Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten 2012 bis 2016
Rundbrief Dezember 2016
Liebe Freunde,
herzlichen Dank für die große Resonanz auf unseren vorweihnachtlichen Rundbrief!
Familie Baumann hat beispielsweise einen Großteil der Kosten für die Brunnenbohrung in
Togo übernommen, andere haben sich für die Witwen in Burkina Faso engagiert. Kleine und
große (Firmen-)Spenden helfen uns, ein verlässlicher Partner für die Projekte in Übersee
zu sein. Über den Einsatz der Spenden anlässlich runder Geburtstage dürfen wir frei
verfügen und finanzieren damit erneut die Arbeit unter Indigenen in Brasilien, die ihre alte
Kultur wertschätzen lernen sollen. Das ist ein Programm der evang. Kirche, die damit
Lethargie und Alkoholismus unter Jugendlichen der Kaingang bekämpfen will.

In Burkina Faso ist jetzt die neue Entbindungsklinik mit gynäkologischen Betten ausgestattet
worden und Christa Bauer wird mit meiner Frau im Januar dort vorbeischauen.
In der Amberger Zeitung erschien ein ausführlicher Artikel über die Mädchenschule in Thiou,
für die wir im kommenden Jahr ein Studierzimmer errichten wollen … lesen Sie selbst.
Bei der 'Klösterlichen Weihnacht' neben der Stadtbrille in Amberg können Sie am
kommenden Samstag noch einmal unseren Stand besuchen. Auch wenn die Verkäufe am
letzten Wochenende ganz gut liefen ;-), so haben wir noch genug wunderschöne kleine und
größere Dinge, die sich für ein liebevolles Weihnachtsgeschenk eignen.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2016

Liebe Freunde,
wir haben uns mit den Projektanträgen für das kommende Jahr beschäftigt und fanden es
nicht einfach, aus einer Gesamtsumme von über einer halben Million Euro die Anträge
herauszusuchen, die auch im Sinne unserer Spenderinnen und Spender besonders
dringend und förderungswürdig sind. Besonders schwierig zu beurteilen sind Projekte, die
eine Bewusstseinsveränderung und hoffentlich auch Verhaltensänderungen der
Bevölkerung bewirken sollen, z.B. im Umgang mit Abfall, mit Schulbildung der Kinder, mit
HIV-Risiken, mit Ernährungsweisen … Was lässt sich wirklich ändern? Was ist Kultur und
(fast unveränderliche) Tradition? Auch manche Kleinkreditprogramme lassen die
Marktbeobachtung vermissen: was wird in der örtlichen Umgebung dann gekauft oder lässt
sich vermarkten? Wer kann sich beispielsweise die gezüchteten Hühner oder auch nur
deren Eier leisten?

Sie sehen: wir haben es uns nicht leicht gemacht mit der Auswahl von Projekten in 7
Ländern und im Umfang von 115.000 Euro im nächsten Jahr. Jetzt fehlt uns eigentlich nur
noch das Geld ;-)

Machen Sie also kräftig Werbung für die Projekthilfe - besser noch: für die Menschen, die
auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Wieder sind medizinische Projekte, allein 12 Trinkwasserbrunnen und verschiedene
Projekte an Schulen mit dabei. Das, was wir eben am besten können und was sich bewährt
hat.
Herzliche Grüße zum Advent,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Benefiz-Bierführung 15. Oktober 2016
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir feiern 500 Jahre Reinheitsgebot bei der Bierherstellung und aus diesem Anlass gibt es
im Stadtmuseum Amberg (Zeughausstraße) eine Ausstellung. Herr Dieter Dörner bietet am
kommenden Samstag, 15.10. um 15 Uhr eine Führung zugunsten der Projekthilfe an.
Gebühr 10 Euro inclusive der Eintrittsgebühren. Bitte melden Sie sich per Email bei
Co7buerger@gmail.com an, denn die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt. Herr Dörner ist
bekannt für seine launigen Anekdoten zur Amberger Stadtgeschichte - lassen Sie sich die
Gelegenheit nicht entgehen!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2016
Liebe Freunde,
inzwischen haben wir aus fast allen Projekten dieses Jahres Bilder und Berichte erhalten.
Freuen Sie sich mit mir daran, dass es gelungen ist, Frauen ein kleines Einkommen und
damit Selbstbewusstsein, finanzielle Unabhängigkeit und indirekt ihren Kindern den
Schulbesuch zu ermöglichen.
Sie finden auf der beigefügten Seite Bilder aus verschiedenen Projekten, die Freude, Dank
und Stolz vermitteln. Ich denke, nur so kann man die ärmsten Bevölkerungsgruppen
erreichen.
Für 2017 haben wir wieder Großes vor: viele Anfragen aus Burkina Faso und Indien, aber

