
Löhne, im Dezember 2015

Neues von Limulunga e.V. - Weihnachten 2015

Liebe Mitglieder und Paten, Freunde und Förderer unseres Projektes,  

und schon ist Weihnachten da, ständig um uns herum werden wir immer und überall 
umgeben von mehr oder weniger dezenten Hinweisen, durch bekannte und neue 
Lieder, durch nett anzusehende Deko, durch Weihnachtsbäume und -männer, und 
natürlich durch Lichterglanz und Kerzenschein. All das stimmt uns ein auf eine 
besondere Zeit. Diese besondere Zeit ist weder an den Kalender noch an den Ort 
gebunden. Sie wird uns von Gott immer dort geschenkt, wo wir etwas geschehen 
lassen. Dies will uns dieses Weihnachtslied aus Haiti verdeutlichen:

Weihnachten heißt: mit Hoffnung leben.
Wenn sich Menschen die Hände zur Versöhnung reichen,
wenn der Fremde aufgenommen wird, 
wenn einer dem anderen hilft,
das Böse zu meiden und das Gute zu tun,
dann ist Weihnachten.
Weihnachten heißt: die Tränen trocknen,
das was du hast, mit den anderen teilen.
Jedesmal, wenn die Not eines Unglücklichen 
gemildert ist, wird Weihnachten. 
Jeder Tag ist Weihnachten auf der Erde;
jedesmal wenn einer dem anderen Liebe schenkt,
wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, ist Weihnachten.
Dann steigt Gott wieder vom Himmel herab und bringt das Licht.

Möge jeder das Licht von Weihnachten für sich neu entdecken. Das es von Gott durch
die Geburt seines Sohnes Jesus Christus auf die Erde gebracht wird lässt sich auch 
an vielen Stellen dieses Briefes erfahren. Auch wenn es nicht nur Gutes zu berichten 
gibt.
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Wir trauern um Andreas Folle  

Für uns alle unfassbar ist am 28.September diesen Jahres unser langjähriges 
Vereinsmitglied Andreas Folle aus dem Leben geschieden. Viele Jahre hat er sich für 
unser Projekt eingesetzt. 
Andreas war selber zwei Mal im Projekt in Sambia und hat im Hintergrund fleißig, 
unermüdlich und mit viel Herzblut zur Weiterentwicklung entscheidend beigetragen. 
Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Marlies und seinem Sohn Lars. Wir werden 
Andreas in dankbarer Erinnerung behalten und die Vereinsarbeit in seinem Sinne fort-
setzen. 
Bei der Beisetzung wurden insgesamt 3.195€ für Limulunga e.V. gespendet, welche unmittelbar unse-

ren Projekten zugute kommen.

Liyoyelo-Rundbrief Nr. 10 im Anhang:  

Von einem sehr wechselvollen Jahr 2015 berichtet Michael Scholz wie angekündigt in 
seinem aktuellen Liyoyelo-Rundbrief Nr. 10 über die Projektarbeit in Sambia.
Im Fokus steht natürlich das neu gestartete TUSO-Projekt, welches gut angelaufen ist 
und erste Früchte trägt. Aber auch über aktuelle Entwicklungen im Liyoyelo-Projekt, 
Baumaßnahmen und zukünftige Perspektiven ist einiges zu erfahren. Sie finden den 
Rundbrief im Anhang, viel Freude beim Lesen. 
Vielleicht lassen Sie sich beim Lesen von den Chancen überzeugen, welche durch 
dieses neue Projekt den Menschen in und um Limulunga gegeben werden. Wenn Sie 
sich vorstellen können uns dabei zu unterstützen, durch einmalige oder regelmäßige 
Spenden oder gar eine Patenschaft, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.   

Brief vom deutschen Botschafter ebenfalls im Anhang:  

Im letzten Vereins-Rundbrief haben wir bereits darüber berichtet, nun ist das 
Empfehlungsschreiben des deutschen Botschafters in Sambia eingetroffen. 
H.Bernd Finke ist bereits mehrfach im Projekt zu Besuch gewesen und beschreibt in 
seinem Brief die Ziele und Erfolge unseres Vereins sehr anschaulich. Zudem hat er 
die Verbundenheit mit dem Projekt auch durch die Finanzierung unserer Biogasanlage
unter Beweis gestellt. Wir danken H.Finke für die großartige Unterstützung und 
wünschen unseren Lesern viel Freude beim Lesen des im Anhang ebenfalls 
mitgesendeten Briefes.

