Wolfgang Leinen und seinProjekt im Kongo
LosheimerSpendengelderstattenStraßenbaukolonnemit
Werkzeugund Material aus- WeitereSpendensollenbeim
,rRun for help" erlaufen werden!
Wie bereits mehrfach an dieser Stelle
berichtet, fehlt es in Bokungu-Ikela an
sämtlichen finanziellen und sachlichen
Mitteln. Die Stadt verfügt über keinerlei
örtliche Einnahmen, und der Staat
gewährt keine Unterstützung.Die Menschen sind auf ihr eigenes Geschick,
Improvisation und das Glück angewiesen, in Menschenwie Wolfgang Leinen
Helfer, Anleiter und Fürsprecherzu finden. Hilfe zur Selbsthilfeheißt hier die
L o s u n g i.n d e r e nS i n n ew i r e i n e nw e i t e ren Beitrag für das Projekt von Wolfgang
Leinen und seine Schützlinge leisten
wollen.
So sorgt man ztrzeit vor Ort in Bokungu-Ikela in Eigeninitiative für die
Instandsetzungder Straßen.Die Bürgermeisterin, Mdme. Ekila Yafe, hat hierftir
eine Arbeitsgruppe aufgestellt, die ausgestattetmit Schaufel und Spitzhacke,
die Befahrbarkeit der Straßen wieder

herstellensoll. Für diese Aktion wurde
aus dem Spendenpoolbei der Gemeinde
Losheim am See inzwischenein Betrag
von 400,- € an Wolfgang Leinen überwiesen.Damit könnenjetzt 60 Personen
sinnvoll beschäftigtwerden.

material, Bücher etc.) sowie das dringend benötigte Fahrzeug für die Bürgermeisterin und weitere fahrbare Untersätze ftir ihre Helfer (2.B. Fahnäder) füllen
weiterhin die Liste der alltäslichen Sorgen.

Mdme. Yafe und ihre Stadt suchen nach
weiteren Möglichkeiten, die gemeindliche Infrastruktur zu verbessernund die
Menschen in Arbeit zu bringen. Auch
hier ist man auf Hilfe von außen angewiesen für die Beschaffung von Werkzeugenund Arbeitsmaterial,z.B. für die
Waldwirtschaft (Sägemaschinen und
Werkzeug zur Verarbeitung von Rundholz zu Brettern, Bohlen und Sparren)
oder für Landmaschinenzur Bearbeituns
der kollektiven Felder.

Hier bedarf es unserer weiteren Unterstützung,und die GemeindeLosheim am
Seeist bemüht,den eingerichtetenSpendenpool entsprechendaufzufüllen.

So startet u.a. an diesem Samstag(15.
Mai ) der Wohltätigkeitslauf des Bürgermeisters,,Run for help" durch alle Ortsteile der Gemeinde Losheim am See.
dessenErlös zum Teil dem Projekt von
Wolfgang Leinen zugute kommen wird.
Die Bevölkerungist herzlich eingeladen
Auch der Mangel an Büroeinrichtungen mitzulaufen oder aber die Läuferinnen
(Ausrüstungen,Gebäudeinstandsetzung, und Läufer durch eine Spendepro gelauBürobedarf) und Schulbedarf(Schreib- fenen Kilometer zu unterstützen.

