Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2011
Weihnachtsgrüße im Dezember 2011
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
wir sind dankbar, dass wir auch in diesem Jahr mit Ihrer Hilfe an verschiedenen Stellen
dieser Erde etwas Not lindern konnten - oder zumindest den Anstoß für eine bessere
Zukunft.
Mit dieser Mail möchte ich zwei der Partner zitieren:
Aus Brasilien: ... Mit dem Dekanat zusammen, habt ihr es mit Eurer Unterstützung
ermöglicht, dass unter den Kaingang eine exemplarische Gesundheitsarbeit gemacht
werden konnte, die die Aufmerksamkeit (und an einigen Stellen sogar den Neid) der
verantwortlichen Regierungstellen hervorgerufen hat. Da wir ja wenig Leute im COMIN
sind, müssen wir immer mit MultiplikatorInnen arbeiten, damit auch ein etwas
weitergreifender Effekt erzielt werden kann. Noeli hat immer sehr nahe Beziehungen zu
den Kaingang-Frauen pflegen können, und damit waren immer viele bei ihren Angeboten
dabei.
...
Seid nun allesamt herzlich gegrüsst und umarmt zu dieser Weihnachtszeit. Möge der
allliebende Gott Euch auch im nächsten Jahr begleiten und Eure Arbeit segnen. (Karte
anbei)

Aus dem Kinderheim in Manila (Philippinen): Once again we, in the Asilo Family
remember you in a very special way this holy season of the birth of Jesus, our savior. We
hope and pray that you will have a wonderful christmas holiday and may year 2012 be full
of blessings.
Von denen, die im jetzt zuende gehenden Jahr 2011 Hilfe erhalten haben, gebe ich den
Dank stellvertretend an Sie weiter und schließe mich den guten Wünschen an.
Ganz besonderer Dank auch an die vielen Spender(innen), die privat oder über ihre Firma
wieder dazu beigetragen haben, dass wir für das kommende Jahr Projektfinanzierungen
zusagen können.
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2011
Liebe Freunde,
einen Bericht über unser erfolgreiches Kleinkreditprogramm in Indien liefere ich im
Rundbrief, den wir wegen der Überweisungsträger traditionell mit der Post verschicken.
Nutzen Sie auch wieder die Gelegenheit, unseren Stand bei der 'Klösterlichen Weihnacht'
im Zeughaus Amberg (neben Stadtbrille) am 2. und 3. Advent zu besuchen. Wir haben in
diesem Jahr ganz besonders schöne Artikel (finde ich ;-).
Vor einer Woche war nun das Mitgliedertreffen, um geeignete Projekte für 2012
auszuwählen. Wir haben uns besonders viel Mühe gegeben, die Verlässlichkeit unserer
Partner zu prüfen und uns auf bewährte Zusammenarbeit zu konzentrieren. So haben wir
erstmalig spontan mehr (teurere) Projekte in Burkina Faso angenommen als in Indien. Von
manchen Projektpartnern in Indien fehlen uns noch Belege, Berichte, Details. - Damit
hoffen wir, unseren Spendern noch besser gerecht zu werden, die ja einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem anvertrauten Geld erwarten dürfen. Das eine oder
andere Projekt kommt in den Weihnachtsbrief - andere stelle ich Ihnen bei Gelegenheit im
Email-Rundbrief vor.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2011
Liebe Freunde,
zur Zeit besucht eine Delegation des ev. Dekanats Amberg-Sulzbach unsere Partner in
Brasilien. Sie können die Reise auf einem Blog im Internet verfolgen:
http://www.youpray.de
Ganz besonders haben wir uns über ein "Familien-Unternehmen" gefreut: 8 Kinder haben
gemeinsam für die Verwandschaft und Freunde ein Konzert gegeben und dabei 200 Euro
für Kinder in Indien "eingespielt". Sie finden die Bilder in unserem Schaufenster in der
Kasernstr. in Amberg.
Vor Projektantragen - überwiegend von bewährten Partnern der vergangenen Jahre können wir uns mal wieder nicht retten ;-) Anfang November treffen sich dann wieder die
Mitglieder aus dem Raum Amberg zur Projektvorstellung, zur Diskussion und Auswahl.
In der Anlage noch ein Bericht vom Kinderheim bei Bombay "Ma-Niketan".
Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2011
Liebe Freunde,
jetzt ist es so weit: am Samstag besteht die besondere Gelegenheit zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen: unsere Arbeit zu unterstützen und ein wertvolles "Schätzchen" nach
Hause zu tragen. Besuchen Sie uns zwischen 10 und 13 Uhr beim Edel-Flohmarkt in der
Waisenhausgasse, Amberg, zwischen Fußgängerzone und Basteisteg. Kuchen und
Kaffee warten auf Sie!
Zurück aus dem Urlaub, den Ferien, der Sommerpause. Und mit dem Alltag begegnen uns
nicht nur liebe Menschen, sondern auch Aufgaben und Termine. Die Projekthilfe kann sich
inzwischen kaum vor Anfragen retten, denn Not besteht vielerorts.
Da haben wir zum Beispiel mit Ihrer Hilfe ein Gesundheitszentrum in Malawi / Afrika
errichtet und im November vergangenen Jahres in einheimischen Hände übergeben. Ein
'Jahrhundert-Unwetter' hat das Wellblechdach schwer beschädigt und es kann mit eigenen
Mitteln nicht mehr repariert werden. Sollen wir noch einmal helfen?
Oder die Bitte um Trinkwasser in Südindien. Jeder Brunnen braucht eine 60-MeterBohrung, Zapfstelle und Leitungen, Wassertank und Sickergrube. Mit jeweils 850 € könnte
man langfristig sauberes Wasser zur Verfügung stellen.
Oder wir helfen den Familien von Tagelöhnern, deren Kinder nie in die Schule besuchen
würden:

Oder, oder ... unsere Wunschliste ist lang und wir können nur mit Ihrer Hilfe etwas
verändern. Vielleicht sehen wir uns am Samstag?
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2011
Liebe Freunde,
unser beliebter Einkaufstreff und Edel-Flohmarkt "Kunst & Schätze" steht wieder vor der
Tür. Am Samstag, 17. September von 10 bis 13 Uhr in der Waisenhausgasse 2-4, Amberg
(neben Hotel Gold'ne Krone / Kate's Irish Pub) gibt es Schnäppchen und Gediegenes für
jeden Geschmack. Oder kommen Sie uns besuchen, um bei Kaffee und Kuchen
Neuigkeiten
auszutauschen
...
Wer noch Schätze beisteuern will: bitte direkt bei Connie Siebenbürger anrufen: 09621
23392.
Aus Zimbabwe haben wir die Endabrechnung und den Bericht unseres Wasserprojektes.
Nicht nur das Krankenhaus - auch die Bevölkerung ist dankbar für die
Trinkwasserversorgung. In der letzten Phase wurden Sandfilter und weitere 400 m
Wasserleitung eingebaut, tropfende Wasserhähne ersetzt und 3 Tanks von je 20.000 l
repariert.

Inzwischen stapeln sich schon wieder die Projektanträge im Büro. Vorwiegend aus Indien
erreichen uns viele Anfragen, überwiegend von bewährten Partnern. Not ist nicht nur am
Horn von Afrika. Auch in Burkina Faso sind die Regen nach der Pflanzung ausgeblieben.
Da freut es mich besonders, wenn Kinder und Eltern Aktionen starten, um bei einem
Geburtstag 200 € zusammen zu legen. Oder Hochzeitsgäste und Brautpaar in Ursensollen
unsere Arbeit großzügig unterstützen. Oder die Schülerinnen am Dr.-Johanna-DeckerGymnasium 1.000 € aus dem Erlös ihres Solidaritätslaufs über 7.500 km an die
Projekthilfe überreichen.
http://www.djds.de/index.php?news=61
Ein herzliches Dankeschön im Namen der Menschen, die unsere Projekte weltweit
erreichen!
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2011
Liebe Freunde,
Wir haben mit unseren Partnern in Burkina Faso (Westafrika) in den letzten Jahren
mehrere Projekte erfolgreich abgeschlossen:
- 2005: Schmiedewerkstatt für die Ausbildung € 11.900
- 2007: Getreidemühle für ein Frauenprojekt € 6.300
- 2009: Gewürzmühle für ein Frauenprojekt € 2.850
- 2009: Getreidemühle für ein Frauenprojekt € 4.000
- 2010: Werkstatt für Behinderte € 3.650
- 2011: Schmiedewerkstatt € 10.900
- 2011: Gewürzmühle für ein Frauenprojekt € 4.550
- 2011: Getreidemühle für ein Frauenprojekt € 7.500
Da war nun eigentlich eine Projektbesuchsreise im September geplant, zum einen, um die
verschiedenen Dörfer zu besuchen, zum andern, um mittelfristig ein größeres Projekt zu
besprechen, das in Co-Finanzierung mit dem BMZ erstellt werden könnte. - Leider hat uns
die politische Lage in Burkina Faso einen Strich durch die Rechnung gemacht. Soziale
Unruhen, Straßenkämpfe und der zunehmende Einfluss von Al-Kaida im Norden den
Landes machen die Reise unnötig risikoreich. Auch wenn unsere Partner alles tun, um uns
von den Brennpunkten weg zu halten - wir verschieben lieber unsere Pläne.
In Tamil Nadu, Indien, haben wir die Betreuung und Versorgung von AIDS-Waisenkindern
mit 3.600 € unterstützt. Sie bedanken sich bei Ihnen mit den beigefügten Bildern und
einem anrührenden Brief, geschrieben von der Schwester Bencia Mary.

Ein Dank geht auch an die Helfer, die einen kleinen Stand mit Infomaterial und Verkauf
von Wickelröcken beim Altstadtfest in Amberg betreut haben. Die eine oder der andere
Festbesucher hat "seine Projekthilfe Dr. Luppa" vielleicht doch in allem Trubel
wahrgenommen.
Mit herzlichen Grüßen, Ihr/Euer Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2011
Liebe Freunde,
die Berichte, die wir aus unseren Projekten empfangen sind ungewöhnlich umfangreich
und enthalten neben der Abrechnung und überschwänglichem Dank auch immer Bilder. In
vielen Ländern gehört es sich, auf Bildern möglichst würdevoll und ernst zu schauen, so
dass die Frauen, die in unseren Projekten ja die Beschenkten sind, ihre Freude nicht
zeigen dürfen. - Sie danken Gott für diese einmalige Chance, aus ihrem Leben etwas
machen zu können. Natürlich verbunden mit zusätzlicher Mühe und Arbeit - aber eben
auch mit der Aussicht, für sich selber und ihre Kinder in eine bessere Zukunft zu blicken.
Wir haben einer Fraueninitiative ermöglicht, die Gewürzmischung Soumbala selbst
herzustellen, die sich in den größeren Orten und Städten von Burkina Faso gut verkaufen
lässt. Sie leben in einem kleinen Ort Gounguela in der Provinz Bam, nördlich von
Ouagadougou.

Und wir haben in Südindien die kleine Entwicklungsorganisation Snekithi bei der Schulung
in ökologischer Landwirtschaft, der Verteilung von Saatgut und einem Kleinkreditprogramm für die Viehhaltung unterstützt. Auch diese 6.300 Euro sind meiner Ansicht
nach gut angelegt: Lebensunterhalt und nachhaltige Entwicklung für ein ganzes Dorf.

Herzliche Grüße
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2011
Liebe Freunde der Projekthilfe,
aus Argentinien haben wir folgendes erfahren: "Das Neue Haus von LEP ist jetzt
anerkanntes Bildungshaus. Viel Arbeit war nötig um den Unterrichtsraum so zu gestalten,
dass dort gelernt werden kann. Humberto hat einmal wieder großartig renoviert. Nach
vielen organisatorischen Problemen in der ersten Woche, findet nun der Unterricht der
Oberstufe bis zum Abitur (Secundaria) statt.

Den Schulabschluß wollen laut Anmeldeliste 100 Interessierte ab 18 Jahren bei LEP in
den kommenden 3 Jahren abschließen.
Da von L.E.P. das neue Haus und die Organisation zur Verfügung gestellt werden konnte,
waren die Grundbedingunghen geschaffen, um in das neue Programm für soziale
Entwicklung einzusteigen.

Ich füge Ihnen auch noch Bilder vom "Ziegenprojekt" bei, das Sie ermöglicht haben. Die
Frauen sind stolze Besitzerinnen, haben Selbstvertrauen und ein kleines Einkommen
gewonnen. Vielen Dank!

Berichte aus den anderen Projekten sende ich Ihnen in den nächsten Monaten, damit die
Dateigröße nicht überhand nimmt.
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2011
Liebe Freunde,
vor wenigen Tagen haben wir in der Jahresversammlung erneut eine gut belegte und
korrekte Jahresrechnung bescheinigt bekommen. Wieder konnten wir etwa 100.000 Euro
in gute Entwicklungsprojekte investieren und Not lindern: zu etwa gleichen Anteilen in
Asien, Afrika und Südamerika (- was einmalig ist in der Geschichte der Projekthilfe). Der
Verwaltungsaufwand lag erneut unter 5 %. Neben dem Bericht des 1. Vorsitzenden haben
auch die Mitglieder Thomas Amann über das Sanitärprojekt in den Philippinen und Adolf
Rank über die aktuellen Entwicklungen im Indigenenprojekt in Brasilien anschaulich
berichtet. Connie Siebenbürger hat sich bei allen Unterstützer(innen) bedankt, die von
ihren Reisen Waren für unseren Stand bei der klösterlichen Weihnacht beisteuern oder
'Dachbodenfunde' für 'Kunst und Schätze' zur Verfügung stellen.
Zum runden Geburtstag hat uns Herr Engert eine 'runde Summe' für eines der vielen
kleineren Projekte in Indien in Aussicht gestellt. In Tansania werden wir jetzt die
Sanitäranlagen eines Jugendzentrums übernehmen. Und das beigefügte Bild zeigt eine
der Abendschulklassen in Kallakudi, Südindien, wo wir speziell die Computerklassen für
arbeitslose Jugendliche finanzieren.

