Löhne, im September 2016

Neues von Limulunga e.V. - Sommer 2016

Liebe Mitglieder und Paten, Freunde und Förderer unserer Projekte,
Zum Ende dieses ereignisreichen Sommers wollen wir Sie wieder über aktuelle
Entwicklungen in den vom Verein Limulunga e.V. unterstützten Projekten informieren.
Nach einem kurzen Rückblick schauen wir nach vorn und möchten Sie gern zu einer
weiteren Veranstaltung einladen. Hier eine Übersicht der Themen:
- Website aktueller → öfter mal reinschauen
- Rückblick → was seit dem letzten Rundbrief passiert ist
- TUSO-Projekt läuft weiter → neue Jugendliche aufgenommen
- Danke für zahlreiche Spenden → Projekte können fortgeführt werden
- Neue Vereinsmitglieder → Herzlich Willkommen!
- Dokumentarfilm „Reise zu Oma Sikota“ → jetzt als DVD erhältlich
- Besuch aus Sambia → Einladung zum Limulunga-Treffen mit Annie und
Michael Scholz
- Website aktueller → öfter mal reinschauen
Seit Anfang des Jahres versuchen wir mit Unterstützung von Jörg Kölling aus Löhne
die Webseite des Vereins aktueller zu gestalten. Jörg platziert die meistens direkt von
Michael Scholz aus Sambia stammenden Informationen kurzfristig als Beitrag in der
Rubrik „Aktuelles“ auf der rechten Seite der Webseite und wird zukünftig weitere Aktualisierungen vornehmen.
→ Tipp: Schauen Sie dort doch einfach öfter mal nach ob sich Neuigkeiten finden lassen.
Die dort erscheinenden Informationen werden den bisherigen Liyoyelo-Rundbrief ersetzen. Wir hoffen Sie dadurch schneller und aktueller mit Informationen versorgen zu
können, aber auch die Übersichtlichkeit zu verbessern.

- Rückblick → was seit dem letzten Rundbrief passiert ist
Im April konnten wir über Violet und Pumulo berichten, die ihre Schulzeit erfolgreich
beendet haben und nun studieren gehen. Was für eine gute Nachricht! Lesen Sie
Einzelheiten und ihre persönliche Danksagung dazu hier.
Kurz darauf wurde die Solaranlage auf dem Liyoyelo- Projektgelände fertiggestellt.
Dank Ihrer großen Spendenbereitschaft funktioniert nun das Licht in den Hütten fast
immer. Viel wichtiger ist jedoch die Wasserversorgung rund um die Uhr. Sie verbessert
die hygienischen Bedingungen und stellt die Funktionsbereitschaft der Biogasanlage
langfristig sicher.
Darüber hinaus konnte eine Kühltruhe angeschafft werden. Die Vorratshaltung von
Lebensmitteln wird so ermöglicht und die Kosten können gesenkt werden. Und natürlich sparen wir auch Stromkosten. Bilder und nähere Einzelheiten dazu lesen Sie hier.
Im Mai konnte das Liyoyelo-Projekt auf ein
10-jähriges Bestehen zurückblicken. Wie
gern wären wir dabei gewesen! Beim
Betrachten der Bilder in diesem Beitrag
können wir zumindest etwas an der
Jubiläumsfeier teilhaben.

Anfang Juni haben einige unserer
Liyoyelo-Patenkinder einen seit längerem geplanten Ausflug zu den VictoriaFällen nach Livingstone in Sambia
unternehmen können. Diese Reise war
ein sehr wertvolles Erlebnis für die
Mädchen. Sie waren ja noch niemals über Limulunga und Mongu hinaus gewesen.
Nun haben sie eine Vorstellung davon, was es sonst noch gibt auf der Welt, sind
Touristen begegnet und haben ihren Horizont erweitern können. Alle haben ihren
Dank zum Ausdruck gebracht, dass wir ihnen so etwas ermöglichen konnten.
Einen Reisebericht mit vielen Fotos und Danksagungen finden Sie demnächst auf
unserer Webseite.
- TUSO-Projekt läuft weiter → neue Jugendliche aufgenommen
Im noch jungen Tuso-Projekt wird auch den Kindern- und Jugendlichen geholfen, die
noch halbwegs intakte persönliche Bindungen zu entfernten Verwandten oder
Großeltern haben. Oft sind diese jedoch selbst hilfebedürftig und kaum imstande für
einen geregelten Tagesablauf, ausreichend Lebensmittel und Kleidung, geschweige
denn für eine Schulbildung zu sorgen. Hier setzt unsere Hilfe bedarfsgerecht an und
ermöglicht so eine lebenswerte Zukunft mit Perspektive.
Im Tuso-Projekt sind u.a. Mbuya und Nalitanda neu aufgenommen worden.

