WolfgangLeinen und seinProjekt im Kongo
mit
stattenStraßenbaukolonne
LosheimerSpendengelder
Werkzeugund Material aus- WeitereSpendensollenbeim
',Run for helPt'erlaufenwerden!
Wic bereits rehdach an dieser Srclie
bcrichret. lthlt es in Bokungulkclä an
sümilichen finanziellen und sachlichen
lvlitteln. Die Sladt verlügt übef kcinerlei
örtlichc Einnihnen. und d.r Staat
qewährt keinc UrteßtützLmg Die MeD
i c h c n s i n d . r u f i h r e i s e n e sG e s c h i c k .
Inrprovisationund das Glück angewiescn. in McnscheDuie w(nl.sang Lcinen
Hclfer. Anlcitef ü!d FÜsfrccher /u hnden. Hilfc zuf Sclbsthilfc heißl hicr die
Losung. in dercn Sinre \!u erneDwelte
re| Beirragfür das Prcickt von Woltgnng
t-eincn und seine Schillzlioge leislcn
So so|gt Itlan zurzej! vor Olt in Bokun
gu'Jkcla in Eigeninitiative lür dic
listrüdsetzung def Strallen Die Btifgc._
nreisterin.lvldme.Ekila Y.Lfe.hat hierlür
cine Arbcitsgrufpc auigestelh dic aus
gestattetmil Sch.tutel und Spitrhacke.
;lie Bclahrbarkeit der Straßen wiedcr

herstellensoll. Für diesc,\ktion wurde
aüs dem Spendenpoolbei der Geneinde
Losheinr än See inzwischcn ein Berrag
lon,100, € an Wolfgang Leinen übef
wiesen.Dnmit kitnnen.icrzt60 l'crsonen
sinnvoll beschüftigtwerden

materi{I. Bücher etc.) sowie d.ts dfin
gend b€oörigteFrhrzeug äir die Bürgel
meisterinund weiierc fäbrbarcUntersät
ze für ihre Hclle. (z B Fahrildcr) füllcD
weiterhin die Lisre def alhäglichcn Sol
ge|.

Mdme. Yafe und ihrc Strdt cher nach
weitercn lvldglichkeitcü.die gcmeindli
che hlrastrukLur zu verbessemund dic
Menschen in ^rbeit ru bringcn Auch
hier is1 nun .tüf Hilfc von außen angc
wiescn für die Beschtifung lon werk
zeugcnund Arbei$ln lerial. z.B. lür die
wald\!irtschrtt (Sägemaschinen und
Wefkzeug rur Verarbeitungvon Rundholz zu BrctLenr.Bohlen und Sparrcn)
oder fiir Landntaschincnzur Bcarbeitüng
der kollektivcn Felde':

Hief bedarf es unsererweltefen Untel
stürzung,und die GcmeindeLosheinr.rm
Seeist bemühl,den chgefichtcteo Spcn
denpoolentsfrcchendrülzutüllcn

So ltartct u.a. rn diesem Samsttg (15
Mai ) der \{ohltäligkeitslxuf des Bürgel
ncisters .,Run for belp durch alle OiISteilc der Gcmernde Losheim am Scc,
desien Erlös zum Teil dem l\rekt voD
Wolfgang Leinen zugute kommen wrd
Dic Bevölkcrung is1herzlich eirgeladen
abcr die Lüt'rcr'nncn
Auch der Mangel rn Bütr)cinrichtungen miizuLruftn oder
Spendepro gel{u
durch
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und
(ALrsrüsturgen.Gebäudcrnstan.lsctzung.
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