Liebe Freunde der SPS,

Mülheim, den 29.08.2015

Auch die Schüler der Sigrid Primary School waren jetzt in den großen Ferien
!
Unsere beiden Freiwilligen, Sofia und Max, haben ihr Jahr in Tansania beendet und unsere neue Volontärin
Gesine ist schon seit dem 14.
August vor Ort
Im September findet dann die
Graduation für die
Abschlussklassen statt, nachdem
(hoffentlich) alle die
Abschlussprüfung bestanden
haben. Inzwischen haben sich auch
Sofia
Max
die sogenannten Vorschulkinder
eingelebt. Diese neue Vorschule ist
von Sofia mitbegründet worden und durch Spendengelder, die sie, wie in ihren Rundbriefen beschrieben,
gesammelt hat und unter persönlicher Mithilfe (Mauern und Streichen) eine Klasse fertiggestellt hat.
Max, der 2. Volontär hat in Ifunda ein Unterstützungsprojekt für bedürftige Schüler gegründet. Er konnte damit
Schuluniformen für die Kinder bezahlen. Wir sind froh und stolz über diesen besonderen Einsatz unserer
Volontäre. Ihre Rundbriefe sind nachzulesen unter folgendem Link:
http://www.bistum-essen.de/seelsorge-glauben/weltkirche-mission/freiwilligenprogramme/freiwillige-imeinsatz/aktuelle-berichte-von-den-freiwilligen.html
Wenn Ihr sie persönlich kennenlernen wollt, ist Gelegenheit dazu bei einem gemeinsamen Vortrag:
Unsere "Sigrid Primary School" in Makambako / Tanzania
Freiwillige Helfer in einer anderen Welt
am Montag, dem 14.09.2015 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal von St. Michael, Schumannstr. 17, in 45478
Mülheim-Speldorf berichten die beiden Volontäre Sofia Flecken (aus unserer Pfarrei) und Max Nowak (aus
Essen-Werden) über ihre Erlebnisse an unserer Schule und dem allgemeinen Alltag.
Wer die Rundbriefe der beiden regelmäßig gelesen hat, kann erahnen was uns an diesem Abend erwartet!

Was ist in letzter Zeit an unserer Schule geschehen?
Das abgebrannte Dormitory ist wieder aufgebaut und von den glücklichen Schülern bezogen worden. Die beiden
folgenden Bilder spiegeln dieses wieder.

Weiter geht es nun mit unserem letzten Bauvorhaben, dem Bau der Mehrzweckhalle mit angegliederter Küche
und Lagerräumen für die Lebensmittel.
Wie man auf den Fotos erkennen kann, hat der Bau schon begonnen. Die Halle soll nicht nur als Essensraum
dienen, sondern es sollen auch am Sonntag die Hl. Messen gefeiert werden, da die Kirche für die immer weiter
wachsende Gemeinde viel zu klein geworden ist. Die genaue Investitionssumme steht noch nicht ganz fest, da
sich die Pläne in den letzten Jahren des Öfteren geändert haben, wird Pater Bruno mir die Kalkulation in den

nächsten Tagen zukommen lassen. Wir erwarten eine Summe unter 100.000€. Bisher haben wir hierfür schon
~30.000€ gesammelt.

Vorderansicht

Danke, Danke, Danke sagen alle, die von Ihrer Spendenfreude profitiert haben.
Nach langem Warten kann Pater Bruno uns jetzt wieder besuchen und zwar wird er vom 15.11. bis zum
15.12.2015 bei uns sein und wir werden versuchen, dass er in dieser Zeit möglichst viele Freunde und
Organisationen treffen und besuchen kann.

Projekt der Gemeinde St. Michael Mülheim-Speldorf Schumannstr. 17, 45478 Mülheim
Kontaktadresse : Sigrid und Rudi Wiebringhaus, Arnoldstr. 29, 45478 Mülheim a. d. Ruhr, 0208 / 59 05 81

e-mail: Rudolf.Wiebringhaus@t-online.de
wenn Sie eine e-mail Adresse haben, schicken Sie mir Ihre Adresse, damit ich Ihnen weitere Info’s per e-mail wesentlich kostengünstiger und
schneller zuschicken kann.

Spenden an :

MISEREOR Aachen, Kto.-Nr. : 10 10 10, BLZ : 370 601 93 Pax Bank Köln
Zweck : W30517 -Henjewele-

(Der Zweck ist ganz wichtig für die Zuordnung der Spende!!!)
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung haben möchten, müssen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben.
Jede Spende erreicht vollständig, d.h. ohne jeglichen Abzug, ihr Ziel, wie die Bilder eindrucksvoll zeigen.
Wenn Sie die pastorale Arbeit von Pater Bruno oder junge Priesteramtskandidaten unterstützen wollen, haben wir eine neue Zweckbindung
bei Misereor einrichten lassen:
Gleiche Bankverbindung wie oben jedoch

Zweck : W30741 -Njombe-

