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Mit LHL Überlebenshilfe in Afrika fördern!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von LHL,
LHL hat in den letzten Jahren viele zusätzliche Aufgaben übernommen: Zum Tschad kamen Projekte in Nigeria und im Kongo dazu, dann kleinere Projekte auf Madagaskar, in Togo, in Burkina
Faso und in Namibia. Meist haben Mitglieder, die Projekte einbrachten, auch kräftig die Werbetrommel gerührt und für „ihre“ Projekte Spenden gesammelt.
Wenn ein Verein zusammenwächst, der mit seiner Arbeit einige der zentralen Probleme Afrikas im
Blick hat, entstehen daraus gemeinsame Projekte: Immer häufiger entdecken wir, dass wir SüdSüd-Kooperationen unterstützen müssen. So ist unser Kompostspezialist und Mitglied Abdallah
Diop in den nächsten Monaten für Fortbildungsseminare nach Nigeria sowie in den Ostkongo eingeladen. Im Januar will er Gäste aus dem Kongo in seinem Heimatland Tschad empfangen, mit ihnen ein Kompostseminar durchführen und ein weiteres zur Nutzung tropischer Heilpflanzen mit
dem Referenten aus dem Kongo. Ebenfalls im Tschad planen wir für 2013 Jahr die Gründung einer
Landwirtschaftsschule. Im Ostkongo sollen die schon bisher umfangreichen Aufforstungen weitgehend kahler Flächen in den nächsten Jahren verstärkt fortgeführt werden, verbunden mit einem
Ausbildungsprogramm in Forstmanagement. Auch für den Westkongo ist ein Aufforstungsprojekt
geplant. Dort fördern wir derzeit den Bau der Matibrücke, die Bauern wieder einen verbesserten
Marktzugang gewährt. Aus Nigeria erwarten wir für Anfang 2012 sogar eine kleine Delegation der
Regierungspartei aus Abuja zu Besuch, die exklusiv mit uns über eine weitere Zusammenarbeit
beraten will. Wir sind seit 2006 mit dem Thema „Erneuerbare Energien“ in Nigeria aktiv, und unsere Expertise ist gefragt!
Wie Sie sehen, wir haben uns viel vorgenommen. Unsere afrikanischen Partner setzen Hoffnungen in unsere Arbeit. Wie immer bemühen wir uns natürlich, für Projekte öffentliche Zuschüsse bewilligt zu bekommen. Voraussetzung dafür ist aber immer ein Eigenanteil aus Spendenmitteln. Hin
und wieder können wir leider gar nicht warten, ob ein Zuschuss gewährt wird. Dann handeln wir
kurzfristig, wie beim Hochwasser in Nigeria vor einigen Wochen, wo wir einfach aus Spendenmitteln zahlreiche Wasserfilter kauften und in den Katastrophengebieten verteilten, um Seuchen vorzubeugen.
All dies ist möglich gewesen, weil uns Freunde mit Spenden unterstützten. Mit diesem vorweihnachtlichen Brief möchte ich allen dafür ganz herzlich danken. Gleichzeitig möchte ich darum bitten, dass Sie uns mit einer Weihnachtsspende ermutigen, die geplanten Projekte durchzuführen.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn einige von Ihnen sich entschließen könnten, unsere Arbeit
mit einem monatlichen Dauerauftrag zu unterstützen. Auf der Rückseite finden Sie ein Formular,
mit welchem Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen können.
Wir informieren Sie gerne künftig regelmäßig über unsere Arbeit. Haben Sie ganz herzlichen Dank
für jede Unterstützung, damit können wir die Lebensbedingungen in Afrika mit unseren Partnern
verbessern.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und grüße Sie ganz herzlich aus Vechta
Ihr
(1.Vorsitzender Lernen-Helfen-Leben e.V.)
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Absender:
Name
Straße
PLZ/Ort
An
Lernen-Helfen-Leben e.V.
Achtern Diek 12
49377 Vechta

Fax 04441/854920

Einzugsermächtigung
Sehr geehrter Herr Marquardt,

O

hiermit ermächtige ich Sie bis auf weiteres von meinem Konto:

Konto-Nummer: _______________________ bei der __________________
BLZ _________________monatlich/jährlich den Betrag von ____________ als
Spende für LHL abzubuchen (bitte unzutreffendes streichen).
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

O

hiermit ermächtige ich Sie einmalig von meinem Konto:

Konto-Nummer:__________________________bei der __________________
BLZ _________________den Betrag von ____________ als Spende für LHL abzubuchen.

O

Ich möchte LHL durch meine Mitgliedschaft unterstützen. Den Mitgliedsbeitrag von
72 / 36 Euro (Vollbeitrag/ermäßigter Beitrag, bitte unzutreffendes streichen) pro Jahr bitte
ich von meinem Konto
Konto-Nummer __________________________
bei der __________________

BLZ _________________abzubuchen.

________________________

______________________________________

Ort/Datum
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