Liebe Grüße, Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2011
Liebe Freunde der Projekthilfe,
am Dienstag, 5. April 2011, findet um 19.00 Uhr in der Gaststätte 'Zum Kummert Bräu',
Raum Galeria, Raigeringer Str. 11, 92224 Amberg die Jahresversammlung statt - sie ist
öffentlich und auch Noch-Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen!
Wir sind über BENGO, die Beratungsstelle des Ministeriums für wirtschaftliche
Entwicklungszusammenarbeit, mit einem kleinen Profil im Internet vertreten:
http://www.bengo.de/AMFOE.html
Eine 'Patin' besucht zur Zeit das Kinderheim in Manila, Asilo de San Vincente de Paulo,
und wir freuen uns darüber, dass der Kontakt wieder aufgefrischt, die Bilder aktualisiert
werden.
Die Philippinen sind auch das Partnerland, das sich die Grundschule in Kümmersbruck für
eine Patenschaft ausgesucht hat.
Und wir geben Ihnen auch gerne den Dank und die Freude der Aeta (Bergvolk der
Philippinen) weiter. Frau Amann hat sich um die Projektabwicklung gekümmert und war
bei der Einweihung einer Toilettenanlage mit vorbildlichen sanitären Bedingungen
persönlich anwesend.

Wir haben in diesem Jahr bereits 44.600 € in sorgfältig ausgewählte Projekte gesteckt und würden gerne noch an anderen dringenden Stellen helfen. Machen Sie Werbung für
unsere wichtige Arbeit!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2011
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
wir hatten über 200 Besucher bei der afrikanischen Film-Matinée, die alle begeistert
waren. Es war eine 'runde Sache' - Kammermusik und Film, Vorstellung der Vereine und
afrikanisches Essen. Ein Augen- und Gaumenschmauß. Wer nicht dabei sein konnte,
kann zumindest den Presseartikel aus der Amberger Zeitung nachlesen:
http://www.projekthilfe-luppa.de/archiv/presse/AZ-2011-01-24.pdf
Beeindruckt hat auch die spontane Rede eines Freundes aus Togo. "Wir (Afrikaner) haben
erfahren, dass nur private Entwicklungshilfe bei uns im Dorf ankommt. Deshalb danke ich
Ihnen (den Filmbesuchern) und der Projekthilfe Dr. Luppa für ihre Hilfe."

Viele Gäste haben erstmalig die Projekthilfe und Socialis for the Gambia Seite an Seite
erlebt - und dazu noch ein Großaufgebot an vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus
unseren beiden Vereinen.

In Argentinien wird jetzt gerade der bauliche 'Anschluss' des neuen Schulungsgebäudes
an die alten Räume bewerkstelligt. Wir freuen uns mit unseren Freunden in Buenos Aires
und auch darüber, dass wir dazu beitragen konnten, das Nachbarhaus zu erwerben.
Aus Sorsogon / Philippinen haben wir eine Ehrenurkunde der Hochschule erhalten, an der
die Studenten im ASSAP Programm ihre Berufsausbildung erhalten. Ohne unsere / Ihre
Unterstützung könnten viele Jugendliche ihre Ausbildung gar nicht abschließen.
Besonders dankbar sind wir dabei für die Vermittlung der Patenschaften durch Dr.
Leocadio auf philippinischer und Frau DeWille auf unserer Seite.
Ganz herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2011
Liebe Freunde,

das Jahr fängt schon mal gut an: wir laden herzlich ein zu einer Afrika-Film-Matinée am
23. Januar im Ring-Kino Amberg. In dem gemeinsamen Anliegen ein 'anderes' Afrika
vorzustellen, liebenswerte Menschen in schwierigen Lebensumständen, begeisterungsfähig und sensibel ... haben sich Projekthilfe und Sozialis for the Gambia zusammengetan
und gestalten einen "Event". Genießen Sie einen ungewöhnlichen Film (geeignet auch für
Schulkinder) und ein typisch afrikanisches Essen; dazu noch Sektempfang, Livemusik,
Kaffee und Kuchen! Kurz: afrikanische Sonne mitten im Winter.
(siehe Pressebericht vom 24. Januar 2011) und siehe Seite des MRG Amberg.
2010 haben wir wieder mit 3,2 % Verwaltungskosten abschließen können. Darin sind
enthalten die Büromiete, Strom und Wasser, Internet und Telefon, Bankgebühren,
Reisekosten,
Reparaturen
und
Bürobedarf.
Für
Porto
und
Druckkosten
(Spenderbetreuung) haben wir weitere 1,4 % ausgegeben (ein Betrag, den die 'großen'
Hilfswerke meist nicht angeben).
Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2010
Zum Fest
Liebe Freunde,
feiern Sie mit unseren Freunden und den Kindern im Armen-Vorort von Buenos Aires
Garin: neben der Zentrale von Luz Esperanza Pureza, die mit Erwachsenenbildungsprogrammen längst aus allen Nähten platzt, konnte mit Ihren Spenden (der Unterstützung
durch die Projekthilfe Dr. Luppa) das Nachbarhaus erworben werden. Darin soll ein
Gesundheitszentrum entstehen mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und
Schwangere, Krebsvorsorge bei Frauen und Zahnbehandlungen. Alle Untersuchungen
werden ehrenamtlich arbeitende Ärzte durchführen: zur Zeit werden die einheimischen
Ärzte durch eine Kollegin aus Österreich unterstützt, die für 4 Monate unentgeltlich
mitarbeitet.

Und so sieht das Fest aus: Hühnchen vom Grill, Spiele und Schminken für die Kinder, eine
fröhliche Runde. Die deutsche und argentinische Fahne als Zeichen der Solidarität
gehören ebenso dazu wie eine typisch südamerikanische Krippe. Fast wie Weihnachten ;-)
Merken Sie sich auch den 23. Januar schon vor, denn dann zeigen wir im Ring-Theater
Amberg den Auslese-Film "Kinshasa Symphony" im Rahmen einer Matinée mit
Schmankerln aus Afrika. Heute schon eine herzliche Einladung!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Dezember 2010
Liebe Freunde,
für die Projekthilfe war es ein erfolgreiches Jahr aus vielen Gründen:
Wir haben erneut 100.000 Euro an Spenden in sinnvolle Projekte weitergeben können:
Argentinien, Brasilien, Burkina Faso, Indien, Kongo, Malawi und Philippinen - fast
"weltweit".
Wir haben neue Spender und Spenderinnen, Förderer und Firmen gewonnen, die unsere
Arbeit unterstützen; neue Mitglieder und Paten.
Wir wurden in der Öffentlichkeit wahrgenommen: bei "Kunst & Schätze", der Studienfahrt
zum Amazonas-Regenwald, bei der "klösterlichen Weihnacht (Bild)" und nicht zuletzt bei
Stadt, Bezirk und Landesregierung durch die Verleihung der Staatsmedaille für soziale
Verdienste.

Für alle Unterstützung, für Mit-denken und Mit-arbeiten bedanke ich mich herzlich und
wünsche Gesegnete Weihnachten und ein ebenso erfolgreiches Neues Jahr
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2010
Liebe Freunde,
in diesen Tagen versenden wir unseren Adventsrundbrief (traditionell per Post, weil
Gedrucktes doch intensiver gelesen wird) mit den ausgewählten Projekten für 2011. Das
Team hat sich aus über 30 Projektanträgen einen "bunten Strauß" herausgesucht Projekte, die jeweils einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit widerspiegeln:
- Kleinkredite, weil sie besonders nachhaltig wirken; Hilfe zur Selbsthilfe im wörtlichen
Sinn.
- Ausbildung und Werkstätten, weil damit Jugendliche 'von der Straße kommen',
Selbstwert erfahren und für sich selbst sorgen können.
- Frauengruppen und 'Einkommen-schaffende-Maßnahmen', weil in vielen Gesellschaften
nur durch Frauenkooperativen die beteiligten Frauen aus dem traditionellen
Rollenverständnis ausbrechen und wirtschaftlich unabhängig werden.
- Medizin, Beratung, Behandlung, weil Menschen unterer Bevölkerungsschichten, Indigene
in Brasilien ebenso wie Unberührbare in Indien oder sog. 'Bergvölker' sonst keinen
adäquaten Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten.
- Unterricht und Betreuung für Kinder, weil sie die schwächsten Glieder der Gesellschaft
sind, als AIDS-Waisen oder Behinderte verloren wären.
Jeder noch so kleine Spendenbetrag hilft, so dass wir unserer Selbstverpflichtung
nachkommen und Not lindern können!
In der Amberger Zeitung wurde es schon erwähnt: die erfolgreiche Arbeit der Projekthilfe
wurde auf Vorschlag der Stadt Amberg mit der Staatsmedaille für soziale Arbeit an ihren
Vorsitzenden belohnt.

Die Sozialministerin Frau Haderthauer hat in ihrer Ansprache anlässlich der Verleihung am
17.11. betont, dass soziale Arbeit natürlich nur in einem Netzwerk engagierter
Teammitglieder stattfinden kann. Im 'Glanz dieser Medaille' dürfen sich also alle 'sonnen',
die bei der Projekthilfe aktiv waren und sind.
Zum Beispiel beim traditionellen Basar vor dem 2. und 3. Advent, jeweils samstags im
Amberger Zeughaus neben der Stadtbrille.
Herzliche Einladung! Besuchen Sie unseren Stand bei der 'klösterlichen Weihnacht' und
unterstützen Sie auch so unsere Arbeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2010
Liebe

Freunde,

nachdem in unserem Büro das Modem ausgefallen ist, hatten wir jetzt 2 Wochen
"Sendepause". Dabei gibt es wieder viel zu berichten.
Ganz aktuell:
Frau Christine Markl (Max-Josef-Schule Amberg) und Frau Dr. Cornelia Siebenbürger
(Projekthilfe) sind gerade aus Malawi zurückgekehrt. Die beigefügten Bilder
dokumentieren
a) die Patenschule in Nakambwe, die eine Renovierung mit zusätzlichen Klassenräumen
erfahren hat. Vor Ort wurden die Möglichkeiten besprochen, wie Schüler, Eltern und
Lehrer sich selbst engagieren können: für die Bestuhlung zum Beispiel, für Malerarbeiten,
für regelmäßige Berichte und Kontakt zu den Schülern in Amberg.
b) die feierliche Übergabe des Gesundheitszentrums in Ndombole an das
Gesundheitsministerium, vertreten durch den leitenden Arzt des zentralen Krankenhauses
im Landkreis. In Anerkennung der Verdienste des verstorbenen "Stammesfürsten"
(traditionelle Authorität), der sich für diese wohnortnahe Gesundheitseinrichtung engagiert
und das Grundstück zur Verfügung gestellt hat, heißt das Zentrum nun "Kapichi Health
Center".
Damit ist unser fast drei Jahre in Anspruch nehmendes Großprojekt mit einem
Gesamtvolumen von 243.000 € (davon Mittel des BMZ 124.800 €) "endlich" zum
geplanten guten Abschluss gekommen.

