Wir wollen mit
denen teilen,
die weniger haben.

Seit vielen Jahren unterstützt unsere St. Laurentiusgemeinde
Schul- und Waisenkinder in Indonesien, der Heimatinsel von
Pater Zakharias. Dieser ist in Plettenberg durch seine Zeit als
Kaplan bekannt und beliebt. Immer wieder hat er von den Sorgen
und Nöten seiner Landsleute, besonders denen der Waisen- und
Schulkinder, gesprochen.

Aber auch über die unmenschlichen Wasserverhältnisse hat er
uns unterrichtet.
Bei einem privaten Besuch von Mitgliedern unserer Gemeinde
und Pater Zakharias, der mittlerweile als Pastor in Emmerich tätig ist, haben sich die Indonesienbesucher über die Situation im
Lande informiert, Waisenhäuser und Schulen besucht, sowie sich
am Bau eines Brunnens beteiligt.

Um diesen Menschen zu helfen, haben wir in unserer Gemeinde
schon viele Aktionen, Konzerte und Basare organisiert. Einmal
monatlich ist das Kirchencafé geöffnet, in dem immer von den
Gemeindemitgliedern gespendete Torten verkauft werden.
So sind wir auf einem guten Weg, um mit wenig Mitteln für diese
Menschen eine große Hilfe zu sein.
Dankbar sind wir auch für jede Geldspende, die auf unserem
Konto eingeht.
Sie haben hautnah die Armut, aber auch den Fleiß der
Inselbewohner mitbekommen. Sie haben festgestellt: „Unsere
Hilfe kommt an“. Die Menschen im fernen Asien freuen sich
über unsere Hilfe, die sie auch dringend benötigen.
Darum möchten wir auch Ihnen dieses Gemeindeprojekt ans Herz
legen.
Die Waisenkinder haben ohne unsere Hilfe kaum eine Chance.
Aber auch die Schulkinder haben wenig Aussicht auf eine gute
Schulbildung, denn: der monatliche durchschnittliche Verdienst
in Indonesien beträgt umgerechnet 30,00 €. Das Schulgeld für ein
Kind beträgt monatlich 30,00 €. Das können sehr viele Familien
nicht aufbringen.
In Pater Zakharias Heimatdorf Tokoyang, auf der Insel Lomblen,
gibt es weder Strom noch fließendes Wasser. Der Brunnenbau ist
daher für Gebrauchswasser sehr wichtig. Als Trinkwasser kann
man nur Regenwasser gebrauchen. Daher besteht der Plan, für
jedes Haus einen Regenwasserspeicher anzuschaffen, damit die
Inselbewohner ihr Trinkwasser nicht ständig kaufen müssen.

Wenn auch Sie sich an unserer Gemeindeaktion durch eine
Geldspende beteiligen möchten, überweisen Sie diese bitte auf
das Konto der Kath. Kirchengemeinde bei der Volksbank im
Märkischen Kreis.
IBAN DE81 4476 1534 0121 8870 08
Spendenquittungen werden selbstverständlich ausgestellt.
Unterstützt wird unsere Arbeit von den Steyler Missionaren in St.
Augustin.
Jeder gespendete Euro kommt ohne Abzug von Kosten bei
unseren Projekten an.
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