auch aus Zimbabwe, Togo oder Tansania haben uns erreicht. Mit Ihrer Hilfe wollen wir ein
kleines Stück Aufbauarbeit leisten, so dass es für die Menschen nicht nur erträglicher,
sondern vielleicht auch lohnenswert bleibt, sich für eine bessere Zukunft zu engagieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit, die wir ohne Partner in Übersee ja gar nicht
leisten könnten.

Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2016
Liebe Freunde,
Meine Frau organisiert monatliche "Kellerkonzerte" mit vielen Künstlern und Gruppen, die
alle unentgeltlich für das Witwenprojekt in Burkina Faso auftreten. Jedes Konzert ist ein
Schmankerl für sich. Wer gerne auf die Einladungsliste möchte, soll bitte eine Email an die
Projekthilfe senden. Ich gebe Ihren Wunsch dann gerne weiter.
In Kamerun ist ein kofinanziertes Pilzprojekt angelaufen und Sie erhalten in der Anlage
den ausführlichen Bericht von Herrn Geis, der gerade aus Kamerun zurückgekehrt ist und
alles 'ans Laufen' gebracht hat. Wir überlegen gemeinsam, ob es nicht auch sinnvoll wäre,
zusätzlich für ein Transportfahrzeug einen Kredit zu vergeben. Darf ich um Ihre/Eure
Meinung (und Unterstützung) bitten?

Mit herzlichen (spätsommerlichen) Grüßen,
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2016
Liebe Freunde,
eigentlich ist die Projekthilfe ein Verein ohne konfessionelle Bindung und wir unterstützen
bedürftige Menschen ohne Ansehen der Person oder ihrer Religion. Trotzdem arbeiten wir
besonders in Indien und Afrika gerne mit Ordensgemeinschaften zusammen, weil so die
Hilfe bei den Ärmsten der Armen ankommt, weil die Verwaltung und der Einsatz meist
ehrenamtlich geschieht, weil Betrug und Missbrauch viel unwahrscheinlicher sind, als bei

nicht-kirchlichen Einrichtungen. Eine Schwester aus Kenia hat mir einen Videobeitrag
zugeschickt, der einen kleinen Einblick gibt, (auch wenn man nicht jedes englische Wort
versteht): https://www.youtube.com/watch?v=ij9IeHUbgCY
Die Kleingärten in Sabcé, Burkina Faso, können inzwischen schon eine Ernte einfahren sehen Sie selbst.

Und zu guter Letzt:
Herzliche Einladung zu einem alternativen Konzertabend zugunsten der Projekthilfe in
Amberg, 14. September, 19 Uhr in der kleinen Kirche am Dreifaltigkeitsfriedhof: "Wellness
fürs Herz" - Lieder, die guttun. Gospels, geistliche Songs, Psalmen. Vertont und arrangiert
von Angie Oeckl (Klavier), Bariton Karel Korsa (Gesant), Ulrike Straub (Violine).
Ihr
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2016
Liebe Freunde,
inzwischen ist der Verbrennungsofen für ein Krankenhaus in Nepal fertiggestellt worden.
Sie sehen auf den Bildern sowohl die 'alte Methode' mit der erheblichen Umweltbelastung
und Ansteckungsgefahr für alle (Kinder), die im Müll herumwühlen, als auch den neuen
Ofen, der ausreichende Temperaturen für die Sterilisation entwickelt. Helfer vor Ort haben
zusammen mit den deutschen Ingenieuren den Ofen erbaut und das Krankenhauspersonal
wurde ausführlich in die Mülltrennung und Nutzung eingewiesen. Sehen Sie selbst …

Das von einer deutschen Missionsschwester vor 50 (?) Jahren gegründete
Waisenkinderheim MaNiketan in Thane ist inzwischen Teil eines Unternehmens mit 12
Häusern in verschiedenen Städten, verwaltet von der Dachorganisation 'Sisters of Mary'
und hat seit etwa zwei Jahren Probleme, Berichte und Bilder von den Kindern zu