Heute treffen sich einige Mitglieder zur Diskussion und Auswahl der Projektanträge für
2011. Die Anfragen umfassen etwa 1/4 Million Euro - so dass wir leider viele gute
Projektanträge ablehnen müssen. Umso mehr freuen wir uns, dass mit Ihrer Unterstützung
aber auch an vielen Enden wieder geholfen werden kann.
In Kürze mehr. Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2010
Liebe Freunde,
unsere Leipzig-Fahrt ist voll besetzt und wir haben sogar ein paar lieben Menschen für
diesmal absagen müssen. Ein ausführlicher Bericht kommt dann im Oktober.
In Burkina Faso haben wir mit Ihren Spenden einer Frauengruppe helfen können, die sich
für behinderte und verwitwete Frauen einsetzen. Mit Nähmaschinen und Nähkursen kann
sich jede der Frauen nun ein kleines Einkommen erwirtschaften und ihr Leben bekommt
wieder eine Perspektive. Vielen Dank für alle Unterstützung. (Siehe Bilder)

Ich kann Ihnen hier natürlich immer nur Auszüge der Anfragen, der Projekte oder der
Dankesschreiben exemplarisch weitergeben. So schreibt eine Stipendiatin des ASSAPProgramms aus den Philippinen: In behalf of my parents, myself and all my co-ASSAP
scholars I want to express my heartfelt thanks and deepest gratitude to ASSAP
organization for your generous and invaluable help.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2010
Liebe

Freunde,

das ist die letzte Gelegenheit, um sich noch für die Fahrt am 26. 9. nach Leipzig
anzumelden. Wir haben gerade noch 8 Plätze frei. - Also zögern Sie nicht zu lange!
Inzwischen habe ich auch die Zusage, dass Frau Elisabeth Fleischmann aus ihrer
Facharbeit über die Arbeit von COMIN unter den Kaingang berichten wird.
Erneut weise ich auch auf den Flohmarkt "Kunst und Schätze" am Samstag in 11 Tagen
hin. Wir sind an einem "neuen" Ort, nämlich im Innenhof der Kanzlei von unserem 2.
Vorsitzenden Dr. Schmid, in zentraler Lage: wenn man vom "Schloderer" Richtung
Basteisteig geht ... gleich rechts. Schilder werden natürlich auch aufgestellt. Vielleicht
sehen wir uns beim "Stöbern" zu einer Tasse Kaffee?
Wiederholt wurde ich gefragt, ob wir auch in Pakistan aktiv sind. Die Antwort lautet: nein.
Wir wollen (und unsere Spender erwarten) verlässliche Partner - da können wir nicht
einfach ein Projekt aus dem Boden stampfen und für eine Katastrophenhilfe sind wir
einfach zu klein.
Wir wollen langfristig helfen, z.B. in Tanzania: da arbeitet das Kilacha Production- und
Trainingscenter mit Selbsthilfegruppen, z.B. HIV-positive Witwen oder junge Erwachsene
und braucht dringend einen Gruppenraum, für den sich bisher kein anderer Geldgeber hat
finden lassen. Eine Bekannte war vor Ort und kennt Vater Makiluli persönlich, der vor
einem Jahr die Leitung übernommen hat.
Herzliche Sommer-Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2010
Liebe

Freunde,

bisher haben wir nur wenige Buchungen für die Fahrt zur Amazonien-Ausstellung in
Leipzig am 26. 9. 2010. Sie können deshalb gerne noch Werbung im Bekanntenkreis
machen
es
lohnt
sich!
Oder
lesen
Sie
selbst: http://www.asisi.de/de/Panometer/Amazonien/
Zusätzlich gibt es eine Stadtführung in Leipzig und natürlich eine Führung zum Thema
Urwald sowie Informationen zur Arbeit unseres Partners COMIN mit Indigenen in SüdBrasilien.

In Buenos Aires, Argentinien, haben wir von der Stadt für unser Engagement in der
Sozialarbeit eine Auszeichnung erhalten. Freuen Sie sich mit uns! Unser Projektpartner
bei Luz Esperanza Pureza, Humberto Delmagro, war es wichtig, dass der Kongress seine
Sozialarbeit (und damit auch uns ;-)) wahr nimmt.
Nachdem wir in diesen Tagen gut nachfühlen können, wie es sich in Indien, Afrika, oder
sonst in den warmen Ländern so anfühlt, wenn man keinen Urlaub hat, sondern arbeiten
muss ...
wünsche ich eine stabile Gesundheit. Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2010
Liebe Freunde,
wir haben unsere neuen Infotafeln, sog. Roll-up
beim Altstadtfest in Amberg vorgestellt und Präsenz
gezeigt. So wird der Name Dr. Luppa und unsere
Arbeit wenigstens bei dem einen oder der anderen
mal wieder ins Gedächnis gerufen. Außerdem
haben wir uns natürlich über Ihre/eure Besuche am
Stand gefreut. Vielen Dank auch an alle, die ihre
Zeit in den Dienst einer guten Sache gestellt haben
(siehe auch das angefügte Bild).
Nicht nur für die Brasilien-Freunde war der Vortrag
von Pfr. Hans Zeller in Kümmersbruck lohnend. Als
studierter Landwirtschaftsingenieur und Pfarrer hat
er den Raubbau an lebenswichtigen Ressourcen,
den kaum zu überschätzenden Einfluss einer
Agrarindustrie in Bildern und Zahlen dargestellt, die
aufschrecken. Was lassen wir uns eigentlich
bieten? Und wo sind noch Chancen, sich für gesunde Ernährung und einen schonenden
Umgang mit unseren Lebensgrundlagen einzusetzen?
Pfr. Milton Jandrey wird Ende August nach Brasilien reisen und auch unser Projekt in
Guarita besuchen. Wollen Sie ihm gezielt Fragen mitgeben?
Amazonien haben wir uns übrigens auch als Thema für eine Tages(bus)tour nach Leipzig
ausgedacht. Wer sich das Ziel schon einmal anschauen möchte:
http://www.asisi.de/de/Panometer/Amazonien/
Die Einladung dazu erhalten Sie ganz absichtlich mit der Post, da manche Menschen sich
leichter zu einer Spende ermuntern lassen, wenn ein Überweisungsträger dem Rundbrief
beiliegt
;-)
Die Busplätze sind begrenzt und wer sich zuerst anmeldet hat die besten Chancen.
Herzliche Grüße
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2010
Liebe Freunde der Projekthilfe,
immer wieder fragen engagierte Mitmenschen nach einem Patenkind aus Tibet, das in
einem der Kinderheime unter dem Schutz des Dalai Lama in Nordindien Erziehung und
Schulausbildung erhält. Die Eltern haben sich dazu durchgerungen, ihre Kinder auf den
gefährlichen Weg über das Dach der Welt zu schicken, weil die chinesische Regierung
ihre Sprache, Kultur und Religion brutal unterdrückt. Leider wurden auch die
Grenzkontrollen immer schärfer:
http://www.epochtimes.de/articles/2006/10/19/60230.html
Wir spüren dieses brutale Vorgehen nur indirekt: es kommen fast keine Kinder mehr in
Nepal bzw. Indien mehr an! Deshalb können wir leider auch keine neuen Patenschaften
vermitteln und sahen uns gezwungen, einen entsprechenden Hinweis auf unserer
Internetseite zu platzieren:
http://www.projekthilfe-luppa.de/tibetan.php
Wir trauern um zwei unserer langjährigen Mitglieder: Frau Anna Steger und Herr Dr. HansJürgen Puhl, die im April verstorben sind. Sie haben sich für notleidende Menschen in
Übersee, in den Slums dieser Welt, für mehr Gerechtigkeit und internationale
Verantwortung eingesetzt und das auch im Bekanntenkreis werbend weitererzählt. Dafür
sind wir dankbar und behalten sie gerne wertschätzend in Erinnerung.
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Frau Kölbel hat im Rahmen einer Projektreise
die neu aufgebaute AIDS-Beratungsstellen in Lubefu, Demokratische Republik Kongo,
besucht.

Das abgebildete Gebäude wird gerade seiner Bestimmung übergeben. Die Berater und
Multiplikatoren wurden ausgebildet, die Beratungstätigkeit hat begonnen, ebenso die
Rundfunksendungen, die Theatergruppe, der Unterricht an den Schulen. Der Transport

der Baumaterialien hat sich leider verzögert - wir liefern aber die Bilder mit Solaranlage
und Stromgenerator nach Fertigstellung der Renovierungsmaßnahme noch nach.
Glücklicherweise trägt die GTZ (deutsche technische Entwicklungszusammenarbeit) einen
Großteil der Projektkosten, so dass nur die Renovierungskosten und der Treibstoff für die
Transporte (auch zu den Schulen) von uns übernommen werden.
Vielleicht sehen wir uns beim Altstadtfest am 13. Juni neben dem Rathaus in Amberg?
Herzliche Grüße
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2010
Liebe Freunde,
heute erschienen in der Amberger Zeitung gleich zwei Artikel über die Projekthilfe Dr.
Luppa. Zum einen die Glückwünsche zur Wiederwahl des bekannten Vorstands mit einem
Bericht von der Jahresversammlung. Wer nicht dabei sein konnte und nachlesen will:
findet den Jahresbericht hier. Wir konnten wieder über 110.000 Euro für Entwicklungsprogramme und für die Ausbildung von Kindern in insgesamt 123 Patenschaften
weitergeben. Allen Helfern und Spendern ein herzlicher Dank! Außerdem konnten wir
Herrn Werner Flach für 30 Jahre und Herrn Dr. Wolfgang Wagner und Herrn Josef
Lobenhofer für 25 Jahre Mitgliedschaft ehren. Entwicklungszusammenarbeit braucht eben
einen "langen Atem".

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2297010-125verwaltungskosten_extrem_gering,1,0.html
Der zweite Bericht gibt einen kleinen Eindruck vom Engagement der Schülerinnen und
Schüler an der Max-Josef-Schule in Amberg, die zusammen mit ihren Eltern und Lehrern
erneut über 2000 Euro für die Patenschule in Malawi aufgebracht haben.

In einem farbenfrohen und tiefsinnigen Schulspiel mit Chorunterstützung haben sie "Eine
Freundschaft in Malawi" auf die Bühne gebracht. Wir wollen das Geld in einen
Schulbrunnen mit Trinkwasser investieren. Die Bilder geben Ihnen einen kleinen Eindruck
von der schönen Veranstaltung.
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2297226-125schueler_unterstuetzen_brunnenbau_in_malawi,1,0.html
Außerdem möchte ich Ihnen noch zwei Bilder aus der Stadtteilarbeit in den Slums von
Buenos Aires zeigen:

inzwischen wurde die Wasserversorgung fertiggestellt und wir haben dazu beitragen
können, dass die Kinder ordentliche Toiletten und eine saubere Küche vorfinden, wenn sie
am Nachmittag betreut werden. Sie werden im Projekt nicht nur beschäftigt, sondern
lernen vor allem einen guten Umgang miteinander, gewaltfreie Konfliktlösung, Sauberkeit
und Hygiene und erhalten letztendlich ja auch ein gutes Stück Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen.
Seien Sie herzlich gegrüßt vom neuen (und alten) Vorstand
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2010
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir haben aus den Philippinen einen ausführlichen Bericht mit Bildern von der
Wiederaufbauarbeit nach dem Taifun Ende letzten Jahres erhalten. Wie geplant wurden
Häuser auf Betonpfosten in einem Armenviertel Manilas errichtet, die viel stabiler und vor
allem sicher vor Überflutungen sein werden. Den Schwestern von "Handmaids of the
Sacred Heart of Jesus" sei Dank, die sich wiederum hier bei allen Spenderinnen und
Unterstützern im Raum Amberg bedanken. Die Menschen sind überglücklich und die
weitere Stadtteilarbeit hat dadurch auch einen neuen Schwung bekommen.

Immer wieder suchen sich Spender und Gönner der Projekthilfe Dr. Luppa Projekte für
einen besonderen Anlass aus: so haben wir jeweils 1.500 € für die Rechtsberatung von
Frauen aus der untersten Kaste (Dalits) in Indien und für die Solarversorgung in Malawi
erhalten. - Ich freue mich immer, wenn sich Menschen so mit unserer Arbeit solidarisieren,
dass runde Geburtstage oder andere Gelegenheiten wahrgenommen werden, um die Hilfe
für die Ärmsten zu ermöglichen.
Das Büro Wilhelm hat sich bereit erklärt, uns zwei roll-up (so heißen die modernen,
transportablen Info-Ständer) zu gestalten. Wir werden sie erstmalig bei der
Jahresversammlung vorstellen und dann natürlich beim Altstadtfest, für das sie (unter
anderem) gedacht sind.
Seien Sie herzliche gegrüßt,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2010
Liebe Freunde,
unser Brasilien-Projekt geht ins dritte, erfolgreiche Jahr. Die Projektleiterin Noeli Falcade
hat Ihren Jahresbericht versandt, die Bücher sind geprüft worden und wir haben die
zugesagte Summe von 10.000 Euro erneut bereit gestellt. Noeli hat im Januar den dritten
Kurs "latu sensu" über indigene Kulturen absolviert und sprudelt nur so vor Freude über
die Nach- und Auswirkungen ihrer Arbeit, schreibt Hans Trein vom Missionsrat für
Indigene Völker COMIN. Noeli ist eine wirkliche Vertrauensperson für die Indigenen
geworden und wird überall eingeladen - kann sich aber nicht zerreißen. Wir wollen in
diesem Jahr die Arbeit wie geplant auf weitere drei Sektoren ausweiten, so dass die in den
vergangenen Jahren betreuten Gebiete immer mehr in die Eigenverantwortung übergehen
(müssen).
Fasziniert hat mich auch der Bericht über den ersten Hochschulabsolventen aus dem Volk
der Kaingang. Lesen Sie selber:
http://www.projekthilfe-luppa.de/images/projects/brasil/bras1.pdf
Und weil es nicht nur zum Thema passt, sondern vielleicht die eine oder den anderen
interessiert: am 27. 2. ist wieder Brasilientag in Nürnberg, zu dem Mission EineWelt einlädt
http://mission-einewelt.de/uploads/tx_mewevents09/Flyer_Brasilientag_2010.pdf
oder gleich Anmeldung unter
http://missioneinewelt.de/index.php?id=1031&no_cache=1&tx_mewevents09_pi1[uid]=53&tx_meweven
ts09_pi1[step]=3
Mit Unterstützung der Max-Josef-Schule sind weitere Klassenzimmer an der NakambweSchule in der Nähe von Tyolo/Malawi entstanden:

