einige Säuglinge 
haben uns verlassen, neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind ange-
kommen, und wir hatten zwei Geburtstage!!  

Anfang der Woche wurden Yani und Naledi von zwei österreichischen 
Familien adoptiert. Es gab eine Menge Aufregung, weil diese beiden 
kleinen Engelchen äußerst beliebt auf der Säuglingsstation waren!  

Zu unserer Freude konnten wir Shanes ersten Geburtstag mit ihm fei-
ern, bevor er in sein neues, spezielles Zuhause umsiedelte, wo er die 
Spezialbehandlung bekommen kann, die er benötigt. Wir waren alle sehr 
traurig über sein Weggehen, aber wissen ja, dass es so am besten für 
ihn ist. Auch Joanna hatte diese Woche Geburtstag. Also haben wir sie 
mit einem leckeren Schokoladenkuchen überrascht!!! 

 

Sabrina macht sich so gut. Sie kann jetzt bis zu einer Stunde alleine 
sitzen! Sie liebt die Musikstunde am Nachmittag, dann klatscht sie in 
ihre Händchen und lächelt. Sie ist inzwischen sehr viel interaktiver ge-
worden! Auch Rowan geht es gut. Wir haben jetzt einen Spezialstuhl, in 
dem er während einer Mahlzeit am Tag sitzen kann und so ermutigt 
wird, sich aufrecht zu halten ... und das gelingt ihm bis jetzt ganz gut. 
Er wird von Tag zu Tag kräftiger.   
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Abgesehen von der Grippewelle geht es allen unse-
ren Babies gut. Sie nehmen zu, sind glücklich und strahlen …:-)  

Tammy 

  

28. April 2009 

Herzlich willkommen Anna! 

Diese Woche begrüßt TLC ein neues Mit-
glied in unserer Familie der ehrenamtlichen 
Helfer. Anna Kruppa kommt aus Deutschland 
zu uns, nachdem sie fünf Jahre als medizi-
nisch-technische Assistentin gearbeitet 
hat. Sie unterstützt uns mit ihren zahlrei-
chen wunderbaren Fähigkeiten und Erfah-
rungen. Sie hat bereits mit geistig behin-
derten Kindern gearbeitet, was sie schließ-
lich dazu brachte, nach weiteren Gelegen-
heiten, Kindern direkt zu helfen, zu suchen. 
Anna ist auch eine der führenden Kräfte 
der Focolare-Bewegung gewesen, die danach 

strebt, Generationen, Religionen und Kulturen zu vereinen. Im Rahmen 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hat Anna auch Erfahrung in der Be-
schaffung von Spendengeldern gesammelt. Sie hat viele Jahre bei Uni-
cef als Verantwortliche bei der Planung und Durchführung von Spen-
denaktionen mitgearbeitet.  Annas bisherige Erfahrung in der ehren-
amtlichen Arbeit und ihre Berufserfahrung spiegeln gut ihre eigenen 
Gefühle wider: „Christliche Nächstenliebe und soziale Gerechtigkeit 
sind sehr wichtig für mich.“ Anna hofft, TLC dadurch zu unterstützen, 
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dass sie „den Kindern hilft und ihnen schöne Momente in ihrem Leben 
bereitet.“ Wir sind dankbar, dass Anna jetzt bei uns ist!   

Schön, euch wieder bei uns zu haben, Tammy und Sarah! 

Fast alle ehemaligen ehrenamtlichen Helfer bei TLC sagen, dass sie 
mehr bekommen haben als sie gegeben haben. Viel-
leicht kommen sie deshalb so oft wieder zu uns zu-
rück – entweder als Besucher oder um für einen 
längeren Zeitraum bei uns als ehrenamtliche Hel-
fer zu arbeiten. Wir haben das Glück, dass Sarah 
Wrigglesworth nun schon das vierte Mal seit ihrem 
ersten Freiwilligenjahr bei TLC in 2005 wieder bei 
uns ist. Dieses Mal wird sie eine Woche bleiben, um 
den Kindern ihre Hilfe und Liebe zu geben. Momen-

tan arbeitet Sarah in London bei Tearfund, einer NGO (=non-
government organization, d.h. nichtstaatliche Organisation ohne Ge-
winnabsicht), die internationale Entwicklungsprojekte fördert.   

