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Partnerschaft Losheim am See - Bokungu RD Congo
Seit 07.11. werden Ihre Spenden verdoppelt - solange das Geld reicht
2 Projekte unterstützen wir aktuell in unserer Partnerregion
im Regenwald, plus weiterhin das „Bienenkorbinvestment“Programm im Nieder - Kongo. Mit „Brücken bauen im Regenwald“ unter Leitung unseres langjährigen Experten aus dem
Bokungu - Partnerschaftskomitee Roger Enyeka und “Erinnern
für die Zukunft: Nkole - Volk im Kongo - Regenwald” von Joseph
Lifala sind wir auf der Spendenplattform des Trierischen Volksfreund www.meine-hilfe-zaehlt.de vertreten. Dort haben wir
auch weitere Fotos und Informationen eingestellt. Seit Montag
verdoppelt der Volksfreund jede Ihrer Spenden bis 200 € aus
Fliegende Händler am Mokobe - Fluss
dem Spendenpool den seine Leser über zwei Jahre hinweg mit
100.000 € gefüllt haben. Das Angebot gilt solange, bis der Topf
leer ist... Für uns und unsere Partner eine einmalige Gelegenheit, die Finanzierung ihrer Projekte zügig zu erreichen. Und
natürlich die Umsetzung, auf die viele Menschen im Kongo - Regenwald sehnlichst warten. Beide Projektleiter haben schon
ganz erhebliche Vorarbeit geleistet, und das vielfach unter Einsatz ihrer eigenen kargen Mittel, die sie eigentlich nicht
haben und anderswo abknapsen müssen. In den isolierten Dörfern am Mokobefluss wurden Versammlungen durchgeführt,
um die gemeinsamen (Schwerst-) Arbeiten zu planen und zu organisieren.
Da auch die schweren Hartholzbohlen mit Muskelarbeit hergestellt, transportiert und eingesetzt werden, würde die erbetene Finanzierung einer Motorsäge die Anstrengung erheblich erleichtern und beschleunigen. 7 Brücken
wollen die Waldbauern wieder errichten, bzw. reparieren, so dass sie ihre
landwirtschaftlichen Produkte wie Mais, Reis, Maniok, Bohnen zu den Märkten bringen und das Leben ihrer Familien verbessern können. Verbesserter
Zugang zu dem Gebiet erleichtert auch den Besuch der „fliegenden Händler“, die auf ihren Fahrrädern oder Mofas Waren aus den Städten bringen
wie Kleidung, Haushaltsgerät, Schulhefte, Medikamente. Mit zunehmendem
Angebot werden deren Preise sinken und für die Bauernfamilien erschwinglicher. Das Projekt trägt die Nummer 48224 und steht aktuell auf der Starseite
von „meine Hilfe zählt“. Ein Klick führt auf die Projetseite; dort können Sie
Infos und einzelne Bedarfe ansehen und einen auswählen - einfach auf den
jeweiligenSpendenknopf klicken, den gewünschten Betrag und die Überweisungsform wählen. 100% kommen an: der Volksfreund übernimmt alle Transferkosten, und es wird auch eine Spendenbescheinigung zugeschickt. Gerne
können Sie natürlich mehrfach spenden - für die anderen Bedarfe oder auch
für unser zweites Projekt mit der Nummer 22881 www.meine-hilfe-zaehlt.
de/Laufende-Projekte/Projekt/id/22881/: da in der mündlichen Überlieferung viel verloren geht, hat Joseph Lifala die Geschichte des Nkole - Volkes
erforscht und aufgeschrieben. „Wo kommen wir her?“ ist eine existentielle Am Königshof der Nkole: Chef Lifala (†2012)
Frage auf der Suche nach „wo gehen wir hin“, „wer sind wir“. Viele Alte, die erklärt die Geschichte des über 100 jährigen
lebenden Bibliotheken des Regenwaldvolkes, sind weggestorben. In unru- Häuptlings - Schildes
higen Zeiten und Umbrüchen gilt es, das Wissen, die Wurzeln an die junge
Generation weiterzugeben. Das Manuskript ist fertig, jetzt geht es darum, es druckbar zu machen und die Bücher den
Schulen und den dörflichen Gemeinschaften in der Chefferie zur Verfügung zu stellen. Nach den aktuellen Abschlussprüfungen seines Medizinstudiums möchte der angehende Arzt Joseph Lifala bis Ende Jahr das Geschichtsbuch fertigstellen und
an sein Volk übergeben. Dafür werden noch wohlwollende Unterstützer gesucht. Und: wenn die Menschen im Regenwald
menschenwürdiger leben können, dann hat auch die zweite Lunge der Erde, der Regenwald im Kongobecken, eine Chance
zum Überleben.
Für Kontakt und Infos: info@konga-ev.de. Wolfgang Leinen oder Michael Jochem vom Partnerschaftskomitee geben gerne
Auskunft. Wen Sie sich mit Internet eher schwer tun, geht auch der herkömmliche Weg: „und zwar per Banküberweisung an „Meine Hilfe zählt“, Konto 220012 bei der Sparkasse
Trier (BLZ 58550130), IBAN DE47585501300000220012 oder
Konto 191919 bei der Volksbank Trier (BLZ 58560103), IBAN
DE67585601030000191919. Im Verwendungszweck bitte die
Projektnummer angeben, damit die Spende auch dem gewünschten
Zweck zufließen kann. (in unserem Fall Nr. 22881 für das Buch oder
48224 für die Brücken). Spenden ohne Projektangabe fließen in
einen gemeinsamen Topf, der unter allen Initiativen verteilt wird.
Falls eine Veröffentlichung des Spendernamens im TV gewünscht
wird, bitte ein „X“ auf dem Überweisungsformular eintragen. Bis
zu einer Summe von 200 Euro wird der Einzahlungsbeleg als Spendenquittung anerkannt. Ist eine separate Quittung erwünscht, bitte
Adresse angeben. Hat ein Projekt bereits vor Buchung das Spendenziel erreicht, kommt der Betrag anderen Projekten zugute.“ (volksUm einen Stamm zu ziehen braucht es 100 Hände im freund). Herzlichen Dank für alles Interesse und Unterstützung, auf
eine erfolgreiche Spendenaktion!
Gleichklang
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