mit neuen Türen und Fenstern, nach ein paar Reparaturen an den Wänden und neuem
Anstrich, sind die ehemaligen Arbeiterbaracken nicht wiederzuerkennen. Ich hoffe, noch
ein paar aktuellere Bilder nachliefern zu können. Einen Eindruck verschaffen aber auch
die beigefügten (älteren) Bilder.
Die Jahreshauptversammlung der Projekthilfe ist in diesem Jahr für Mittwochabend, 21.
April, 19 Uhr im Raum Galeria der Gaststätte "Zum Kummert Bräu", Raigeringer Str. 11,
Amberg mit Bericht des Vorsitzenden und Neuwahlen der Vorstandschaft geplant. Die
Mitglieder erhalten noch eine eigene Einladung, aber Gäste sind herzlich willkommen - die
Veranstaltung ist selbstverständlich öffenlich. Schließlich wollen wir ja, dass unsere
wichtige Arbeit in Zeiten, wo unsere Bundesregierung die Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzt, bekannter wird.
http://www.oberpfalznetz.de/demobeilagen/2204751-456hilfe_an_aermste_schelte_fuer_berlin,1,0.html
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2010
Liebe Freunde,
wir haben im vergangenen Jahr mit über 90.000 Euro in Brasilien, den Philippinen, Indien
und Sri Lanka, in Burkina Faso und Malawi helfen können - alles aus eigenen Mitteln, von
Spendern überwiegend im Raum Amberg-Sulzbach. Dafür sind wir sehr dankbar. Trotz
Wirtschaftskrise hat sich die Spendenbereitschaft für die Projekthilfe nicht verändert. Nur
der Anteil an zweckgebundenen Spenden hat sich erhöht - und das beweist, dass Sie, die
Spender, genau hinschauen, wofür die Gelder eingesetzt werden. Vielen Dank!
Unser Verwaltungskostenanteil im vergangenen Jahr liegt wieder bei vorbildlichen 3,14 %.
Viele ehrenamtliche Helfer haben dazu beigetragen.
Malawi leidet unter Benzinmangel und entsprechenden Transportproblemen; Zement sei
unglaublich teuer ... und so wartet die Gesundheitsstation immer noch auf die Solaranlage.
Dafür hat uns ein bewegender Bericht aus dem Kinderheim Ma-Niketan bei Mumbai,
Indien, erreicht. "Wir haben vor Weihnachten die Hochzeit von Reshmi gefeiert. Sie hat im
Alter von 3 Jahren zusammen mit ihrer kleinen Schwester in Ma-Niketan Zuflucht
gefunden, nachdem sie beide Eltern verloren hatten. Sie hat bei uns ihren Schulabschluss
gemacht, dann Mode Design studiert und einen guten Job gefunden. Jetzt ist sie glücklich
verheiratet und in ihr neues Zuhause gezogen.
Wir haben ein 2-Tages-Programm für die Mädchen aus verschiedenen Heimen aus
Asangaon, Bal Bhavan, Waliv, Nirmal, Dappada und Dadra von der Insel Madh
durchgeführt. 200 junge Mädchen im Alter von 15 bis 18 haben sich mit viel Spaß beteiligt.
Themen waren: Lebensziele finden, positives Denken, Zeitmanagement, Talententwicklung und Vertrauensbildung. Es war ein Impuls zu einem positiven, kreativen und
glücklichen Leben, die Erfahrung der mensch-gewordenen Liebe Gottes."
Ebenso gute Erfahrungen im Neuen Jahr wünscht Ihnen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2009

Rundbrief Dezember 2009
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
morgen ist letzte Gelegenheit, bei der klösterlichen Weihnacht im ehemaligen Zeughaus an der
"Stadtbrille" in Amberg noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu erstehen. Der Stand ist wieder
einmal farbenprächtig geworden (siehe Bild).

Heute füge ich Ihnen auch ein paar Bilder aus Zimbabwe bei, die vor Augen führen, wie die
Wasserversorgung verbessert wurde: neue Quellfassung, neue Leitungen, neue Wasserspeicher und
vor allem auch neue Filter für das Trinkwasser. Neben dem abgebildeten großen Speicher wurde ein
eigener kleinerer Speicher für Trinkwasser errichtet, denn nur dieses Wasser muss gefiltert werden.
Für die Gärten und die Wäsche genügt auch das Wasser aus dem Bergbach. In den nächsten Tagen
sehen Sie dann noch weitere Bilder auf unserer homepage, die hier keinen Platz gefunden haben ...
http://www.projekthilfe-luppa.de/proj06.htm

Jahresspendenquittungen, sog. Zuwendungsbescheinigungen, können wir erst im Januar versenden,
wenn die Konten geschlossen sind. Bitte haben Sie etwas Geduld.
"Unser" Gesundheitszentrum in Malawi soll zum Jahreswechsel übergeben werden. Damit kommt
das momentan größte Projekt zum Abschluss. Bilder werde ich dann nachliefern.
Und zum Schluss eine besondere Weihnachtsfreude für alle Paten tibetischer Flüchtlingskinder: wir
haben aus dem Internat Tibetan in Dharamsala/Nordindien heute einen dicken Brief mit
persönlichen Weihnachtsgrüßen aller Kinder erhalten und werden sie rechtzeitig zum Fest noch
verschicken!

Gesegnete Weihnachten, Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2009
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir wollen mit Spenden sparsam umgehen und stellen deshalb unseren "vorweihnachtlichen"
Rundbrief zum Download zur Verfügung. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Ein Brief liest sich
natürlich leichter, wenn man ihn in der Hand hält - und wir wollen gerne, dass Sie die Information
über unsere Arbeit auch in Ruhe lesen können ...
(Wenn Sie aber einen Drucker besitzen, dann ginge es ja doch ganz gemütlich ...)
Und damit der Dateianhang nicht zu groß wird, muss ich Sie bis Dezember vertrösten - dann gibt es
die neuesten Bilder vom Wasserprojekt in Zimbabwe.
Herzliche Grüße
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2009
Liebe Freunde,
"Taifun trifft die Philippinen hart - hunderttausende Menschen obdachlos!" Solche Schlagzeilen
und die damit verbundenen Bilder haben viele Menschen aufgeschreckt. Was können wir tun? Wie
können wir sinnvoll helfen? - Und: wie können wir sicherstellen, dass diese Hilfe ankommt,
langfristig eine Verbesserung schafft und zudem die Eigeninitiative der Betroffenen unterstützt?
(Die Projekthilfe hat ja gar nicht die Mittel und die Logistik für eine wirksame Katastrophenhilfe.
Und wenn wir helfen, dann wollen wir unsere selbst gesteckten Ziele einer "vernünftigen"
Entwicklungszusammenarbeit auch umsetzen ...)

Die Amberger Zeitung wird in den nächsten Tagen ausführlich von dem nun ausgewählten Projekt
berichten: 30 Familien in einem sozialen Brennpunkt am Rand der Millionenstadt Manila erhalten
an dem Platz wo ihr Häuschen früher stand einen Betonrahmen für je 150 Euro hingestellt;
überwacht und organisiert von einer kath. Schwesternschaft (ACI Sisters), die die Menschen schon
bisher mit sozialen Programmen betreut hat. Die Wohnungen werden aus Holz in Eigenleistung der
Bewohner gefertigt, jetzt aber auf Säulen, sicher vor weiteren Überschwemmungen. Mit Ihrer Hilfe
sind wir ganz zuversichtlich, den Obdachlosen helfen zu können und gleichzeitig eine wirkliche
Verbesserung der Wohnsituation auch für die Zukunft zu erreichen.
Spendenkonto 200 70 71 72, Sparkasse Amberg (BLZ 752 500 00)
Gestern hat der Mitgliederbeirat für die Projektauswahl getagt und Projekte im Gesamtumfang von
53.600 Euro für das Jahr 2010 genehmigt. Wir haben versucht, auf eine gute Mischung zu achten:
bewährte Partner; Antragsteller, die beharrlich nachfragen, obwohl wir ihre Projekte in den
vergangenen Jahren ablehnen mussten; nachhaltige Entwicklungsprojekte und mildtätige Projekte,
die Behinderte oder Witwen gezielt unterstützen. Damit fördern wir Projekte in: Argentinien,
Brasilien, Burkina Faso, Indien, Kongo, Philippinen.
In den kommenden Rundbriefen will ich die Projekte noch detailliert vorstellen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2009
Liebe Freunde,
beim gestrigen Vortrag zur "Fairen Woche" habe ich versucht darzustellen, wie schwierig es ist, die
Interessen von Spendern, Mittlern und Empfängern in der Entwicklungszusammenarbeit auf einen
Nenner zu bringen. Die Wünsche und Hoffnungen auf beiden Seiten haben ihre Berechtigung: z.B.
enge Kommunikation, gegenseitiges Verständnis, sparsame und effiziente Mittelverwendung,

Berichte, Dank. In den letzten 50 Jahren hat sich nicht nur der Begriff von Entwicklungshilfe zu
Entwicklungszusammenarbeit verändert: kulturelle Wurzeln werden zunehmend besser
berücksichtigt, die Empfänger vor Ort werden bei der Projektplanung besser einbezogen, Email und
Mobiltelefone haben die Kommunikation entscheidend verbessert. Das alte Bild vom Fass ohne
Boden entspricht einfach nicht den Tatsachen. Besonders der asiatische Raum hat entscheidend
aufgeholt. Und der Umfang nichtstaatlicher Entwicklungshilfe liegt mit 18 Mrd. US$ weit über den
Entwicklungshilfebudgets der meisten Länder, - das ist nicht nur ein Tropfen. Auch wenn die
meisten Millenniumsziele wohl nicht erreicht werden: wir säen unermüdlich Samen mit vielen
kleinen Projekten zur Selbsthilfe. Und der Same geht definitiv auf! Die Teilnehmer haben ein neues
Bild mit nach Hause genommen: viele Pflänzchen, die Hoffnung und Solidarität vermitteln!
Im Büro der Projekthilfe sammeln sich schon wieder die Projektanträge für 2010 und werden
gesichtet. Leider wird wieder ein großer Teil der Anfragen abschlägig beschieden werden, weil uns
dafür einfach die Mittel fehlen. Immerhin haben wir jetzt die Endabrechnung des
Gesundheitszentrums in Malawi erhalten und mit Kommentaren an die Prüfstelle des Ministeriums
für Entwicklung und Zusammenarbeit weiterleiten können. Das war die Vorbedingung für den Bau
der Solarbeleuchtung und Wasserspeicher auf dem Dach der Gebäude, die nun in Auftrag gegeben
werden können.
Bei dieser Gelegenheit einmal ein Dank an alle ehrenamtlichen Helfer(innen). Büroarbeiten,
Patenbetreuung, Internetauftritt, Werbung und spontane Hilfe bei verschiedenen Gelegenheiten sind
nicht selbstverständlich!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2009
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir nehmen es als selbstverständlich, dass das Finanzamt Amberg nach Vorlage der Jahresberichte
für weitere drei Jahre die Gemeinnützigkeit der Projekhilfe Dr. Luppa bestätigt hat. Spenden und
Mitgliedsbeiträge sind "zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und zur Förderung der
Entwicklungszusammenarbeit" auch weiterhin steuerlich abzugsfähig.
Wenn wir behaupten "die Projekthilfe hilft weltweit", dann ist das sicher deutlich übertrieben. Wir
wollen damit zum Ausdruck bringen, dass unsere Arbeit prinzipiell nicht auf Schwerpunktländer
wie Indien oder Philippinen beschränkt ist. Grundsätzlich können alle Projekte gefördert werden,
die für die Gesundheit der Menschen relevant und möglichst nachhaltig wirksam sind. - So haben
wir Gelder für den Bau einer kleinen Schneiderwerkstatt in Sri Lanka bereitgestellt, damit Frauen
Unterricht erhalten, ein kleines Einkommen erwirtschaften und mit dem Verkauf der hergestellten
Kleidungsstücke der zukünftige Betrieb sichergestellt werden kann. Diese Woche kamen die ersten
Bilder, die die zukünftige Werkstatt zeigen.

Vom 14. bis 26. September finden im Eine-Welt-Laden Amberg die "Fairen Wochen" statt.
Anlässlich der 25-Jahr-Feier halte ich den Vortrag "Ein Tropfen ins bodenlose Fass? - Was
bewirken Spenden in der Entwicklungszusammenarbeit?". Der Vortrag findet am 21. September
(Montag) um 19:30 Uhr im Paulaner-Gemeindezentrum, Paulanerplatz 13, Amberg statt. Dass die
Beispiele aus der Arbeit der Projekthilfe stammen, ist nicht ganz zufällig. Herzlich willkommen!
Die Grund- und Teilhauptschule Rieden hat am Schuljahresende eine Afrikawoche veranstaltet. Bei
einem gesponserten Lauf haben die Schüler auch 910 Euro für die Schule in Malawi zusammen
gebracht, so dass wir nun mit den Spenden der Max-Josef-Schule insgesamt 1.786 Euro für eine
Trinkwasserversorgung bereitstellen können. Endlich ist Schluss mit dem Pausengetränk aus dem
nächsten Bach ...
Soweit für heute - noch schöne Ferien und Spätsommertage,
Ihr/Euer
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2009
Liebe Freunde,
hat uns jemand beim Altstadtfest vermisst? Wir wären sehr daran interessiert zu erfahren, ob es
Sinn macht 2010 wieder beim Altstadtfest mit einem Stand vertreten zu sein ... Was meinen Sie?
Inzwischen sind die beiden Projekte in Burkina Faso realisiert worden:
- die Hirsemühle mit 4.000 Euro in Bagraogo und
- die Soumbala (Gewürz-)Herstellung in Naba Koutou mit 2.850 Euro.
Um Sie an der Freude und am Stolz der Frauen teilhaben zu lassen - die aktuellen Fotos:

Von den Patenkindern in Manila und allen unterstützten Studenten in Sorsogon haben wir aus den
Philippinen persönliche Briefe an die Paten und Sponsoren erhalten. Wir werden diese Briefe in den
nächsten Tagen versenden. Es geht dabei nicht nur darum, dass die Kinder sich gerne einem
persönlich bedanken wollen - wir zeigen damit natürlich auch, dass Ihre Spenden für Patenschaften
zu 100 % vor Ort ankommen.
Letzte Gelegenheit um auf die 10-Jahres-Feier von Socialis for The Gambia am kommenden
Samstag in Gebenbach hinzuweisen.
Und schließlich: sollte jemand eine Fernreise planen, die zufällig eines unserer vielen Projekte im
Ausland berührt: bitte nehmen Sie Kontakt auf und besuchen Sie das Projekt in unserem Namen.
Unsere Partner vor Ort sind dankbar für die Wertschätzung und den Besuch!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2009
Liebe Freunde,
wir sind zur Geburtstagsfeier eingeladen: Socialis for The Gambia wird 10 Jahre alt. Unsere Partner
in der Hilfe für Afrika feiern am Samstag, 18. Juli 09 in Gebenbach im Gasthof "Blaue Traube".
Nachmittags mit Kinderprogramm und Trommelunterricht, beim Festabend Livemusik aus Gambia,
Bauchtanzshow, Bilder und Kulinarisches.
Ich gebe gerne diese Einladung weiter und möchte fragen, ob sich Mitglieder oder Freunde finden,
die bei dieser Gelegenheit einen Infostand der Projekthilfe mitbetreuen.
Unser Flohmarkt "Kunst und Schätze" war auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. Viele
helfende Hände haben zum Gelingen beigetragen, obwohl das Wetter eher "durchwachsen" war:
1000 Euro kamen für das Wasserprojekt in Zimbabwe zusammen. Einen Eindruck vermittelt das

beigefügte Bild. Vielen Dank an alle Helfer und Käufer(innen)!