  

Wir freuen uns außerdem, dass Tammy Browne zu 
TLC zurückgekommen ist, und zwar als Leiterin 
der Säuglingsstation! Seit 2005 arbeitet Tammy 
ehrenamtlich auf der Säuglingsstation und unter-
stützt uns nun in ihrer neuen Rolle als Leiterin. 
Tammy hat die letzten beiden Monate zu Hause 
bei ihrer Familie und ihren Freunden  in Australien 
verbracht und freut sich nun über ihre Rückkehr zu ihrer Zweitfamilie, 
dem TLC. Tammy wird neue freiwillige Helfer ausbilden und unsere jet-
zigen Helfer in der Säuglingsstation unterstützen – wir schätzen ihre 
Erfahrung und Begeisterung sehr.  
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Neuigkeiten aus dem Main House...   

28. April 2009 

 

Über Ostern verbrachten wir ein wunderschönes langes Wochenende in 
Ramsgate. Es ist immer wieder eine schöne Zeit der Erholung für die 
Familie, wenn wir es schaffen, diesen jährlichen Wochenendausflug zu 
machen, und er bietet uns eine der wenigen Gelegenheiten, wie eine 
„normale“ Familie zu leben. Wir können denen, die uns diesen jährlichen 
Ausflug ermöglichen, gar nicht genug danken. Dieses Jahr haben wir ei-
ne Gruppe von unseren Vorschulkindern mitgenommen. Es war das erste 
Mal, dass Similo am Meer war, und wir erwarteten, dass er sich ein we-
nig vor all dem Wasser fürchten würde. Zu unserem Erstaunen LIEBTE 
er es aber vom ersten Augenblick an! Wenn es möglich gewesen wäre, 
hätte er am liebsten jeden wachen Moment im Meer schwimmend ver-
bracht ... das war wirklich ein schöner Anblick, besonders für jemanden, 
der allmählich eine Lebensphase erreicht hat, wo es nicht mehr so viel 
Spaß macht, einen Badeanzug anzuziehen. J   

Das waren die guten Nachrichten! Die schlechte Nachricht ist, dass et-
wa eine Woche nach unserer Rückkehr von der Küste Benjamin an einem 
frühen Sonntagabend einen Anfall hatte (das ist jetzt etwa zwei Wo-
chen her). Nachdem der Anfall vorüber war, hatte er das Gefühl in sei-
ner linken Körperhälfte verloren. Als wir ihn ins hiesige Krankenhaus 
brachten, waren sie dort nicht sicher, was die Ursache hierfür war und 
vermuteten, dass es ein Schlaganfall gewesen sein könnte! Das waren 
schreckliche Nachrichten, aber nach einigen Untersuchungen sagte man 
uns, dass es KEIN Schlaganfall gewesen sei, aber immer noch keine Ur-
sache für die Gefühllosigkeit in Benjamins einer Körperhälfte gefunden 
sei. Während der folgenden Tage kehrte allmählich das Gefühl in Ben-
jamins Körperhälfte zurück. Während dieser Zeit machten die Ärzte 
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auch ein EEG, um festzustellen, ob Anzeichen einer Epilepsie vorlagen. 
Aber das EEG-Ergebnis war normal.   

Nach einer Woche Krankenhausaufenthalt 
wurde Benjamin entlassen und läuft nun wie-
der – ganz normal und glücklich – herum. 
Trotzdem ist es den Ärzten nicht gelungen, 
die Ursache des Problems zu finden. Der der-
zeitige Konsenz lautet, es sei ein posttrauma-
tischer Stress bedingter Anfall als Folge des 
Unfalls, den er im Dezember 2007 erlitten 
hatte, gewesen. Sie empfahlen uns, ein MRI 
machen zu lassen, um festzustellen, ob sie 
weitere Hinweise finden, allerdings gibt es 

frühestens im Oktober einen Termin für Benjamin. Momentan versu-
chen wir, ob jemand anderer in unserem Netzwerk uns helfen kann, ei-
nen früheren Untersuchungstermin zu bekommen. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden!   

Nun ... Gott segne Sie alle und möge dafür sorgen, dass es Ihnen gut 
geht bis zum nächsten Mal! 

Joanna 
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