
Ihr Lieben, 

Die Kindertagesstaette hat ab Maerz erfolgreich in Betheli praesenz funktioniert. Seit Maerz 

hat die Corona-Pandemie gemildert und alle Einschraenkungen wurden Schritt fuer Schritt 

aufgehoben. Die Kinder koennten die Kindertagesstaette frei und ohne Stress besuchen. 

Darauf haben sie sich sehr gefreut. 

In diesem Semester haben die Kindertagesstaette 13 Schulkinder besucht. Natela, Nano und 

Keti haben sie sehr gut in Mathematik, Englisch, Geographie und Georgisch unterrichtet, 

ihnen bei den Hausaufgaben geholfen und natuerlich fuer sie verschiedene Aktivitaeten 

organisiert. Alle Kinder haben Erfolge in der Schule. Darauf sind wie die Kinder, so auch ihre 

Eltern sehr dankbar, weil sie keine finanzielle Moeglichkeit haben die Privatlehrer zu 

bezahlen. Die Schulkinder privat in einem Fach zu unterrichten kostet hier 150-200 GL. (53-

70 Euro pro Monat). 

Die besondere Hilfe in Mathematik hat z.B.: Salome (13) gebraucht. Sie ist sehr schuechtern 

und kann nicht der Lehrerin die Fragen vor den Klassenfreunden stellen, wenn sie etwas nicht 

gut vesteht. Natela hat viel Zeit fuer Salome genommen und sie gruendlich in Mathe 

unterrichtet, so das sie keine Probleme mehr damit hat und das ganze Material ihrer Klasse 

ganz gut versteht.  

Wir haben z.B.: Nikoloz (14), der am Anfang ueberhaupt keine Kontakte mit anderen Kindern 

haben wollte. Ihn begleitet immer seine Mutter. Der Grund dafuer ist das, dass Sie vor einigen 

Jahren ihren aeltesten Sohn durch einen Unfall verloren hat und will seither nicht mehr den 

kleinen Sohn irgendwo allein schicken. Man kann diese Frau gut verstehen, aber das stoerte 

Nikoloz sich mit anderen Kindern frei zu fuehlen und mit ihnen frei zu spielen. Natela, Nano 

und Keti haben dann die sportliche und intellektuelle Aktivitaeten so geplant, dass Nikoloz 

alle Komplexe ueberwinden gekoennt haette. 

Wir haben auch in diesem Semester den Beamer mit Bildschirm wieder ganz gut verwendet. 

Die Kinder moegen sehr gern die moderne Trickfilme (wie in Georgisch, so auch in Englisch) 

am grossen Bildschirm ansehen. Besonders gefaellt ihnen die Foto-Collage ihrer Unterrichten 

und Aktivitaeten. Dann lachen sie viel und sind sehr froehlich.   

Die Kinder waren wie frueher natuerlich gut mit dem Essen versorgt. Natela und Keti bereiten 

das Essen fuer die Kinder zu. Ab und zu lassen sie ihnen mit McDonald’s-Menue freuen. Die 

Eltern von einigen Kindern koennen das finanziell nicht leisten. Wenn Natela die Kinder fragt, 

was sie essen wollen, dann antworten sie einstimmig - McDonald’s bitte...!!! 



Nach der Stentimplantation geht es Natela viel besser. Ab und zu hat Sie wieder Schmerzen 

am Herzen, aber Sie nimmt die Medikamente weiter ein und konsultiert Sie ab und zu die 

Aerztin. 

Einziges Problem in diesem Semester war mein Minibus     Ich musste ihn wegen Probleme 

mit Kupplungsystem dreimal zum Autowerkstatt zur Reparatur bringen. 

August-September haben die Kinder die Sommerferien. Ab Oktober wird die 

Kindertagesstaette wieder funktionieren. Die Kinder freuen sie sich auf sie schon im voraus.  

Wir sind Euch sehr dankbar dafuer, dass wir dieses Projekt nicht nur bis Ende dieses Jahres, 

sondern auch im 2023 machen koennen. 

Bitte gruesst unsere lieben Brueder und Schwestern in der Gemeinde Hamburg-Hamm 

herzlich von mir/uns! 

Ich wuensche Euch eine schoene und gesegnete Sommerzeit! 

Mit herzlichen Gruessen, 

Ilia 

23.08.2022 

 

 