Neues auch aus Malawi. Die Patenschule der Max-Josef-Schule hat ihre Klassenräume renovieren
können und mit der Dachsanierung angefangen. Ein weiteres Schulgebäude ist angefangen worden,
um die Raumnot etwas zu lindern. Auch hier haben wir brandneue Bilder anzubieten.

Die Kinder haben Briefe an die Kinder in Deutschland geschrieben und ein Lehrer hat den Text von
der Landessprache Chichewa ins Englische übersetzt. Es heißt im beigefügten Brief: Manche
Kinder werden im Schatten eines großen Baumes unterrichtet, weil ein Klassenzimmer fehlt.
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2009
Liebe Freunde,
im digitalen Zeitalter sind wir zwar eine bessere Bildqualität gewohnt, - nichts desto trotz freuen
wir uns sehr über den Baufortschritt in Zimbabwe.

Schwester Christiana am Krankenhaus der Missionsstation Regina Coeli im Nordosten des Landes
hat noch zu Zeiten der katastrophalen Inflation es geschafft, die notwendigen Rohre und
Baumaterialien für die Verbindung Tank-Krankenhaus zusammen zu bekommen.
Im Einzelnen: Die Quelle liegt 7-8 km entfernt in den Bergen. Sie wurde mit einem Staudamm
gefasst und ein großer Tank für Rohwasser erbaut. Wegen der Cholera-Epidemie wurde nach einem
Filter ein eigener zusätzlicher Trinkwasserbehälter errichtet und für die 790 m Endstrecke bis zum
Krankenhaus die Wasserleitung fertig gestellt. Mit den Geldern der Projekthilfe müssen dringend
auch die Rohre im Oberlauf erneuert werden, die aus Altersgründen leider immer wieder platzen.
Geplant ist auch noch die Erneuerung des Filters - dann hätten "wir" es geschafft!
Ein herzlicher Dank an alle, die mit ihren Spenden zu diesem großen Projekt beigetragen haben und
noch beitragen.
"Letzter Aufruf":
Haben Sie sich den Termin 6. Juni schon vermerkt? Wir können bei unserem Flohmarkt auf
niemanden verzichten, denn wir wollen unsere Lager räumen! Wer noch einen Kuchen beisteuern
will, melde sich bitte bei Connie Siebenbürger, U7buerger-at-freenet.de. Im Anhang finden Sie die
Einladung, die Sie gerne im Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz verteilen können. Wir hoffen auf
schönes Wetter, viele Gäste und einen regen Umsatz zugunsten des vorgestellten Projekts in
Zimbabwe. Jeder Euro zählt!
Herzliche Grüße - bis zum 6. Juni!
Ihr/Euer
Uli Siebenbürger

Rundbrief April 2009
Liebe Freunde,
bei unserem Jahrestreffen waren 17 Mitglieder anwesend, die den Jahresbericht (Anlage) diskutiert
haben. Die Kassenprüfer haben eine ordentliche und belegte Kontenführung bestätigt, der Vorstand

wurde einstimmig entlastet.
Dr. Adolf Rank hat einen Diavortrag über die Partnerschaftsarbeit des ev. Dekanats SulzbachRosenberg mit dem Indianermissionsrat der ev.-luth. Kirche Brasiliens gehalten. Damit haben die
Mitglieder nicht nur einen Einblick in die Entstehungsgeschichte dieser Partnerschaftsarbeit
erhalten, durch Bilder und eine lebhafte Diskussion wurden auch die Probleme der indigenen
Bevölkerung in Südbrasilien sehr deutlich. Umso sinnvoller erscheint in diesem Licht der Beitrag
der Projekthilfe bei der Schulung und Anleitung in Frauengruppen, bei Seminaren mit
Verantwortlichen vor Ort, bei Gesundheitserziehung und einfacher Medikamentenbereitung.
Die Projekte im laufenden Jahr wurden vorgestellt. Es sind fast 100.000 € verplant, das entspricht in
etwa unseren Rücklagen. Afrika erhält wieder fast die Hälfte aller Projektgelder, Indien wird wieder
die zweite Stelle einnehmen.
Wir danken allen Spenderinnen und Unterstützern, die diese Arbeit ermöglichen!
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2009
Liebe Freunde,
"große Ereignisse" werfen ihren Schatten voraus:
Am Samstag, den 6. Juni, öffnen wir bereits zum dritten Mal unsere Schatzkammer für den
diesjährigen Trödelmarkt "Kunst und Schätze". Verkauf von 9 bis 13 Uhr. Für das leibliche Wohl
bieten wir Sekt und Häppchen, Kaffee und Kuchen. Bitte merken Sie sich bereits jetzt diesen
Termin vor und bringen Sie Bekannte und Freunde mit, die mit ihrem Einkauf und Genuss etwas
Gutes tun wollen. Der Erlös kommt natürlich wieder unserer Projektarbeit zu Gute.
A c h t u n g ! Wir freuen uns über Ihre Sachspenden: Kostbarkeiten von Dachboden, Keller oder
Garage, die sie in der Kinderarztpraxis Heindl/Siebenbürger, Kurfürstenring 4, zu den üblichen
Sprechstundenzeiten abgeben können.
Am Samstag, 28. 3. gibt es gleich zwei Veranstaltungen, auf die ich Sie hinweisen möchte. Der
Brasilientag der bayerischen Landeskirche und Mission Eine Welt findet ganz in unserer Nähe statt.
Es wird auch aus der Indianerarbeit berichtet, die wir unterstützen.
Am gleichen Tag ist nachmittags der ökumenische Dankgottesdienst des Eine-Welt-Laden in
Amberg, der Ausbildungspatenschaften in Sorsogon/Philippinen übernommen hat und so seit vielen
Jahren ein treuer Verbündeter unserer Arbeit ist.
Und nicht zu vergessen: wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch, 1. April, 19 Uhr bei der
Mitgliederversammlung der Projekthilfe, Zum-Kummert-Bräu, Amberg.
Bis dahin herzliche Grüße

Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2009
Liebe Freunde,
wir haben uns verpflichtet, die Arbeit unter Indianern in Brasilien auch in den nächsten Jahren mit
jeweils 10.000 Euro zu unterstützen. Die Beratung in Gesundheitsfragen und Ernährung erfolgt in
Kursen und Begleitung der Dorffrauen mit Unterstützung indigener Gesundheitsberaterinnen. Zum
einen besteht ein Recht auf staatliche Gesundheitsversorgung, das durchgesetzt werden muss; zum
anderen sollen traditionelle Kenntnisse und Strukturen erhalten bleiben, ja sogar wiederbelebt
werden. Im vergangenen Jahr konnten 7 Dörfer (Sektoren) intensiv geschult werden. 2009 sollen
weitere 4 dazu kommen; gleichzeitig soll die angefangene Arbeit und die geschaffenen Strukturen
des Vorjahres erhalten bleiben. So könnten dann 2010 die übrigen Bereiche noch dazu kommen und
eine flächendeckende Betreuung erreicht werden. Lesen Sie in der ausführlichen
Projektbeschreibung einmal nach, wo "Ihr Geld" bleibt!

Wie in jedem Jahr sind in der ersten Januarwoche alle Buchungsunterlagen des Vorjahres
fertiggestellt und sämtliche Spendenquittungen versandt worden. Aus Termingründen findet die
Jahresversammlung aber erst am Mittwoch, 1. April, 19.00 Uhr in der Gaststätte "Zum Kummert

Bräu", Raigeringer Str. 11, Amberg statt. Die Mitglieder werden Anfang März noch einmal
gesondert eingeladen - wir freuen uns aber immer über Gäste, die sich für unsere Arbeit
interessieren.
Nach dem Krieg im Kongo ist die Gesundheitsversorgung fast zusammengebrochen. Wir haben mit
einem Projektträger Möglichkeiten diskutiert, wie das ehemals gut funktionierende und unverändert
für die Region einzige Krankenhaus in Lubefu - weit weg von Kinshasa - wieder aufgebaut werden
kann. Die Verantwortlichen vor Ort haben sich für eine Ziegelei entschieden. Für 8.300 Euro sollen
eine Ziegelpresse und notwendige Werkzeuge angeschafft werden, ein Brennofen gebaut, eine
Einarbeitungsphase überbrückt werden. Der Verkauf der Ziegel finanziert dann die Materialien fürs
Krankenhaus ... Ich finde: ein gangbarer Weg! Helfen Sie mit zu einem Neuanfang mitten in
Afrika!
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2009
Liebe Freunde,
ich begrüße Sie im Jahr 45 der Projekthilfe Dr. Luppa, die wiederum im Jahre 930 a.u.c. gegründet
wurde (denn alle reden von der Stadtgründung vor 975 Jahren ...)
Wir haben über 120.000 Euro an Eigenmitteln im vergangenen Jahr weltweit für sinnvolle Aufbauund Entwicklungsprojekte, für Schulen und Ausbildung einsetzen können. Dafür sind wir sehr
dankbar. Bitte machen Sie weiter Werbung für unsere gute, gemeinsame Sache. Unser Verein ist
auf 60 Mitglieder angewachsen und es dürfen auch gerne noch mehr sein. Ein Jahresbeitrag von 30
Euro wird kaum jemanden überfordern.

Die Max-Josef-Schule hat sich schon im vergangenen Jahr anlässlich der 100-Jahr-Feier für eine
Dorfschule in Malawi engagiert. Die Bilder zeigen die erbärmliche Ausgangssituation und den
neuen Glanz, der mit Putzausbesserungen, Fensterscheiben und Farbe entstanden ist. In die Schule
gehen zu können ist in vielen Ländern ein Privileg. In eine renovierte Schule geht man dann doppelt
so stolz.
Nun hat sich Lehrerkollegium und Elternbeirat zu einer mindestens dreijährigen Schulpatenschaft
entschieden - eine bisher einmalige Sache hier in Amberg. Geplant ist im nächsten Schritt eine
Sanierung des ehemaligen Tiefbrunnens, damit die Kinder kein Bachwasser in den Pausen und über
Mittag trinken müssen. Den Kostenvoranschlag werde ich noch bekannt geben.
Herr Dr. Wolfgang Wagner, einer der ersten Mitglieder und persönlicher Freund von Dr. Luppa, hat
sich selber zum Geburtstag und vielen Menschen in Übersee eine besondere Freude bereitet: alle,
die mitgefeiert haben, wurden gebeten und überzeugt, dass gezielte Projektförderung wichtig sei.
Da freuen wir uns alle mit: erstaunliche 2000 Euro sind zusammengekommen.
Gehen Sie mit Schwung ins Neue Jahr. Wer einmal über den Zaun sieht und die Not anderer
Menschen kennt, der wird für vieles dankbar, was andere für selbstverständlich nehmen.
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2008

