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Das Lambano hat vor über 15 Jahren erstmals HIV-infizierte Kleinkinder bei sich 

aufgenommen. Ursprünglich, um ihnen wenigstens bis zu ihrem Tod ein liebevolles 

Zuhause zu schenken. Doch dank intensiver medizinischer und persönlicher Fürsor-

ge konnten viele dieser Kinder überleben und führen heute ein beinahe „normales“ 

Leben. Elf der insgesamt 28 Kinder davon förderte kinder unserer welt von Anfang an. 

Dass diese Kinder, heute Jugendliche, meist zwischen 14 und 15 Jahren, so weit 

gekommen sind, haben sie nicht zuletzt dem engagierten Personal im Lambano 

rund um Leiterin Lyn Croote zu verdanken. Das mehr als 50-köpfige Team um sie 

herum setzt sich zusammen aus Sozialarbeitern, Therapeuten, Krankenschwestern, 

Ärzten, Fahrern, Köchen... plus einer Vielzahl an freiwilligen Helfern.

Die Teenager wohnen in familienähnlichen Gemeinschaften in vier Lambano-Häu-

sern, unterstützt von einer Hausmutter. Diese sind für die jetzt Jugendlichen mehr 

als Ersatz-Mamas. Sie gehen zur Schule, haben einen geregelten Alltag und sind 

gesundheitlich relativ stabil. Gemeinsam wird in den Häusern gekocht, gespielt, ge-

redet, gelernt und gearbeitet. Zur Tagesarbeit gehören zum Beispiel Hausaufgaben 

machen und den Haushalt führen mit Abwasch, Wäsche waschen oder Reinema-

chen. Die Teenager sollen so gezielt lernen, selbstständig zu werden und Verantwor-

tung für sich und ihre Mitbewohner zu übernehmen. 

Der Vollständigkeit halber soll auch die anspruchsvolle Intensiv-Betreuung der jun-

gen Patienten auf der Krankenstation bzw. im Hospiz des Lambano (16 zusätzliche

Plätze) durch besondere Pflegekräfte genannt sein. Dem gesamten Personal gebührt

an dieser Stelle unser Dank für ihren täglichen Einsatz zum Wohl aller Kinder und 

Jugendlichen im Lambano. Dennoch sterben natürlich auch im Hospiz immer wie-

der Kinder an Aids oder Krebs. 

Was die Zukunft auch der elf von kinder unserer welt gefördertern Teenager angeht, so 

ist das Lambano entschlossen, sie solange zu begleiten, bis sie auf eigenen Füßen 

stehen können. Dazu zählt natürlich der Abschluss einer Ausbildung, der Einstieg 

ins Berufsleben, aber auch die private Wohn- und Lebenssituation. Hier gilt es für 

die Zeit nach der Volljährigkeit neue Optionen und Ideen zu entwickeln sowie Mut 

zuzusprechen und Unterstützung zu geben.                                                   siehe Seite 2
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