übermitteln, die von Spenderinnen und Spendern im Raum Amberg über die Projekthilfe
finanziert werden. Unsere Spender werden deshalb gebeten, sich zu überlegen, ob sie
deshalb ihre Patenschaft beenden wollen. Wir werden die erteilte Lastschrift deshalb
morgen auch nicht ausführen lassen. Allerdings gehen viele Organisationen seit Jahren
dazu über, Heimpatenschaften statt Kinderpatenschaften anzubieten. Die Eins-zu-EinsZuordnung (Patin-Kind) entfällt dabei und der Spendenbetrag kommt direkt dem Heim
insgesamt zugute, also ohne Zweckbestimmung für ein bestimmtes Kind, für einen
Geburtstag oder für eine bestimmte Ausbildung. Die Patinnen und Paten, die Kinder in
anderen Heimen (z.B. Tibeter) unterstützen sind davon nicht betroffen. Alle Paten mit
Kindern in MaNiketan werden zusätzlich angeschrieben.
Die Grund- und Mittelschule in Hirschau hat bei strömendem Regen erneut ihren schon
traditionellen Soli-Lauf für Kinder in Afrika durchgeführt und die eindrucksvolle Summe von
3.333,33 Euro zusammengebracht. Ich freue mich über das große Engagement. Bilder
werden nachgeliefert.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2016
Liebe Freunde,
in der Jahresversammlung wurde der bewährte Vorstand mit mir und Dr. Ulrich Schmid
einstimmig wiedergewählt. Frau Landstorfer wurde eine sehr gut nachvollziehbare und
genaue Buchführung bescheinigt und wir lagen im vergangenen Jahr mit einem
Verwaltungskostenanteil von 2,6 % wieder unschlagbar niedrig. Wir bekamen einen
lebhaften Bericht von der Burkina-Reise Anfang des Jahres durch Christa Bauer und einen
guten Überblick über laufende Projekte durch Alois Ponnath. Dr. Schmid konnte für 40 Jahre
Mitarbeit im Vorstand und Uli Wähner für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Lesen Sie
selbst: http://www.onetz.de/amberg-in-der-oberpfalz/vermischtes/gerd-mueller-sendet-beiacc-besuch-gruesse-an-ambergs-entwicklungshilfeorganisation-bundesminister-lobtprojekthilfe-dr-luppa-d1662338.html
Inzwischen gehen die Baumaßnahmen für eine kleine Entbindungsstation in einem
abgelegenen Dorf von Burkina Faso kräftig voran. Es kam eine Delegation des
nächstgelegenen Krankenhauses und damit der Ausbildungsstelle für 'unsere'
Dorfhebammen extra zur Baustelle. Sie würden sich gerne eine kleine Toilettenanlage und
einen abschließbaren Lagerraum für Medikamente wünschen, eine Art kleiner Apotheke.
Wir haben zwar keine verbindlichen Zusagen gemacht, aber der Vorschlag klingt vernünftig
und wir würden gerne je nach Spendeneingang diese beiden Vorhaben in die Planung für
nächste Jahr mit hineinnehmen.

Wir freuen uns, dass Herr Engert eine schöne alte Singer-Hand-Nähmaschine seiner Mutter
wieder einer Nutzung zuführen will und die doch recht hohen Transportkosten nach Afrika
übernommen hat.
Was halten Sie von Pilzzucht in Kamerun? Die uns vorliegende Ertragsberechnung der
Nature and Environment Rehabilitation Conservation Organization scheint sehr
erfolgversprechend
…
Ich wiederhole mich gerne: mit Ihrer Hilfe können wir viel (und noch mehr) tun!
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

P.S. Sie erhalten in der nächsten Woche einen Sommer-Rundbrief per Post - das ist Absicht
;-)