Rundbrief Dezember 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe,
mit Dankbarkeit blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem wirksame Hilfe an verschiedenen
Brennpunkten möglich wurde - möglich wurde durch die Mithilfe vieler engagierter
ehrenamtlicher Helfer und Hunderte von großzügigen Spendern.
Das Gesundheitszentrum in Malawi steht und nimmt im Januar wie geplant seinen Betrieb
auf. Dabei waren verschiedene Klippen zu überwinden: die Transportkosten sind
explodiert, die Bauplanung war nicht in allen Punkten vollständig und leider haben die von
der Dorfbevölkerung mühsam selbst hergestellten Ziegel keine ausreichende Qualität
gehabt, um ein stabiles Gebäude zu errichten. Das Bauvorhaben ist dadurch erheblich
teurer gekommen als geplant. Die genauen Zahlen erhalten Sie mit dem Jahresabschluss
im Januar.
Viele Freunde und Unterstützer der Projekthilfe haben Patenschaften treu weitergeführt,
teilweise neue Kinder übernommen, wenn ältere Jugendliche selbständig wurden. Weitere
Patinnen und Paten sind dazugekommen. Als kleines Dankeschön hänge ich Ihnen einen
Kartengruß aus Manila / Philippinen an.
Bei der klösterlichen Weihnacht im
Landratsamt hat uns der eine Freund oder die
andere Unterstützerin besucht. Wir haben aus
einem relativ kleinen Warenangebot (Bild)
doch noch 700 € für unsere Arbeit
eingenommen. Allen Helferinnen herzlichen
Dank! Vielleicht findet sich ja auch ein
"Weltreisender", der für uns in Übersee Waren
einkaufen und mitbringen will? Machen Sie
doch beim weihnachtlichen Familientreffen
Werbung für die Projekthilfe. Mit
"Geschenken" an Menschen in unseren
Projekten hinterlassen Sie eine bleibende Freude, oft sogar eine Lebensbasis.
Deshalb sende ich Ihnen hier nicht nur meine persönlichen guten Wünsche für gesegnete
Weihnachtstage und einen guten Start im Neuen Jahr - besonders gerne gebe ich den
Dank vieler Menschen an Sie weiter, die durch Ihre Unterstützung eine Chance geschenkt

bekommen haben, die wieder mutig in die Zukunft blicken. In deren Namen wünsche ich
Ihnen und Ihrer Familie: Frohe Weihnachten!
Dr. Ulrich Siebenbürger
1. Vorsitzender

Rundbrief November 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
diese Woche haben wir uns mit den Projekten für 2009 beschäftigt: 34 Anträge mit
sinnvollen Projekten in Indien, Burkina Faso, Togo, Kongo, Zimbabwe, Philippinen und Sri
Lanka. Die Gesamtsumme aller Projektanträge würde 320.000 Euro übersteigen. - Und so
gern wir helfen wollen und viele Projekte auch gut und unterstützenswert finden: es bleibt
bei neun Projekten im nächsten Jahr, die wir mit Hilfe unserer Spenderinnen und
Unterstützer hoffen auch finanzieren zu können.
•
•
•
•
•
•
•
•

die Solarversorgung für die Gesundheitsstation in Malawi
ein Kreditprogramm für Saatgut, um Baumwollpflückerinnen in Indien selbständig
zu machen
Nähkurse für Frauen in Sri Lanka
Wasserversorgung für ein Krankenhaus in Zimbabwe
Mikrokredite in Indien
Ausweitung des Projekts unter Indigenen in Brasilien
Getreidemühle und Gewürzmühle für Dörfer in Burkina Faso
Ausbau der City Clinic in Madras

Bei unserer Entscheidung haben wir uns vorwiegend auf bewährte Partner in Übersee
konzentriert und damit leider fast alle Antragsteller abgewiesen, mit denen wir bisher
nichts zu tun hatten. Damit wollen wir weiterhin sicher stellen, dass Ihre Hilfe auch
ankommt.
In der Anlage unser Rundschreiben zum Advent 2008, das wir aus Kostengründen an die
Email-Empfänger nur auf Anforderung in Papierversion versenden. Bitte nutzen Sie die
Möglichkeit zur "Online-Spende".
Liebe Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
das Zusammentreffen mit der Delegation aus Brasilien war ein voller Erfolg. Es ist nicht
nur gut und wichtig, seine Projektpartner zu kennen und damit sicher zu stellen, dass
Spendengelder wirkungsvoll eingesetzt werden - genauso bedeutend ist die gemeinsame
Planung, um gemeinsam die Menschen zu erreichen, die sonst kaum Fürsprecher haben
oder nur unzureichende staatliche Hilfen erhalten.
Die indigene Bevölkerung ("Indianer") Südamerikas haben ja früher in den großen
Urwäldern einfach nur gesammelt, was sie zu Leben brauchen. Heute muss Anbau neu
erlernt werden, das Anlegen eines Gemüsegartens zum Beispiel, die Saatgutauswahl,
Schädlingsbekämpfung, Zäune und vieles mehr. Manche Pflanze, die im Urwald noch wild
vorkam, muss erst im Garten "eingeführt werden". Und immer wieder braucht man die
Erfahrung und den Rat der Alten, die noch wussten, wie man eine Salbe gegen Milben, ein
Haarshampoo gegen Kopfläuse, einen Hustensaft selber herstellen kann.
Unsere Gäste haben ein paar Bilder mitgebracht, die einen guten Eindruck von den
erreichten Fortschritten geben. Sehen Sie selbst:

Inzwischen planen wir die Projektunterstützung im nächsten Jahr. Zur Projektauswahl
treffen sich die interessierten Mitglieder im November. Sie gehören dann zu den Ersten,
die unseren jährlichen Info-Brief erhalten.
Mit herzlichen Grüßen
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
Am 21.9.08 bestand die einmalige Gelegenheit, unsere Projektpartner aus Brasilien
persönlich kennen zu lernen. Das Gesundheitsprojekt zur Wiederbelebung traditioneller
Heilweisen, zur Schwangeren- und Säuglingsbetreuung, zum Anbau von Heilkräutern für
die indigene Bevölkerung der Kaingang wird von uns finanziert. Alle Einzelheiten, alle
auftretenden Probleme, alle Zukunftschancen konnten Sie persönlich hören, erfragen,
erleben!
Hier sind dazu zwei Zeitungsberichte:
Kampf ums Leben und Überleben
Geschichte der Partnerschaft
Und zur Abwechslung mal wieder ein Bericht aus Indien:
Die von uns schrittweise auszubauende sog. City-Clinic in Madras hat ein weiteres
Stockwerk bekommen und ist jetzt voll in Betrieb gegangen. Mit den Einnahmen aus der
Behandlung von Privatpatienten kann der Unterhalt der mobilen Klinik auf dem sonst
unterversorgten Land, in den damals vom Tsunami verheerten Fischerdörfern, und die
dort betriebene kleine Krankenstation finanziert werden. 2 Bilder sind beigefügt.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Dr. U. Siebenbürger

Rundbrief August 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
auch wenn Malawi keine Sommerferien kennt, wie sie hierzulande üblich sind: irgendwie
geht alles langsamer. Das Parlament kann sich auf den Haushaltsplan nicht einigen - und
ohne Haushaltsplan können die Stellen für unsere Gesundheitsstation nicht abgesegnet
werden. Damit verschiebt sich wiederum die geplante Einweihungs- und Übergabefeier ...
So ganz nebenbei haben wir inzwischen für ein Dorf 5 km von unserer Gesundheitsstation
Trinkwasser ermöglicht. Bisher wurde das Wasser aus dem Bach geholt - mit allen
gesundheitlichen Risiken. Dabei gab es früher mal zwei Brunnen. Wir haben diese Brunnen
reaktiviert durch neue Gestänge, Schwengel und Auslauf und 1500 Menschen glücklich
gemacht. Dabei war die ganze Aktion mit 650 € nicht einmal teuer. Ein paar Bilder finden
Sie im Anhang.

Unsere Mitgliederzahl ist jetzt schon bei 58 angelangt! Vielen Dank an alle, die sich zu
diesem Schritt entschlossen haben - und natürlich herzlich willkommen! Anfang Oktober
wollen wir wieder die Projektauswahl für 2009 treffen. Eine Einladung ergeht rechtzeitig
an die Mitglieder, die Lust haben, dabei zu sein.
Am Sonntag, 21. 9. 08, erhalten wir Besuch von einer Delegation aus Brasilien. Zwei
Angehörige des indigenen Volkes der Kaingang, die Projektleiterin Noeli T. Falcade und
Pfr. Hans Trein von COMIN (Indianermissionsrat) werden uns in einem Gottesdienst in der
Paulanerkirche um 9:30 Uhr vorgestellt und stehen im Rahmen einer Pressekonferenz ab
etwa 13:00 Uhr für alle Fragen rund um das von der Projekthilfe finanzierte
Gesundheitsprojekt zur Verfügung. Wer mag, kann schon vorher beim gemeinsamen
Mittagessen im Jägerstüberl der Brauereigaststätte Kummert, Raigeringer Str., Amberg,
dabei sein. Im September werde ich Sie noch einmal an dieses außergewöhnliche Treffen
erinnern.
Herzliche Grüße
Ihr
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
am Samstag den 19.7. von 9 - 13 Uhr sehen wir uns hoffentlich bei Kaffee und Kuchen zu
"Kunst & Schätze" - Kurfürstenring 4 in Amberg. Erstmalig und damit einzigartig steht ein
Ölgemälde von Dr. Luppa zum Verkauf!
Daneben gibt es Schätze aus 1000 und einer Nacht: mehr oder weniger antike
Kostbarkeiten, Kristall und Porzellan, Silber und Gold, aus vielen Ländern
zusammengetragen ...

Für Sie ist sicher auch etwas dabei!
Im Juni haben wir unsere Arbeit zum einen in einem neuen Faltblatt dargestellt, das an
alle aktuellen Förderer und auch ehemalige SpenderInnen versandt wurde. Wir
verschicken gerne weitere Exemplare, wenn sie für Freunde oder eine bestimmte
Veranstaltung gebraucht werden. In Kürze wird auch im Internet eine Ansicht verfügbar
sein. - Überhaupt: haben Sie die neugestaltete Internetpräsenz schon wahrgenommen?
Zum anderen waren wir beim Altstadtfest in Amberg engagiert dabei: mit einer
afrikanischen Rundhütte, Verkaufsstand und vielen Gesprächen. Wer unsere Mitglieder in
Aktion bewundern will, kann sich an den beigefügten Bildern einen Eindruck verschaffen.
Außerdem hat ja auch die Amberger Zeitung mehrfach berichtet.

Achten Sie bitte auch auf die Berichterstattung von der 100-Jahre-Feier der Max-JosefSchule. Die Kinder haben alle Aktionen zugunsten einer Dorfschule in Malawi
durchgeführt, um dringend erforderliche Renovierungsmaßnahmen und eine
Wasserversorgung durch Brunnenbau zu ermöglichen.
Vielleicht bis zum Samstag,
Ihr/Euer
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2008
Meine Einladung zu Mitgliedschaft und Beitritt haben übrigens gleich 4 Personen
angenommen, so dass wir jetzt schon über 50 Mitglieder haben. Vielen Dank! In den
nächsten Wochen erscheint unser aktualisiertes Faltblatt, das Ihnen möglichst noch vor
dem Altstadtfest in Amberg zugeschickt werden wird. Weitere Exemplare können für die
Nachbarschaftswerbung gerne angefordert werden. Es freut mich ganz besonders, dass
wieder zwei runde Geburtstage für die Unterstützung unserer Projekte genutzt wurden.
Ein besonderes Dankeschön geht an Frau Hedwig Hofmann und Herrn Josef Landstorfer.
Mit lieben Grüßen Ihr/Euer Uli Siebenbürger Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
frisch zurückgekehrt aus Malawi berichte ich ein wenig von unserem Projektbesuch. Das
Wichtigste zuerst: das Gesundheitszentrum steht fast vollständig und wird im Juli
übergeben! Wir sind von weit über 1000 Menschen der ganzen Gegend, von 38
Bürgermeistern (Dorfchefs) und dem T/A Kapichi (traditionelle Authorität - "Besitzer" und
Chef des Landkreises) begrüßt und gefeiert worden. Die Zahl der auftretenden Chöre,
Theatergruppen und Tanzvorführungen musste auf 40 begrenzt werden, um im zeitlichen
Rahmen einer 6-Stunden-Veranstaltung zu bleiben. Nicht-enden-wollende Reden,
Lobeshymnen und Vorträge haben gezeigt, dass sich die Regierungspartei (Democratic
Progressive Party) den Fortschritt auf ihre Fahnen schreiben will. - Wir haben dazu
geschmunzelt und rechnen fest damit, dass der Präsident von Malawi (Bingu Wa
Mutharika) es sich nicht nehmen lassen wird, selbst zur Eröffnung des
Gesundheitszentrums anzureisen. Damit ist nicht nur die vereinbarte Personalbesetzung,
sondern auch die anschließende Medikamentenversorgung so gut wie sicher gestellt. Um
Ihnen einen kleinen Eindruck zu vermitteln, habe ich ein paar Bilder angehängt.

Meine Einladung zu Mitgliedschaft und Beitritt haben übrigens gleich 4 Personen
angenommen, so dass wir jetzt schon über 50 Mitglieder haben. Vielen Dank!
In den nächsten Wochen erscheint unser aktualisiertes Faltblatt, das Ihnen möglichst noch
vor dem Altstadtfest in Amberg zugeschickt werden wird. Weitere Exemplare können für
die Nachbarschaftswerbung gerne angefordert werden. Es freut mich ganz besonders,
dass wieder zwei runde Geburtstage für die Unterstützung unserer Projekte genutzt
wurden. Ein besonderes Dankeschön geht an Frau Hedwig Hofmann und Herrn Josef
Landstorfer.