Mbuya ist fünfzehn Jahre alt, wohnt bei ihrer Großmutter und besucht die neunte Klasse. Ihre Eltern sind beide gestorben. Wir unterstützen sie durch Übernahme aller Schulkosten und mit Essen
und Kleidung nach Bedarf.
Hier ist ihr Bild, aufgenommen bei einem Besuch in Liyoyelo:
Nalitanda ist fünfzehn Jahre alt und ebenfalls
Vollwaise. Er wurde in einem weit entlegenen
Dorf geboren, lebt aber schon lange bei seiner
Großmutter in Limulunga.
Wir unterstützen ihn ebenfalls durch Übernahme
aller Schulkosten sowie mit Essen und Kleidung.
Hier ist sein Bild, aufgenommen bei seiner Schule.
Leider können wir aktuell bei weitem nicht allen denen helfen, die es nötig haben.
Wenn Sie sich vorstellen können hier Ihren Beitrag zu leisten, sprechen Sie uns an.
Unsere Patenbetreuerin Heidi Schmalgemeier bemüht sich Ihre Fragen zu beantworten.
Nutzen Sie am besten auch die Gelegenheit aus erster Hand Näheres über das TusoProjekt zu erfahren und besuchen Sie unser Vereinstreffen in Löhne. Details dazu siehe weiter unten.
- Danke für zahlreiche Spenden → Projekte können fortgeführt werden:
Anlässlich seines 60.Geburtstages rief unser Vereinsmitglied Rüdiger Singbeil aus
Peine Freunde, Verwandte, Kunden und Zulieferer zu Spenden für unsere Projekte
auf. Insgesamt konnten wir uns über Spendeneingänge von 1200 € freuen.
Eine nachahmenswert gute Idee. Danke!
H. Filip aus Peine spendete 50 €.
Fam. Scarabis aus Löhne spendete insgesamt 2300 € einmalig und zusätzlich 50 €
monatlich.
H. Bernhard Kölling aus Löhne unterstützt uns jährlich mit 180 €.
Bei der Jahreshauptversammlung der Landfrauen Rödinghausen wurden nach einem
Vortrag über unsere Projekte 263 € zusammengelegt.
Im Rahmen eines weiteren Vortrages bei den Landfrauen Spenge wurden 50 € gespendet.
Die „Tippelschwestern“, eine Wandergruppe der Landfrauen Löhne, legten bei einer
Wanderung spontan 140 € zusammen.
Die Kunden des Bioladens Fruchtboden haben bis jetzt im Jahr 2016 schon 121,78 €
in die bereitgestellte Spendendose gelegt. Da war nicht nur das Wechselgeld dabei!
Die Schülervertretung des Gymnasiums Löhne hat beim diesjährigen Sportfest Waffeln verkauft und konnte dadurch 56,28 € auf unser Spendenkonto überweisen.
Im Juni waren wir wieder mit einem Informations- und Verkaufsstand beim Sommerfest
in Löhne-Mennighüffen präsent und konnten 150 € für unsere Arbeit einnehmen.

