PR-Anzeige
„Gutes Tun im Haaroom“, das
ist schon seit ein paar Jahren
unser Motto. Neben unserer Arbeit mit unseren Gästen als Friseure, Kosmetiker und Schönheitsexperten, liegt uns viel
daran auch Gutes zu tun. Aus
diesen Gründen unterstützen
wir seit März 2012 ein Frauenprojekt in Kenia.
In der Region Kwale im SüdOsten Kenias prallen zwei Welten aufeinander. Luxus-Hotelanlagen entlang der Strände des
Indischen Ozeans auf der einen
Seite, im Hinterland außerhalb
der Touristenzentren und der
Großstadt Mombasa, das Elend
auf der anderen Seite. Starke soziale Umbrüche in Form von
Landflucht, Entwurzelung, Verelendung, Prostitution und Gewalt machen sich dort vor allem
bei Frauen bemerkbar. Für junge Schwangere und Mütter ist die
soziale Lage besonders prekär.
Diese Mädchen, die meisten 14
oder 15 Jahre alt, finden im
„africachild-village“ ein Zuhause. Sie bekommen Hilfe

Hilfe für junge Mütter in Kenia!
während der Schwangerschaft,
medizinische Versorgung und
seelische Unterstützung. Auch
ist durch das Projekt eine Geburt in einem Krankenhaus gewährleistet. Die jungen Mütter

tigung ist keine Seltenheit. Die
Mädchen sind meist schüchtern,
verunsichert und traumatisiert.
Für diese jungen Frauen beginnt
hier in dem kleinen Dorf ein
neues Leben. Mit kleinen, ein-

Saloneröffnung im „africachild-village“ in Kenia

kommen meist aus armen Verhältnissen, wurden von der Familie verstoßen oder sind aus
arangierten Ehen mit älteren
Männern geflüchtet. Vergewal-

fachen Rundhütten zum Schlafen und Wohnen, einem Waschhaus, einem offenen Gemeinschaftshaus, einer Buschküche
und mit der Hilfe von Sozialar-

beiterinnen baut Africachild in
dieser Region derzeit ein Hilfeprojekt auf, welches den jungen
Müttern Beratung, Unterstützung und Lebenshilfe für sich
und für die Kinder bietet.
Zum späteren Überleben sichernde Kenntnisse und Fertigkeiten werden auch in der Nähstube und bei Ausbildungen in
Hotels vermittelt. Um den jungen Müttern eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen, haben
wir vom Friseur Haaroom in Erding, zusammen mit Karins
Haarstudio in Neufinsing, eine
Ausbildungsstätte eröffnet. Hier
lernen interessierte junge
Frauen den Friseurberuf. Langfristig wollen wir dort in Kenia
unsere Unterstützung und Hilfe
anbieten. Wir haben uns vor
Ort, bei einem längeren Aufenthalt, in die Gemeinschaft integriert und aktiv an der Umsetzung unseres kleinen Friseursalons mitgewirkt.
Schauen Sie doch auch
auf unsere facebook-Seite!
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