Förderverein Windeck zur Unterstützung von Waisenkindern in Afrika e.V.
Windeck, im Dezember 2019

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Spender,
liebe Sympathisanten.

Wir möchten uns für Ihre Unterstützung im Jahre 2019 recht herzlich im Namen der
Waisenkinder in Sambia bedanken.
Dank zweier Großspenden im Frühjahr 2019 in Höhe von insgesamt 18.000 Euro, die auf
Wunsch der Spender ausschließlich der Barfuss-Schule in Ndola zur Verfügung gestellt
werden sollten, konnte die Spende nach Absprache mit der dort zuständigen Ordensschwester
Gabrielle für die Bestuhlung und die Bodenbefliesung des Schulklassenneubaues verwendet
werden.
Die Dankschreiben von Sr. Gabrielle , Bilder des Neubaues und von der Einweihung sind auf
unserer Homepage „www.foerderverein-windeck.de“ zu finden.
Unsere Homepage wurde vor über 13 Jahren installiert und entsprach nicht mehr dem
heutigen technischen Standard. Wir sind daher sehr froh, dass die auszubildenden
Mediengestalter/innen des Institutes IAIS der Fraunhofer Gesellschaft in Sankt Augustin in
ihrer Freizeit zusammen mit unserem Webmaster die Neugestaltung durchgeführt haben.
Nicht nur die Technik wurde geändert, auch die Inhalte wurden transparenter dargestellt.
Schauen Sie doch einmal rein.
Kira Scholl, eine Abiturientin aus Windeck, hat am 4. November ein sechsmonatiges
Praktikum bei City of Hope in Lusaka aufgenommen. Mit im Gepäck hatte sie u.a. zwei Laptops
für die dortige Schule. Wir freuen uns schon auf ihre „Lageberichte“. Sie ist übrigens bereits
die 9. Praktikantin, die in Sambia unsere Projekte unterstützt.
Im Mai kommenden Jahres werden die drei Vorstandsmitglieder und drei weitere
Vereinsmitglieder nach Sambia reisen und unsere dortigen 4 Projekte in Lusaka, Ndola und
Livingstone besuchen, um weitere Fördermaßnahmen zu besprechen.
Evtl. ist auch eine Reise nach Kopa vorgesehen. Kopa befindet sich in der Northern Province
von Sambia und ist ca. 700 km von Lusaka entfernt. Dort eröffnet der Orden der Heilig Kreuz
Schwestern eine Missionsstation mit einer Schule mitten im Busch. Wir werden vor Ort
entscheiden, ob wir die Reise nach Kopa antreten werden, um zu prüfen, inwieweit eine
Förderung der dortigen Waisenkinder sinnvoll machbar ist.
Den Flug nach Sambia werden wir wieder mit Ethiopian-Airlines durchführen, da wir hier pro
Person 50kg Freigepäck mitnehmen dürfen und so viele notwendigen Hilfsgüter einpacken
können, unter anderem auch 30 von Labdoo aufgearbeitete Laptops. Nach wie vor suchen wir
gebrauchte Laptops, die wir auch gerne abholen.
Nach unserer Rückkehr werden wir, wie immer, ausführlich berichten.
„Bildung eröffnet den Weg aus der Armut“ und so danken wir nochmals allen Spendern für die
Unterstützung in jeglicher Form, um dieses Ziel zu erreichen.
Wir werden unser Engagement weiter fortführen, wobei wir auch wie bisher auf Ihre Hilfe
angewiesen sind.
Mit freundlichen Grüßen
Martin A. Juda
1. Vorsitzender

Gabriele Bredenbrock
2.Vorsitzende

Ulrich Quade
Geschäftsführer

PS: Wenn Sie unser jährliches Rundschreiben nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns dies
bitte per Mail an info@foerderverein-windeck.de mit.

