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Liebe Freunde,
es ist manchmal schwer sich zwischen zwei Menschen zu entscheiden, die beide für
sich in Anspruch nehmen können, in ihrer individuellen Situation nicht alleine
gelassen zu werden.
Vorgestern habe ich von Omar berichtet, der einen anderen Elektrorollstuhl
benötigt, um sich außerhalb des Heims angstfrei bewegen zu können. Dieser
Rollstuhl kostet 2000,00 Euro und da Afaf seinen „alter“ Rollstuhl übernehmen
kann, würden zwei Menschen von diesem „Projekt“ profitieren.
Heute nun berichtete mir Mahera, die Leiterin des Workshops Ma’an, dass Achmed,
ein Assistent, schwer erkrankt ist und einen Herzschrittmacher benötigt. Die
Eigenleistung von 10% der OP-Kosten beträgt 2000,00 Euro. Achmed ist 35 Jahre
alt, hat zwei kleine Kinder, das dritte ist unterwegs. Im Workshop Ma’an lil Hayat ist
er derjenige, der „alles kann“. Während des Neubaus wusste Achmed, welchen
Nachbarn man um Strom bitten konnte. Er besorgte Generatoren und verhandelte
mit den Geschäftsleuten, wenn der Generator nicht funktionierte. Er kocht abends
die Wolle, damit alles Ungeziefer wie Motten etc. vernichtet wird und kämmt die
Wolle auf einer kleinen Wollkämmmaschine, damit in den Gruppen genug Wolle
vorhanden ist. Er übernimmt Fahrdienste und verhandelt mit den Behörden, wenn
es um die Anmeldung der Autos geht, denn Ma’an lil Hayat hat das Recht, die
Fahrzeuge steuerfrei zu kaufen.

Achmed, der als Küchenhilfe und Hausmeister angefangen hat, ist ein wichtiges
Mitglied der Gruppe geworden da er absolut vielseitig ist. Auch zu den behinderten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat er einen sehr guten Kontakt. Ashraf, ein
junger Mann mit starken autistischen Zügen ist Achmeds besonderer Freund, dem
er absolut vertraut.
In zwei Wochen ist die Operation und ich habe heute mit Mahera gesprochen, dass
wir die 2000,00 Euro für ihn übernehmen. Mit Omar und Afaf werde ich sprechen,
dass ich sie nicht vergessen werden und sie weiter bei mir „auf der Liste stehen“.
Viele Grüße Johannes Roelofsen
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