Mit lieben Grüßen
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe,
auf unserer Mitgliederliste fehlt noch eine Person - und dann hätten wir die runde Zahl von
50 Mitstreitern.
Natürlich brauchen wir in erster Linie Menschen, die sich für die Projekthilfe engagieren,
und da spielt die Mitgliedschaft keine Rolle. Aber es ist einfach ein guter Anlass, um mal
wieder eine kleine Werbeaktion zu starten. Sie finden in der Anlage ein Formular für den
Mitgliedsantrag und die Satzung der Projekthilfe. Die Max-Josef-Schule Amberg wird 100
Jahre alt. Die Lehrkraft (und noch-nicht-Mitglied) Frau König hat sich dafür eingesetzt,
dass die Kinder im Rahmen dieser Feierlichkeiten sich engagieren für Kinder in Übersee.
Schulleitung und Kolleginnen waren ebenso wie die Kinder ganz Feuer und Flamme, bei
dieser Gelegenheit sich die Freuden und Sorgen von Schulkindern in Malawi vor Augen
führen zu lassen. Es wurde eine 100-Euro-Aktion ins Leben gerufen, bei der jede
Schulklasse versucht, diesen Betrag zu "erarbeiten" und damit bedürftige Kinder zu
unterstützen.
So hat die Projekthilfe einen Betrag von 1.700 Euro in Aussicht gestellt bekommen. Bei
einem Vortrag vor den Kindern der Klassen 1 - 4 konnte ich die Lebenswirklichkeit der
Kinder in einem afrikanischen Land ausführlich darstellen. Die Kinder waren sehr
aufmerksam, sind ebenso wie ihre Lehrkräfte sehr engagiert und haben gezielt
nachgefragt. Ein Bericht steht heute in der Amberger Zeitung.
Bis zu den eigentlichen Festtagen im Juli bleibt ein Infostand der Projekthilfe im Foyer der
Schule.

Nach der geplanten Projektreise nach Malawi werde ich detailliert berichten können,
welche Schule die Unterstützung aus Amberg erhält und was von diesem Geld ermöglicht
wird.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2008
Liebe Freunde,
bei der Jahresversammlung der Projekthilfe Dr. Luppa wurde der Jahresbericht 2007 des
1. Vorsitzenden vorgestellt und ist in der Anlage zu Ihrer Kenntnisnahme beigefügt. Die
Kassenprüfer haben eine ordnungsgemäße Kontoführung bestätigt und wir sind stolz auf
einen Verwaltungskostenanteil von nur 2,1 %. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Die Projektplanung für 2008 enthält unter anderem 12.275 € für ein Projekt in Brasilien.
Unter dem Titel "Traditionelle Heilpflanzen und Heilpflanzen bei indigenen Frauengruppen"
werden zwei Bereiche unterstützt:
• 6.500 € die perinatale Versorgung, also Kurse für Hebammen, für Schwangere zu
Geburtsvorbereitung und traditioneller Windelherstellung und für Wöchnerinnen
und

• 5.775 € für Risikokinder, für das Screening der Unter-drei-jährigen, für
Ernährungsberatung und Kochkurse, für eine Sammlung traditionellen Wissens um
Ernährung und Behandlung alltäglicher Erkrankungen, für die Anlage von
Kräutergärten, für die Schulung von Gesundheitshelfern und traditionellen
Dorfchefs.
Langfristig soll damit eine besser Betreuung und Versorgung der Kleinkinder ab Geburt
unter Berücksichtigung der traditionellen indianischen Lebensweise sicher gestellt werden.
Das Projekt ist auf ein Jahr begrenzt und wird durch einen Partner des ev. Dekanats
Sulzbach-Rosenberg (COMIN) durchgeführt. Unsere homepage zeigt ein paar Bilder.
In der anschließenden Diskussion wurde angeregt, die Rücklagen der Projekthilfe beim
gegenwärtigen Stand von knapp einem Jahresumsatz zu belassen.
Frohe Ostern wünscht Ihr/euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe,
noch einmal herzliche Einladung zu unserem Diaabend über Myanmar / Burma am
Mittwoch, 12. März um 19.30 Uhr im Club Habana, Amberg, Georgenstraße 54. Bitte
sprechen Sie auch Ihre Bekannten und Nachbar an. Wer vorher an der
Jahresversammlung der Projekthilfe Dr. Luppa teilnehmen möchte ist herzlich willkommen!
Wir geben gerne Rechenschaft über unsere Arbeit.
Nach und nach werden immer mehr Gebäude der Gesundheitsstation in Malawi
fertiggestellt: zwei der Schwesternwohnungen, Toiletten, Wäscherei und Brunnen mit
Pumpe. In den großen Gebäuden fehlt noch der Bodenbelag, Fenster und Türen, Anstrich.
Kummer machen uns nur die explodierenden Kosten, vorallem bei Baustahl und Benzin.
Wir versuchen trotzdem im geplanten Budget zu bleiben.
Ein Fastensuppenessen in Wutschdorf zugunsten unserer Arbeit musste leider wegen
Erkrankung der Köche abgesagt werden. Wir freuen uns trotzdem, dass die Fastenzeit
Anlass bietet, an die zu denken, die nicht fasten wollen, sondern das ganze Jahr quasi
"fasten müssen" ...
Bei einem Vortrag über Gesundheitsversorgung in Afrika wurde eine Spende von 750 €
von der KAB Rieden für das Krankenhaus in Malawi überreicht. So helfen viele mit, dass
das Leid in unserer Welt erträglicher gestaltet wird.

Mit herzlichen Grüßen
- bis zur Jahresversammlung Dein / Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2008
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir haben das vergangene Jahr mit einem Umsatz von 222.631,44 € abgeschlossen und
damit das Vorjahresergebnis fast verdoppelt und annähernd den Rekord aus dem
Tsunami-Jahr 2005 erreicht. In dieser Summe sind 87.300 € Bundesmittel für das
Gesundheitszentrum in Malawi enthalten. Besonders erfreulich ist das erheblich gestiegene
Spendenaufkommen, obwohl die Zeitungen von eine Spendenmüdigkeit in Deutschland
schreiben. Allein über 26.000 € an zweckgebundenen Spenden und 28.000 € an
Patenschaften sprechen dafür, dass unsere Unterstützer ganz gezielt wissen wollen, wo ihr
Geld eingesetzt wird.
Herzlich einladen möchte ich zu zwei interessanten Vorträgen in Amberg:
Donnerstag, 24. Januar, 19.30 h, Paulaner Gemeindehaus
Frau Angelika Marsch, Direktorin von Wykliff-Deutschland
"Sprachforschung und Alphabetisierung bei indigenen Völkern Südamerikas"
Mittwoch, 12. März, 19.30 h, Club Habana, Georgenstr. 54
Herr Thomas Böhm zeigt Bilder und berichtet aus "Myanmar / Burma"
Die Projekthilfe veranstaltet diesen Dia-Vortrag nicht nur weil dieses Land durch die
Demonstrationen der Mönche gegen das Militärregime in die deutschen Schlagzeilen
gekommen ist und Privatreisen jetzt nur noch eingeschränkt möglich sind. Wir sind sehr
daran interessiert, in Zukunft auch in Myanmar Entwicklungshilfe zu leisten.
Die Buchungen für 2007 sind im Büro abgeschlossen. Alle Spendenquittungen wurden
verschickt. Ein herzliches Dankeschön besonders an Frau Landstorfer, die unser Büro
fachkundig betreut.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer
Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2007
Rundbrief Dezember 2007
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
letzte Gelegenheit ein Schmuckstück aus Tibet oder Indien zu erwerben: unser Stand
(siehe Bild) findet sich auch am kommenden Samstag, 15. Dezember, bei der klösterlichen
Weihnacht im Zeughaus Amberg, neben der "Stadtbrille".

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat uns mit
Schreiben vom 20. November 18.500 € aus dem Budget von 2008 vorzeitig genehmigt,
weil der Baufortschritt des Gesundheitszentrums in Malawi weit über Plan liegt. Wir
können noch in diesem Jahr insgesamt noch einmal 25.000 € für den Bau der
Entbindungsstation einsetzen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung!
Das vom Bundestag neu beschlossene Spendenrecht kommt auch uns - bzw. unseren
Spenderinnen und Spendern zu Gute: bis zu 20 % der steuerpflichtigen Einnahmen
können noch für dieses Jahr als Zuwendungen für die Projekthilfe geltend gemacht
werden und bleiben damit steuerfrei. - Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, uns für

jeden Betrag zu bedanken - egal ob 10 oder 1000 Euro. Sie erhalten deshalb in jedem Fall
eine Zuwendungsbestätigung spätestens im Januar für das vergangene Jahr.
Ich bedanke mich für die treue Unterstützung im ausgehenden Jahr, für alle
Mundpropaganda und jeden Betrag, der unsere Arbeit ermöglicht hat. Und ich hoffe, Sie
als Freund oder Freundin, als Partner unserer Entwicklungsarbeit im Neuen Jahr gesund
und munter zu sehen. Noch geruhsame Adventstage und dann Frohe Weihnachten!
Ihr / Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Vorweihnachtlicher Rundbrief 2007
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
zusätzlich zu den monatlichen Informationen per Email sende ich Euch / Ihnen den
"Papierbrief" im Anhang.
Sie sollen ja mindestens so gut informiert sein wie alle anderen ...
Ihr / Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Projektauswahl 2008
Liebe Freunde,
39 Anfragen für Projekte zwischen 470 € und 192.000 € lagen auf dem Tisch. Wir haben
nach reiflicher Überlegung 20 Projekte in die engere Auswahl genommen und letztlich 12
Projekte mit einem Gesamtumfang von 78.675 € akzeptiert.

Zum einen wollten wir mit bewährten Partnern in Übersee weiter zusammenarbeiten: der
Schule im Rotlichtviertel in Kalkutta, der Mädchenschule in Bangladesch, die weitere
Klassenzimmer braucht und Computer- und Nähkurse in den Abendstunden zusätzlich
anbieten will. Wir werden ein weiteres Stockwerk der City-Clinic in Chennai/Madras
finanzieren und ein Kleinkreditprogramm für 210 Familien in Südindien (Hühner, Ziegen,
Schweine, Kühe und Nähmaschinen) auf den Weg bringen.

Zum anderen haben wir da nachgegeben, wo seit Jahren immer wieder nach
Unterstützung gefragt wurde: eine Frauengruppe will Flockenwindeln von Hand herstellen,
um sich ein kleines, regelmäßiges Einkommen zu erwirtschaften. Und Missionsschwestern
wollen in 9 Orten ihrer Nachbarschaft medizinische Beratung und Behandlung
ermöglichen, Gesundheitserziehung und Hygiene.
In Afrika werden wir nächstes Jahr mit drei Projekten aktiv sein: der schon sehr
fortgeschrittene Bau unserer Gesundheitsstation in Malawi wird fertiggestellt - siehe auf
www.projekthilfe-luppa.de/proj04.htm. In Kamerun prüfen wir die Möglichkeit, ein
weiteres Trinkwasserprojekt mit Mitteln aus der dt. Entwicklungshilfe in Gang zu bringen
und im gleichen Land wollen wir in einer Arbeitersiedlung eine kleine Schule unterstützen,
die den Kindern eine zweite Chance geben will, die aus dem regulären Schulsystem
rausgeflogen sind.
Und schließlich werden wir uns nach vielen Jahren mal wieder in Südamerika engagieren:
der vom evangelischen Dekanat Amberg-Sulzbach seit vielen Jahren partnerschaftlich
unterstützte "Indianermissionsrat" COMIN hat uns gebeten, Seminare zur
Wissensvertiefung und Anwendung traditioneller indianischer Heilkunde im Gebiet der
Kaingang und Guarani-Indios zu ermöglichen.
Wir haben uns viel vorgenommen. Bitte machen Sie Werbung für unsere Arbeit. Wir
brauchen jeden Euro!
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2007
Liebe Freunde,
mit großer Resonanz haben Annette und Jürgen Meinecke nicht nur die eindrucksvollen
Bilder aus Tibet ausgestellt, sondern unermüdlich Hunderte von Besuchern, Schulklassen
und Studentengruppen ausführlich informiert. Die Zusammenarbeit hat Freude gemacht
und ich bedanke mich ganz herzlich!
Viele waren auch von dem Film "Flucht über den Himalaya" berührt und stellten fest: "so
furchtbar habe ich mir das Flüchtlingselend und die Lage in Tibet nie vorgestellt". Über
1.200 € an spontanen Spenden können wir nun dem Kinderheim für die Betreuung der

Flüchtlingskinder zur Verfügung stellen. Gerne vermitteln wir natürlich auch Patenschaften
für diese Kinder.
Denken Sie bitte beim Ausmustern und Räumen an unseren Flohmarkt "Kunst und
Schätze". Connie Siebenbürger nimmt jederzeit Ihre Schmuckstücke entgegen.
In Malawi geht es weiter voran. Die Ambulanz braucht nur noch das Dach; die Wäscherei
ist quasi fertig, ebenso die verschiedenen Toiletten. Die Entbindungsstation steht auch
schon bis über die Fensterhöhe und wir sind besser im Zeit- und Kostenplan, als gedacht.
Vielen Dank, allen die unsere Projektarbeit unterstützen!
Hier sind die Bilder:

Liebe Grüße
Ihr / Euer
Uli Siebenbürger

Tibet Ausstellung
Liebe Freunde,
ganz herzliche Einladung zur Ausstellung "Tibet heute" mit Bildern einer Kultur, die von
China systematisch ausgerottet werden soll. Nicht ganz zufällig haben Annette und Jürgen
Meinecke als Ausstellungsort das ehemalige Frauengefängnis "Fronfeste" gewählt.
Öffnungszeiten: 29. September - 14. Oktober, Dienstag bis Sonntag 16 - 18 Uhr, am
Wochenende auch 11 - 13 Uhr. Es wäre schön, wenn Sie als Helfer für die Aufsicht an
einem der Tage Zeit hätten. Bitte um kurze Rückmeldung.

