LaHfA e.V.
Fliedergasse 2a / 02906 Kreba- Neudorf
info@lahfa.de
Tel.:035893/58018

Liebe Freunde, Mitglieder und Spender!
„Was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussieht.“
Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie konnten wir auch im vergangenen
Jahr mit eurer Hilfe und Unterstützung viel bewegen und wir schauen voller
Dankbarkeit auf das, was wir gemeinsam geschafft haben.
An dieser Stelle möchten wir jedem, der uns durch Hilfeleistungen, Spenden oder
Gebete geholfen hat, ganz herzlich DANKE sagen, denn ohne euch wäre unsere
Arbeit nicht möglich.

Rose

Duncan

Nur so konnten wir Rose und Duncan während ihres Medizinstudiums kontinuierlich
unterstützen. Beide haben im letzten Jahr ihr Studium erfolgreich abgeschlossen
und absolvieren zur Zeit ihre Praktika in verschiedenen Krankenhäusern. Danach
wollen sie, wie vereinbart, in unserer Dispensary in Singida ihren Dienst aufnehmen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die
Ausbildung von medizinischem Fachpersonal ein
sehr entscheidender Punkt für das Erreichen
unseres Zieles, den Ärmsten der Armen in Singida
zu helfen, ist. Deshalb haben wir uns als Vorstand
entschieden, die Medizinstudentin Judith
Mafwimbo (links im Bild) zu unterstützen, die ihr
Studium im September 2021 begonnen hat und
zukünftig auch in der Dispensary arbeiten wird.

Ein Projekt, dessen Planung und Umsetzung uns viel Freude bereitet hat, war der
Bau eines Spielplatzes auf dem Dispensarygelände im November des letzten Jahres.
Die Idee hatten die Kinder der Josua-Gemeinde-Bautzen, die über Monate hinweg
ihr Taschengeld dafür gespendet haben.

Spielplatzeröffnung im Dezember 2021
Jetzt gibt es dort fünf verschiedene, kunterbunte Spielgeräte, die von den Kindern
begeistert in Besitz genommen worden sind. Dieser Spielplatz ist mit Sicherheit der
einzige in dieser Region und regt hoffentlich auch viele andere Verantwortliche von
öffentlichen Einrichtungen zum Nachmachen an.

Für dieses Jahr haben wir uns sehr ehrgeizige Ziele gesteckt, bei denen wir auf
Gottes und auf eure Hilfe hoffen und vertrauen.
Um nun endlich den dringend
benötigten Status
des “Health Centers” zu erreichen,
müssen wir die im Rohbau
befindlichen Gebäude
(Kinderstation, Notaufnahme,
Entbindungsstation mit Kreißsaal)
fertigstellen.
Kinderstation

Das Geld für den ersten
Bauabschnitt, die Installation der
Elektroanlage, die mit ca. 8600,00 €
veranschlagt ist, werden wir in den
nächsten Tagen an die
Utemini Dispensary
überweisen.

Notaufnahme
Nach Beendigung und Abrechnung
dieser Baumaßnahme würden wir
gern sofort mit dem nächsten
Bauabschnitt, den Sanitär- und
Fliesenarbeiten
(Kostenvoranschlag ca. 10.400,00 €)
beginnen.

Entbindungsstation

… dafür benötigen wir eure Unterstützung
Bitte bewegt dieses Anliegen in euren Herzen und tragt es weiter. Für Informationen
und Anregungen könnt ihr uns gerne kontaktieren.

Lasst uns etwas tun, damit die Welt morgen besser aussieht.
Wir wünschen euch ein gesegnetes und behütetes Jahr 2022!
Im Namen des Vorstandes

Kontodaten:
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
IBAN: DE 98 8505 0100 3100 0109 64

Für Spendenquittungen geben Sie bitte Name und
Adresse auf der Überweisung/dem Dauerauftrag an.