Patengeschenke rechtzeitig zu Weihnachten in Limulunga eingetroffen!  

Wie ebenfalls bereits berichtet wurden in diesem Jahr die Weihnachtsbriefe und 
-geschenke unserer Paten durch die Unterstützung von Fr. Heidrun Fritzen nach 
Sambia verschickt. Kürzlich erreichte uns die Nachricht das die Pakete angekommen 
sind und zu Weihnachten verteilt werden können. Fr. Fritzen hat zudem für jedes un-
serer Patenkinder und Jugendlichen noch eine Kleinigkeit dazugelegt, ein ganz 
großes Dankeschön dafür! 
Nun kann Weihnachten auch für unsere Patenkinder und Jugendlichen kommen!
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Spendenbereitschaft ungebrochen -Herzlichen Dank!   

Bei den diesjährigen Adventsmärkten der Region waren wir wieder in Löhne-
Mennighüffen und Löhne-Ostscheid mit einer Hütte dabei. Allen Besuchern unserer 
Info-Stände sagen wir im Namen der Kinder und Jugendlichen Herzlichen Dank. 

Bei einer Kostprobe von Nshima haben sich 
zahlreiche interessante Gespräche ergeben. 
Vielen Dank auch an alle Helfer, die sich bei 
der Standbesetzung oder im Vorfeld bei der 
Herstellung der zahlreichen Artikel engagier-
ten. Auch den Veranstaltern sei für die langjäh-
rige Unterstützung gedankt, auch so sieht Hilfe
aus. 
Durch den Verkauf der angebotenen schönen 
Dinge, welche z.T. von unseren Mädchen des 
Liyoyelo-Projekts in Handarbeit selbst einge-
färbt wurden, kamen insgesamt 672€ zusam-

men. Hier hat so mancher Besucher ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk er-
standen und damit auch einen guten Zweck unterstützt.

Wieder einmal hat die Aktion Kinderhilfe Münster e.V. ein neues Projekt unterstützt 
und damit überhaupt erst ermöglicht. Dieses mal wurden 5000€ als Startkapital für die
Anschaffung einer Solaranlage mit Batteriespeicher gespendet. Ein ganz herzliches 
Dankeschön geht dafür nach Münster. Zu den Zielen und Details des Projektes be-
richtet Michael Scholz ausführlich im Liyoyelo-Rundbrief im Anhang.  

Mit großer Freude hat uns vor wenigen Tagen die Nachricht erreicht, das bei einem 
Konzert aller Chöre der Kirchengemeinde Kirchlengern am 3. Advent über 1200€ für 
Limulunga e.V. gesammelt wurden. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, den Musi-
zierenden und den Veranstaltern für die großzügige Unterstützung. Wir werden diese 
Spende direkt für die oben genannte Solaranlage verwenden und so die fehlenden 
Mittel weiter reduzieren. 

Wir freuen uns ebenso über die monatliche Spende von 10€ von Fr. Lohr aus Bad 
Oeynhausen und über 50€ von Fr. von Freyberg aus Stuttgart.

Gerne veröffentlichen wir Ihre eingegangenen Spenden aus Gründen der Dankbarkeit
und der Transparenz. Alle Veröffentlichungen von Spenden erfolgen jedoch nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Geber. Falls wir dabei jemanden übersehen haben 
bitten wir um Nachsicht und Information.
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch nochmal bei den vielen Spendern bedan-
ken, die einer Veröffentlichung nicht zugestimmt haben oder regelmäßig Spenden und
daher nicht im Einzelnen aufgelistet werden. Ohne Sie wäre eine verlässliche Arbeit in
unseren Projekten nicht möglich.  
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Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen angenehmen 
Jahreswechsel und viel Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Hans-Jürgen Hübner Marlies Folle Karl Schröder
(Vorsitzender) (stv.Vorsitzende) (Kassenwart)

Ute Freese Heidi Schmalgemeier
(Patenbetreuung „Liyoyelo“-Projekt) (Patenbetreuung „Tuso“-Projekt)

Michael Scholz
(aus Limulunga/ Sambia)

Limulunga e.V.   Gemeinnütziger Verein   Reg. Nr.: 982   Amtsgericht Bad Oeynhausen

Vorstand: Hans-Jürgen Hübner (1. Vorsitzender), Marlies Folle (2. Vorsitzende)

Bankverbindung:   Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG   BLZ   494 900 70   Konto  180 306 9700

BIC: GENODEM1HFV    IBAN: DE 69494900701803069700
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