Rundbrief April 2016
Liebe Freunde,
von der Jahresversammlung der Projekthilfe am vergangenen Dienstag gibt es Folgendes
zu berichten:








in aller Kürze: der neue Vorstand ist wieder der alte. Herr Dr. Schmid hat sich für
weitere 3 Jahre bereit erklärt, die Vereinsarbeit engagiert zu begleiten. Er wurde für
40 Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Ulrich Wähner feiert dieses Jahr 40 Jahre
Mitgliedschaft und war - selbstverständlich - wieder mit dabei.
Überraschungsgast war Herr Bürgermeister Preuss, der nicht nur Glückwünsche des
Oberbürgermeisters Cerny, sondern auch das Lob des Bundesministers für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, anlässlich einer
Tagung im Amberger ACC mitbrachte. Die erfolgreiche Arbeit der Projekthilfe wird in
Berlin und (natürlich) auch in Amberg sehr wohl wahrgenommen.
Der Jahresbericht des Vorsitzenden betonte das uneingeschränkte Vertrauen
unserer Spender.innen, denn auch ohne Zweckbestimmung wurde uns die
Rekordsumme von über 140.000 Euro gespendet. Diskutiert wurde das Thema
Kleinkredite, insbesondere für Geschäftsideen. Die Nachkontrolle unserer
Partnergruppen in Übersee bekommt deshalb einen hohen Stellenwert. Und
schließlich wurde allen Mitarbeiterinnen und Helfern gedankt, ohne die unsere Arbeit
gar nicht zu realisieren wäre.
Herr Fritz bestätigte eine vorbildliche Belegablage und Kontenführung, die es ihm
leicht mache, den Mitgliedern die Entlastung des Vorstands zu empfehlen. Dass




anschließend alle Beschlüsse und die Wahlen einstimmig erfolgten, war dann nicht
überraschend ;-)
Herr Ponnath stellte alle laufenden Projekte vor und konnte die Vielseitigkeit und
Basisnähe unserer Projektauswahl aufzeigen.
Frau Bauer berichtete anschaulich und mit Begeisterung von einer Projektreise nach
Burkina Faso: die Dankbarkeit der Frauen in den Projekten, die Freude über unseren
Besuch, die guten Gespräche und viele Gastgeschenke. Sie machte engagiert
deutlich, wie notwendig Hilfe für Menschen ist, deren Armut und Ohnmacht wir uns
kaum vorstellen können. Und natürlich, wie auch kleine Hilfsprojekte Hoffnung und
Zukunftsperspektive schaffen.

In der Anlage der handschriftliche Gruß des Ministers Dr. Müller und erste Bilder von
einer Entbindungsstation, gerade im Entstehen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2016
Liebe Freunde,
mit einigen Gesprächen, Telefonaten und Internet ist es gelungen, die Kommunikation mit
dem Kinderheim in Thanne/Mumbai wieder in Gang zu bringen. Wir hatten lange Zeit keine
Neuigkeiten oder Antworten mehr bekommen und befürchtet, dass sich die Email-Adresse
geändert habe. Auch traditionelle Post blieb unbeantwortet. - Kurzum: wir können
Ihnen/Euch aktuelle Bilder zeigen und beantworten gerne auch Fragen zu den
Patenkindern.

Für die Witwen und deren Kinder in 'unserem' neuen Zentrum in Ouagadougou/Burkina
Faso würden wir gerne auch ein Patenschaftsprogramm auflegen. Die Witwen sind - oft aus
gesundheitlichen Gründen - nicht in der Lage, ausreichend Einkommen zu erwirtschaften,