Die Kirchengemeinde Mennighüffen sammelte in 2016 bis jetzt bei verschiedenen Anlässen insgesamt 274,82 € und leitete diese an den Verein Limulunga e.V. weiter.
Ganz besonders freut uns, dass die Kollekte in den Kindergottesdiensten der Kirchengemeinde vollständig unseren Projekten und damit den Kindern in Sambia zugute
kommt.
Allen Spendern, auch den hier nicht im einzelnen aufgeführten, sagen wir „Herzlichen
Dank“. Mit Ihrer Spendenbereitschaft ermöglichen Sie uns die Hilfe für die Kinder und
Jugendlichen in unseren Projekten in Sambia fortzuführen.
- Neue Vereinsmitglieder → Herzlich Willkommen!
Ganz besonders freuen wir uns über die neu hinzugekommenen Vereinsmitglieder
und begrüßen Familie Rüdiger Singbeil aus Peine, Familie Knorr aus Löhne,
Bernhard Kölling aus Löhne, Ute Saborowski aus Recklinghausen sowie Sabine und
Hans-Peter Scarabis, ebenfalls aus Löhne.
Danke für euer Engagement im Verein Limulunga e.V.
- Dokumentarfilm „Reise zu Oma Sikota“ → jetzt als DVD erhältlich
Ein besonderes Highlight in diesem Sommer war natürlich die Vereinspremiere des
Dokumentarfilms über das Liyoyelo-Projekt mit dem Titel „Reise zu OMA SIKOTA –
Der Weg zum Ort der Hoffnung“ am 3.07.2016 in Bad Oeynhausen.
Zahlreiche Premierengäste konnten
durch den Film vielfältige Eindrücke
vom Liyoyelo-Projekt gewinnen und einige ganz neue Aspekte kennenlernen.
Im Gespräch mit dem Regisseur Christoph Ph. Nick und einigen Vereinsmitgliedern konnte man sich persönlich
kennenlernen und Fragen stellen.
Herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten für diesen unvergesslichen Tag,
bei dem insgesamt 1483,95 € an Spenden und Verkaufserlösen zusammengelegt wurden.
Einen ausführlichen Bericht dieser Vereinspremiere finden Sie auf unserer Webseite.
Für alle, die leider nicht an dieser außergewöhnlichen Veranstaltung teilnehmen
konnten, besteht nun die Möglichkeit die DVD mit zahlreichen Zugaben, Bonusmaterial und umfangreichem Booklet zum Preis von
14,50 € zuzüglich Versandkosten von 1,45 €, insgesamt also 15,95 €,
über den Verein Limulunga e.V. zu beziehen.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen per E-Mail an info@limulunga.de oder per
Post an Limulunga e.V., Birkenhain 42, D-32584 Löhne, entgegen.
Oder Sie überweisen einfach 15,95 € auf das Konto des Vereins Limulunga e.V.

IBAN: DE 69494900701803069700 - Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG
und wir senden Ihnen die DVD kurzfristig zu.
( Bitte unter Verwendungszweck „DVD Oma Sikota“ und Ihren Namen sowie die vollständige Anschrift
angeben!).

Geplant sind weitere öffentliche Aufführungen, u.a. in Hamburg, Berlin, Hannover, …
Wir werden weiterhin berichten. Wer die weiteren Entwicklungen aktuell verfolgen
möchte, kann sich unter http://www.oma-sikota.de/ informieren und für einen
Newsletter anmelden.
- Besuch aus Sambia → Einladung zum Limulunga-Treffen mit Annie und
Michael Scholz
Ganz besonders freuen wir uns auf den Besuch von Annie und Michael Scholz aus
Sambia in Löhne. Sie verantworten ja unsere Projekte in und um Limulunga. Die beiden besuchen ihre Familie in Deutschland und sind unserer Einladung nach Löhne
gerne gefolgt.
Am Mittwoch, den 21.09. 2016 ab 19:30 Uhr sind Sie persönlich im
Gemeindehaus Mennighüffen, Lübbecker Str. 139, 32584 Löhne
und werden uns ganz aktuell mit Bildern und Informationen vom Geschehen in Limulunga berichten. Dabei wird unser Tuso-Projekt im Vordergrund stehen. Die beiden
und zahlreiche Vereinsmitglieder stehen anschließend für Fragen und Gespräche zur
Verfügung.
Wir freuen uns wenn Sie die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung nutzen
und sich nach Mennighüffen aufmachen. Es werden Getränke und Snacks gereicht.
Um besser planen zu können, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 18.09.2016 per
E-Mail an info@limulunga.de oder an die Ihnen bekannten Ansprechpartner vom
Verein Limulunga e.V.
Wer von weiter her kommt und bereits früher anreisen möchte, melde sich bitte
ebenfalls bei uns. Es besteht die Möglichkeit uns schon vorher, vielleicht bei einem
gemeinsamen Essen, zu treffen.
Herzliche Grüße und hoffentlich bis zum 21.09.2016 in Löhne-Mennighüffen!
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