Wir gemeinsam
können Menschen
Hoffnung und Zukunft geben,
in ihrer Heimat
menschenwürdig zu leben.
Ludwigslust den 10.11.15
Liebe Freunde,
endlich sollt ihr wieder einen Freundesbrief von uns bekommen.
Wir wollen uns mit euch gemeinsam darüber freuen, dass wir für viele
Menschen eine Hilfe sein konnten.
Da sind zuerst einmal die etwa 90
Kinder der Vorschule in Methara.
Sie erhielten von uns Unterrichtsmittel
und wir unterstützen die Lehrerinnen.
Der Erhalt des Unterrichtsgebäudes ist
trotz Sanierung vor einigen Jahren
schwierig. Die Lehmwände halten den
extremen
Witterungsbedingungen
schwer stand. Wenn es unsere
Finanzen zulassen, wollen wir das
Haus mit Steinen bauen.
Auch in diesem Jahr waren es wieder um die 40 Schulkinder, denen
wir den Schulbesuch ermöglicht haben. Dazu gehört das Bezahlen des
Schulgeldes, das Anschaffen der Schuluniformen (siehe Foto), der
Kauf der nötigen Hefte und Bücher. Außerdem bekam die Schule für
den Biologieunterricht ein gutes Mikroskop.
Ein Student und drei Auszubildende wurden in diesem Sommer mit
dem Studium und den Ausbildungen fertig. Andere junge Menschen
begannen neu. So haben wir jetzt vier Studenten und zwei
Studentinnen, die Unterstützung erhalten, sowie fünf Jugendliche, die
einen Ausbildungsplatz finanziert bekommen.

Ein sehr großer Posten ist inzwischen die Unterstützung der
bedürftigsten Menschen in Methara drei Mal im Jahr mit
Lebensmitteln geworden. Der Grund dafür ist eine Verteuerung der
Lebensmittel im Land durch eine extreme Dürre und den damit
verbundenen Ernteausfall.
Vielen von ihnen konnten wir auch helfen, ihre Arztrechnungen zu
bezahlen oder die nötigsten Reparaturen an ihren Häusern durchführen
zu lassen. Auf dem Foto sind links und in der Mitte zwei dieser
Frauen vor ihrem Haus.
Euch allen, die ihr
unsere Arbeit unterstützt, sagen wir als
Verein, im Namen
der Menschen dort,
von ganzem Herzen
DANKE, DANKE
und
noch
mal
DANKE.

Liebe Grüße und Segenswünsche,
Renate Tabea und Teshome Toaspern
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