Für die Flutopfer in Bangladesch haben wir bisher 6230 € erhalten - vielen Dank! Damit ist
die Soforthilfe längst angelaufen. Wir wissen allerdings nicht, was wir mit den Schäden an
den Latrinen (über 11.000 €) und mit den verlorenen Krediten (16.000 €) machen sollen.
Die Dr. Luppa Clinic kämpft gegen einen Ausbruch an Darminfektionen verursacht durch
verschmutztes Trinkwasser …
Unser kleiner Basar zugunsten der Gesundheitsstation in Malawi hat in wenigen Stunden
stolze 1.200 € erbracht. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Unterstützer(innen).
Die Bauarbeiten gehen sehr gut voran. Wegen der bevorstehenden Regenzeit haben wir
auch schon die Fundamente für die Bauten gelegt, die erst im nächsten Jahr dran sind.
Besonders erfreulich: die begeisterte Mithilfe durch die Dorfbevölkerung.
Lesen Sie selbst: http://www.projekthilfe-luppa.de/proj04.htm

Bis zum 29. September zur Ausstellungseröffnung! Laden Sie auch Ihre Bekannten ein!
Alle Spenden anlässlich der Ausstellung gehen an das Kinderheim der Tibetflüchtlinge in
Dharamsala/Indien. Wir vermitteln auch Kinder-Patenschaften über die Projekthilfe Dr.
Luppa.
Ihr / Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Bangladesch September 2007
Die extremen Überschwemmungen im August 2007 haben enormen Schaden angerichtet.
Von den in unserem Projektgebiet betreuten Familien haben 1150 einen Großteil ihrer
Habe verloren. Unsere Soforthilfe mit 3000 EUR hat 900 Familien erreicht und mit dem
Wichtigsten versorgt: Trinkwasser, Entkeimungstabletten, Reis, Zucker, Salz, Petroleum.
Durch die großzügige Unterstützung, die wir - unter anderem nach einem Bericht der
Amberger Zeitung - erhielten, konnten wir weitere 3.000 EUR zur Verfügung stellen.
Fehlendes Trinkwasser und zerstörte Toiletten (1128 von 3300) haben inzwischen zu
einem Ausbruch schwerer Magen-Darm-Erkrankungen geführt. Nicht alle erreichen die
rettende Klinik rechtzeitig: wir beklagen 6 Todesfälle bei Kindern durch Austrocknung.
Neue Latrinen kosten über 11.000 EUR. Auch das Kreditprogramm ist schwer
beeinträchtigt, denn man kann von den Opfern kaum die ausstehenden Kredite in Höhe
von 16.000 EUR einfordern ?

Rundbrief August 2007
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
als erstes ein dringender Hilferuf:
Sie haben sicher von den schweren Überschwemmungen in Indien und Bangladesch
gelesen, die ein nie gekanntes Ausmaß erreicht haben. "Natürlich" sind auch viele Familien
in unserem Projektgebiet in Bangladesch betroffen: sie sind von der Außenwelt völlig
abgeschnitten und nur mit Mühe haben wir per Boot die beiliegenden Bilder erhalten.
Unsere Partner haben bereits begonnen, Trinkwasser und Entkeimungstabletten, Salz,
Zucker, Reis und Streichhölzer zu verteilen. Eine wirksame Katastrophenhilfe braucht
einen Verteiler vor Ort, wie wir ihn über Jahre durch unsere Dorfgruppen aufgebaut
haben! Bitte helfen Sie uns helfen!
Daneben die ermutigenden Nachrichten von unserer Gesundheitsstation in Malawi: Mit
einem Gottesdienst wurde die Grundsteinlegung feierlich begangen und 700.000 selbst
geformte und gebrannte Ziegel von der Dorfbevölkerung an die Bauleitung und unseren
Partner, Herrn Kingsley Namakhwa, übergeben.
Inzwischen stehen bereits Fundamente und der Bau geht zügig voran. Vielen Dank an alle,
die dieses Projekt ermöglicht haben.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Dein Uli Siebenbürger

Rundbrief Juli 2007
Liebe Freunde,
unser Verkaufsmarkt "Kunst & Schätze" am kommenden Samstag, 21. Juli steht vor der
Tür. Bei voraussichtlich angenehmen 22 Grad genießen Sie von 10 bis 13 Uhr im Hof der
Kinderarztpraxis Kurfürstenring 4, Amberg, (schräg gegenüber dem Kurfürstenbad) Kaffee
und Kuchen oder Bier und Brezen beim Stöbern in wertvollen Einzelstücken. Unterstützen
Sie unsere Verkaufsaktion zugunsten der Gesundheitsstation in Malawi! Bei allen, die uns
ein "Schätzchen" überlassen haben bedanken wir uns herzlich. Besonders auch bei der

Brauerei Winkler fürs Bier und bei Fa. Nußstein für die Brezen. In Malawi sind mittlerweile
alle Verträge unterzeichnet und die Bevölkerung hat den Bauplatz gerodet. Beim nächsten
Rundbrief hoffe ich, Ihnen erste Bilder des Rohbaus liefern zu können.
Die City Clinic in Madras/Chennai, Indien, hat mit unserer finanziellen Unterstützung das
zweite Stockwerk fertiggestellt und Bilder von der Einweihungsfeier gesandt, die ich Ihnen
nicht vorenthalten will.

Unser Verein hat jetzt 48 Mitglieder, die sich erfreulicherweise alle aktiv beteiligen. Es
wäre schön, wenn wir bis Ende des Jahres die runde Zahl von 50 Mitglieder erreicht
hätten: machen Sie Werbung!
Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommerszeit,
Ihr/Euer
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2007
Liebe Freunde,
nachtragen muss ich unbedingt noch ein Bild von der Benefizaktion in unserer Partnerstadt
Sorsogon. Nach dem verheerenden Taifun im letzten Jahr haben unsere Spender
unterstützt durch die Stadt Amberg und das Klinikum St. Marien insgesamt 8.905 €
zusammengebracht. 900 € wurden für Reparaturen an "unserer" ehemaligen Kinderklinik
verwendet, die notfallmäßig als Rathaus verwendet wurde. 4.000 € werden als
Kleinkredite zum Wiederaufbau vergeben und stehen nach Rückzahlung für weitere Hilfen

zur Verfügung. Die verbleibenden 4.000 € wurden nun an 250 arme Menschen verlost, die
damit ihr Hab und Gut ergänzen können.

Unser Projektantrag für eine Gesundheitsstation in Malawi stößt leider immer noch auf
Rückfragen von Seiten des BMZ. Ich halte Sie mit dem Projektfortschritt aber auf dem
Laufenden.
Für das Altstadtfest am 17. Juni suchen wir noch Mitstreiter, die unseren Stand in der
Rathausstraße besetzen. Bitte melden Sie sich bei Connie Siebenbürger oder Christl
Landstorfer. Wir wollen wieder Sari-Wickeln demonstrieren, Bilder machen, Lesezeichen
mit tibetischem Friedensgruß verteilen.
Für unsere Verkaufsaktion im Juli suchen wir edle Stücke aus Nachlass oder Haushalt.
Besitzen Sie einen wertvollen Gegenstand, den Sie der Projekthilfe Dr. Luppa überlassen
wollen, melden Sie sich baldmöglichst bei den genannten Damen. Sie können uns aber
auch gerne eine E-Mail schreiben.
Mit herzlichen Grüßen, vielleicht bis zum Altstadtfest
Ihr/Dein
Uli Siebenbürger

Rundbrief April 2007
Liebe Freunde,
bei der Jahresversammlung am 18. April haben die Rechnungsprüfer dem Vorstand eine
einwandfreie und gut dokumentierte Buchführung bestätigt - entsprechend wurde der
Vorstand einstimmig für das vergangene Jahr 2006 entlastet.
Vorstand und Rechnungsprüfer wurden ohne Gegenstimmen für weitere drei Jahre
wiedergewählt:

Dr. Ulrich Siebenbürger - 1. Vorstand
Dr. Ulrich Schmid - 2. Vorstand
Herr Andreas Mark - 1. Rechnungsprüfer
Dr. Albert Heindl - 2. Rechnungsprüfer
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wollen uns weiterhin mit
allem Engagement für das Wohl der Armen in den unterentwickelten Ländern einsetzen.
Ein besonderer Dank wurde ausgesprochen: Frau Martina De Wille und Frau Elke Walter
für die Betreuung der Patenschaften; Frau Christl Landstorfer für die Buchführung und
Büroarbeit; Frau Dr. Cornelia Siebenbürger für die Gestaltung des Schaufensters; Herrn De
Wille für die Betreuung der Homepage.
Frau Ute Krieger hat spontan die Protokollführung übernommen, Herr Werner Flach die
Wahlleitung.
Frau und Herr Ponnath haben als neue Mitglieder sich gleich eingebracht und einen sehr
beachteten Vortrag mit vielen ausgezeichneten Bildern über die Projektbesuchsreise in
Bangladesch gehalten.

Besonders hinweisen möchte ich auf die Veranstaltung "Kunst & Schätze" am Samstag,
21. 7., Kurfürstenring 4, bei der schöne "Schätzchen" aus Nachlass oder Haushalt einen
neuen Besitzer finden sollen. Dabei gibt es kalte und warme Getränke und Informationen
zu unserem Projekt in Malawi: ein neues Gesundheitszentrum mit Entbindungsstation. Der
Erlös ist für dieses Malawi-Projekt bestimmt.
Alle übrigen Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Jahresbericht des 1.
Vorstands.
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2007
Liebe Freunde,
gemeinsam mit dem Vorstand der Grammer AG Herrn Alois Ponnath und seiner Gattin
hatte ich die Gelegenheit unseren Partner CSKK in Bangladesch zu besuchen. Wir wollten
vor
allem
die
aus
Spendengeldern
der
Grammer-Mitarbeiter
errichtete
Mädchenhauptschule (Klassen 6 bis 9, ab 2008 auch Klasse 10) besichtigen. - Bei
schönstem Frühlingswetter haben uns die ca. 130 Schülerinnen ein fröhliches und
herzliches Willkommen bereitet. Wir waren von der Freude und Dankbarkeit der Mädchen
beeindruckt und haben gespürt, dass es bei weitem nicht selbstverständlich ist, zur Schule
gehen zu dürfen.
Beeindruckt hat uns aber auch der Besuch bei verschiedenen Frauengruppen, die mit
einem Kleinkreditprogramm, Kursen und wöchentlicher Betreuung heute deutlich besser
leben als noch vor wenigen Jahren. Fast in jedem Haushalt findet man Hühner oder sogar
eine Kuh, Gemüsebeete, Latrine und Komposthaufen. Man spürt auch das gestiegene
Selbstbewusstsein und vielleicht sogar ein Stück Lebensfreude. - Kurzum: unsere Hilfe
kommt an!
Ich habe Ihnen ein paar Bilder beigefügt und berichte ausführlicher bei der
Jahreshauptversammlung im April, zu der Sie / ihr noch eine Email als Einladung erhaltet,
wenn es Sie / euch interessiert.

Unser 2. Vorsitzender Dr. Ulrich Schmid schreibt, dass im Zuge der geplanten
Neuregelungen beim Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht die Höchstgrenzen für den
Abzug von Spenden (z.B. für die Projekthilfe) auf einheitlich 20 % des Gesamtbetrags der
Einkünfte angehoben werden sollen. Das wäre für alle diejenigen gut, die mehr spenden
(wollen) als bisher steuerlich angerechnet werden konnte. ;-)
Dankbar erwähnen möchte ich noch, dass Manfred Schwinger anlässlich seines runden
Geburtstags und Frau Scherm statt Kranzspenden zum Begräbnis ihres Mannes darum
gebeten haben, unsere Projekte zu unterstützen.
Die genauen Zahlen unserer Projektarbeit 2006 kommen im nächsten Rundbrief.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2007
Liebe Freunde,
ich habe mich nun lange nicht mehr gemeldet und das hatte einen guten (bzw.
schlechten) Grund: unser Computer im Büro war für vier Wochen außer Gefecht gesetzt.
Jetzt haben wir die Datenrettung und Neuinstallation hinter uns und sind von Herzen froh.
Leider sind aus diesem Grund die Lastschriften für die Patenschaften und Förderbeiträge
erst jetzt ausgeführt worden. Manche von Ihnen erhalten darum im Februar zwei
Buchungen, um den fehlenden Januar auszugleichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Unser Projektantrag für Malawi ist mittlerweile auch fertig gestellt. Wir hoffen auf eine
zügige und wohlwollende Bearbeitung durch das Bundesministerium für Zusammenarbeit
und Entwicklung. Das Gesamtprojekt wird ca. 182.000 € umfassen, aufgeteilt auf zwei
Jahre. Wir haben zum Glück schon die ersten Spenden für diesen Zweck erhalten! Die
Grundschule in Raigering hat uns mit 700 € aus einem Kuchenbasar unterstützt und das
Seniorenheim St. Benedict mit 200 €. Sie können dazu eine kleine Ausstellung in unserem
Schaufenster, Kasernstr. 5, Amberg, bewundern. Ohne solche Aktionen könnten wir nicht
die Projektarbeit machen, die so notwendig ist.
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

