Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Spender,
liebe Sympathisanten,
Wir möchten uns im Namen der Waisenkinder in Sambia für Ihre Unterstützung recht herzlich bedanken!
Corona hat auch uns stark getroffen und unsere Vereinsarbeit beeinflusst. Die im April geplante Reise zu
unseren 4 Projekten in Sambia, auf die wir uns so sehr gefreut hatten, konnten wir leider nicht
durchführen. In der Hoffnung, dass sich die Situation im kommenden Jahr wieder normalisieren wird,
haben wir die Reise jetzt auf den 9. April 2021 terminiert.
In Sambia scheint sich die Lage langsam wieder zu normalisieren, wie unsere Schwestern kürzlich
berichteten. Die Schulen sind wieder geöffnet und die Kinder können wieder am Unterricht teilnehmen, was
jedoch eine ganze Zeit nicht möglich war. Insgesamt haben wir aufgrund der Aussagen unserer
Kontaktpersonen vor Ort den Eindruck, dass in Sambia die Epidemie einen wesentlich geringeren Umfang
gehabt hat als im Rest der Welt.
Kira Scholl, unsere Abiturientin aus Windeck, hatte am 4. November 2019 ein sechsmonatiges Praktikum
bei City of Hope in Lusaka begonnen, musste jedoch wegen Corona schon nach fünf Monaten wieder die
Heimreise antreten.
Während ihrer Zeit in Sambia hat sie wertvolle Erfahrungen gemacht. Sie schreibt in Ihrem
bemerkenswerten Bericht, der auf unserer Homepage (www.foerderverein-windeck.de) nachzulesen ist,
u.a.: "Die Reise hat sich gelohnt! Denn die Erfahrungen, die ich in Sambia gemacht habe, werden mich
mein Leben lang begleiten und haben mich meinen Lebensstil und mein Verhalten hier in Deutschland
überdenken lassen. Viele Menschen dort sind arm. Arm, was das Materielle angeht - an Lebensfreude und
Fröhlichkeit mangelt es ihnen jedoch keineswegs. Und auch die Freundlichkeit und Offenherzigkeit, mit der
wir empfangen wurden, sehe ich nicht als selbstverständlich an."
Unser Geschäftsführer Ulrich Quade hat die Coronazeit genutzt und die Aktion "LIGHTS OF HOPE"
gestartet. Er bietet von ihm selbstgefertigte Retro-Lampen aus alten Eichenbalken zum Verkauf an. Der
Erlös der Lampen wird ausschliesslich für die Anschaffung von kleinen Photovoltaikanlagen für die von uns
betreuten Schulen in Sambia verwendet. Diese Unikate sind echte "Eyecatcher" und sehr wertvoll.
Besichtigt und gekauft werden können die Lampen an den Wochenenden in der Galerie Sassen im
Kelterhaus in 53773 Hennef-Blankenberg, Am Burghart 8.
Aufgrund der bei uns abgegebenen 20 Laptops konnten wir diese Herrn Hamm von Labdoo in Mülheim
überbringen. Im kommenden Jahr wollen wir dann ca. 30 umgerüstete und mit englischsprachiger
Lernsoftware versehene Laptops nach Sambia mitnehmen. Nach unserer Rückkehr werden wir, wie immer,
ausführlich berichten.
Wir werden unser Engagement weiter fortführen, wobei wir auch wie bisher auf Ihre Unterstützung
hoffen. Bleiben Sie gesund !!!
Windeck, im November 2020
Mit freundlichen Grüßen
Martin A. Juda
1. Vorsitzender

Gabriele Bredenbrock
2. Vorsitzende

Ulrich Quade
Geschäftsführer

Förderverein Windeck zur Unterstützung von Waisenkindern in Afrika e. V.
Konto: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE 93 3705 0299 0018 0006 78
Homepage: https://www.foerderverein-windeck.de - e-mail: info@foerderverein-windeck.de
P.S: Wenn Sie unser jährliches Rundschreiben nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
per E-Mail an info@foerderverein-windeck.de mit.