um ihre Kinder zu versorgen. Wir würden von 20 Euro im Monat nicht nur die Gehälter und
Mahlzeiten der Kindergartenbetreuung finanzieren, sondern auch Schuluniformen,
Schreibmaterial, Turnzeug … was man halt so braucht. Wer wäre an einer solchen
Patenschaft interessiert oder möchte dafür Werbung machen. Wir könnten dann
entsprechend Flyer zusenden. Von den Kindern gibt es dann einen 'Steckbrief' mit den
persönlichen Daten.
Renate Seeger hat an ihrem runden Geburtstag für diese Witwen um Spenden gebeten und
wir können 1.700 Euro überweisen. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender,
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2016
Liebe Freunde,
ganz aktuell wollen wir von unserem Brunnenprojekt in Togo berichten: ein Drama, das
filmreif
wäre.
Zwei Tage nach der Genehmigung durch unseren Vorstand wurde bereits der
Kostenvoranschlag eingeholt. Ein zweites Unternehmen erschien deutlich günstiger, würde
aber Monate brauchen. - Unser Partner vor Ort 'machte Dampf' und wir entschieden uns für
die günstiger Variante. Erste Bohrung bereits nach 5 Tagen, leider vergeblich. Eine andere
Stelle, auch vom Geologen empfohlen: wieder nichts, Staub, Sand, Felsgestein. Neue
Verhandlungen. Ein weiterer geologischer Gutachter. Eine neue Bohrstelle 300 m weiter,
andere Seite der Landstraße, tief im Busch. Die Menschen haben gehofft und gebetet. Mit
großen Augen jede neue Planung, Bohrung, Enttäuschung verfolgt. Der Vertrag musste
geändert werden: wir bohren und zahlen erst bei Erfolg, auch wenn es Wochen dauert.
Wieder nichts! ??? Der Geologe war sich seiner Sache sicher: Sprengung in der Tiefe - und
plötzlich Wasser. Von der Sprengung verdreckt, aber bereits tausendmal besser, sauberer
als der bisherige Tümpel. Alle kommen gerannt und stehen Schlange … sehen Sie selbst!
Die Schüttung liegt bei mindestens 1000 l pro Tag! Hervorragend, ausreichend, endlich
Wasser. Jetzt kommen in den nächsten Tagen die endgültigen Rohre, die Pumpe, ein
Ablaufbecken. Wir sind dankbar, so stur gewesen zu sein, so voller Vertrauen, so gut
beraten und unterstützt, auch von den Spendern, mit denen wir zwischenzeitlich sprachen.

Inzwischen haben wir auch einen Verbrennungsofen für ein Krankenhaus in Nepal auf den
Weg gebracht. Er wird von Studenten und Ingenieuren der Amberger Gruppe 'Technik ohne
Grenzen' errichtet werden. Wir sind dankbar für deren Planung und die gute
Zusammenarbeit.

Danke für alles Vertrauen, Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2016
Liebe Freunde,
gerade aus Westafrika zurück und den Anschlägen in Ouagadougou glücklich entkommen
wollen wir nun nach und nach von unseren Projektbesuchen berichten.
Heute zunächst ein großes Dankeschön für die Behandlung, Förderung und Beschulung
von 30 behinderten Kindern in Indien, die wir im vergangenen Jahr mit Ihrer Hilfe finanziert
haben. Sie finden ein paar Bilder im Anhang.
Ein besonderer Dank gilt den Spenderinnen und Spendern, die sich für die Fluthilfe im
Waisenhaus Paadhai in Chennai engagiert haben.
Und wir wollen Ihnen ein Dorf vorstellen, das ca. 60 km nördlich der Hauptstadt Lomé in
Togo liegt. Wir sind eigentlich nur zufällig vorbei gekommen - hauptsächlich, weil uns die für
Afrika so untypische Sauberkeit um die Häuser beeindruckt hat. Dabei erfuhren wir von einer
misslungenen Brunnenbohrung, dem aufwändigen Fußmarsch zum 3 km entfernten Tümpel
mit verheerender Wasserqualität. Auch nach 'Behandlung' des Wassers mit Alaun (im
Steinkrug) eigentlich nicht trinkbar … Spontan würden wir gerne helfen. Wer hilft mit?

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Dezember 2015
Liebe Freunde,
ich freue mich sehr über alle finanzielle, aber auch die ideelle Unterstützung, wie sie in den
Zeilen von Herrn Habrich, Fa. Nagler & Company, zum Ausdruck kommt:

"Der aktuelle gesellschaftliche Zeitgeist wird in diesen Tagen von zwei Themen nachhaltig
beeinflusst, von einer spürbaren Terrorangst und der sich dramatisch zuspitzenden
Flüchtlingsproblematik in und vor allem außerhalb Europas. Unabhängig von allen
politischen Diskussionen und Meinungen zu diesem Thema erscheint mir Ihr Motto bzw. die
Kernaussage von 'Projekthilfe Dr. Luppa' in ihrer Zielsetzung doch sehr sinnvoll: wirksame
Hilfe vor Ort, Hilfe zur Selbsthilfe. Nur wenn es gelingt, die Lebensbedingungen in den
Gebieten, die besonders von Armut, Hunger und Terror bedroht sind, langfristig und spürbar
zu verbessern, werden wir in der Lage sein, friedvoll und gleichberechtigt mit- und
nebeneinander zu leben. Umso wichtiger ist es gerade in diesen Tagen, dass es
Organisationen wie die 'Projekthilfe Dr. Luppa' gibt, die notleidenden Menschen
unbürokratisch und nachhaltig zur Seite stehen …"

Aus Burkina haben wir aktuelle Bilder erhalten: die Weberei wurde bereits aufgebaut - von
den Kursen liefern wir im Januar noch Bilder nach. Die Frauen wollen in traditioneller Weise
Stoffe weben, die auf dem Markt verkauft werden können.

