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Salibonani, liebe Freunde im Förderverein Afrikaprojekt-Dr. Schales e.V.!
In den letzten 10 Monaten des Jahres haben Sie uns landesweit wieder tatkräftig unterstützt - zur Zeit
freuen wir uns über 315 Mitglieder im Förderverein, 368 Paten haben 450 Patenschaften übernommen.
Bei insgesamt 52 Veranstaltungen im Saarland (Konzerten, Schulaktionen, Geburtstagen, Hochzeiten,
Benefiz- und Infoveranstaltungen, Kalenderverkäufen, …) konnten wir die ungebremste
Unterstützung hier im Saarland erfahren und nach Zimbabwe weitergeben. Dafür unser „Siyabonga!“
– Herzlichen Dank!
Viele Spenden erreichen uns aber auch weiterhin im Stillen, sodass alle Projekte in diesem Jahr voll
finanziert waren und wir sogar weitere langfristige Projekte in Afrika realisieren können, wollen und
müssen!
Nach der erfolgreichen Besteigung des Kilimandscharos im Frühjahr hat Dr. Schales weitere „Berge“ in
St. Luke’s angegangen. Meistens begeistert er in Zimbabwe und im Saarland gleichzeitig für mehrere
Projekte, sodass wir hier im Verein oft hinterher hecheln…, aber so kennen wir ihn, und abhängen lassen wir
uns nicht!
Eine große Hilfe ist hierbei Alexander Threm, der uns als ausgebildeter Schreiner ein Jahr lang vor Ort
tatkräftig und vor allem mit viel Sachverstand und Hingabe unterstützt. Die Nähschule und das Gästehaus
sind mit seiner Unterstützung fast fertiggestellt, die Renovierung der Missionskirche steht vor dem
Abschluss, ein neues Arzthaus ist in Planung.
Auch die vielen „Besucher“, medizinische Fachkräfte, die auf eigene Kosten anreisten und in St. Luke’s
mitarbeiteten, waren eine notwendige professionelle und moralische Unterstützung. Anne Schales und Dr.
Andreas Lauer machen sich am 22. Oktober wieder auf die Reise, um im Krankenhaus zu arbeiten und die
Projekte zu betreuen. Zu den 5 klassischen Projekten (St. Luke’s-Klinik, Schulprojekt, Patenschaften,
CABA-Bulawayo, Landwirtschaftsprojekt in Sisiphile) sind in diesem Jahr ehrgeizige Großprojekte
dazugekommen:
1. Infusionsprojekt: Ziel ist es, Infusionslösungen selbstständig in St. Luke’s herzustellen und in
Zukunft sogar andere Kiniken im Land zu beliefern.
2. Solarkraftwerk: Sonnenernergie ist die Zukunft Afrikas – mit dem Bau einer Solaranlage für die
Klinik wollen wir die Energieversorgung stabilisieren.
3. Agrarprojekt: Um die St. Luke’s – Klinik liegt fruchtbares Land, das von den St. Luke’s Dörflern
in Eigenregie und zur Selbstversorgung mit Baumwolle und Mais bestellt wird.
Insgesamt folgen diese Projekte dem Leitgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Projekte dienen ebenso der
wirtschaftlichen Unabhängigkeit und fördern die Attraktivität des Ortes und des Umlandes der Klinik, sodass
Ärzte und Lehrer und anderes Fachpersonal dort bleiben wollen und nicht immer wieder abwandern! Alle
Projekte werden mit afrikanischen Projektleitern in Kooperation geplant und realisiert und mit Berichten
nach Deutschland dokumentiert.
Wir verstehen uns als Saarländisches Projekt. Ministerpräsident Peter Müller bezeichnete das saarländische
Afrikaprojekt in Zimbabwe als ein „Flächenmaß der Menschlichkeit“. Das haben wir aufgegriffen und das
Flächenmaß des Saarlandes um das „Herz“ und die „Hauptstadt“ St. Luke’s-Klinik gelegt. Das saarländische
Flächenmaß in dem riesigen Kontinent Afrika ist eine Größe, die wir verantwortlich betreuen,
dokumentieren und ganz einfach mit einem Geländewagen an- und abfahren können. Dieses Flächenmaß
hilft uns in der Verwaltung des Afrikaprojektes und hilft Dr. Schales und seinen Mitarbeitern in Zimbabwe
bei der Umsetzung! Im Mai 2005 wird Dr. Schales hier im Saarland sein und wir werden in Saarbrücken
eine Informationsveranstaltung anbieten. Dr. Schales wird Gordon Hlatywayo mitbringen, den Verwalter der
St. Luke’s-Klinik und Verwalter des Fördervereins vor Ort. Er wird aus seiner Sicht das Afrikaprojekt
vorstellen.
Bitte besuchen Sie zur Aktualisierung und Vertiefung aller Informationen unsere Homepage
www.afrikaprojekt-schales.de, auf ihr finden Sie auch zahlreiche Veranstaltungshinweise bis zum
Jahreswechsel. Beachten Sie auch die neue Mailadresse: info@afrikaprojekt-schales.de!
Es grüßt Sie im Namen des Vorstandes und im Namen von Dr. Schales !
Oliver Schales im Oktober 2004
PS:

Bei Spenden teilen Sie uns bitte die vollständige Adresse mit, sonst können wir keine Spendenbescheinigung ausstellen!