Herzliche Einladung zum Stand der Projekthilfe bei der klösterlichen Weihnacht am
kommenden Samstag.
Und ganz aktuell: der Erlös, also die Spenden anlässlich des Adventskonzerts in der
Dreifaltigkeitskirche am kommenden Sonntag um 16 Uhr geht komplett in unsere Projekte!
Wir haben uns über diese Entscheidung sehr gefreut und bitten Sie, den angehängten Flyer
auch selbst zum Einladen zu nutzen. Es lohnt sich!

Mit guten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2015
Liebe Freunde,
nach der gestrigen Sitzung zur Projektauswahl 2016 möchte ich Ihnen die aktuellen
Schwerpunkte nennen:








Trinkwasserversorgung für Schule und Gemeinde in Uganda
Einkommensschaffende Projekte für Frauen in Indien: Seifenherstellung,
Milchviehhaltung, Herstellung von Damenbinden, Einkaufstaschen aus Draht
Kleinkredite für Gewürzanbau und -vermarktung in Burkina Faso, für Dorfläden
(Kioske) in Indien
Bewässerungsanlagen für Gemüsegärten in Burkina Faso
Bäckereimaschinen für eine Reha-Einrichtung in Chile
Verschiedene handwerkliche Ausbildungen für Jugendliche in Indien
Indigenenarbeit in Brasilien (Mehrjahresprojekt)

und (je nach Spendeneingang) weitere Projekte, die einer Rückfrage bedürfen.
Viele (gute) Anträge mussten wir leider abschlägig bescheiden - so viel haben wir nicht
zu verteilen.
Aber: Sie können für unsere Projekte natürlich noch Werbung machen …
In der Anlage ein Bericht mit Bildern aus Indien. Junge Frauen haben an neuen
Nähmaschinen Unterricht bekommen.
Mit guten Wünschen für eine gesegnete Adventszeit und erneuter Einladung zum Basar
auf der Klösterlichen Weihnacht in Amberg
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2015
Liebe Freunde,
Kurzentschlossene könnten ja noch heute Abend um 19 Uhr zum Benefiz-Konzert in die
Friedhofskapelle Dreifaltigkeit kommen - die anderen am Samstag zum feinen Basar 'Kunst
und Schätze' ab 10 Uhr in der Waisenhausgasse Amberg.

Burkina hat den Staatsstreich friedlich beendet und wir hoffen auf reguläre Neuwahlen Ende
des Monats oder spätestens im November. Es ist diesmal kein Blut geflossen - Gott sei
Dank!
Statt der gewohnten ;-) Erfolgsmeldungen aus den begonnen oder schon abgeschlossenen
Projekten haben wir diesmal nur neue Anfragen zu bearbeiten. In Kürze werden wir die 2016
zu finanzierenden Projekte heraussuchen. Es sind eine ganze Reihe Projektanträge dabei,
die sinnvoll und machbar erscheinen. Wie immer achten wir auf die Langlebigkeit des
Projekts und die Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung. Wir brauchen eigentlich nur
noch das Geld für unsere vielen Vorhaben ;-)

Uli Wähner hat anlässlich seines runden Geburtstags für Nepal gesammelt. Die Snow-LionFoundation kümmert sich seit Jahrzehnten um Tibetflüchtlinge. Ein besonderer Dank gilt
deshalb allen treuen Patinnen und Paten für die Kinderheime von Tibetan. Die Kinder und
Jugendlichen bekommen ja nicht nur eine Ausbildung, sondern auch ein Stück ihrer eigenen
Kultur nahegebracht.

Herzliche Grüße
(und vielleicht sehen wir uns?)
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2015
Liebe Freunde,
inzwischen ist auch bei unseren Politikern die Einsicht durchgedrungen, dass Menschen nur
dann von der Flucht ins reiche Europa abgehalten werden können, wenn in ihren
Heimatländern lebenswerte Bedingungen geschaffen werden. Das bestätigt unsere Arbeit,
unser Anliegen, unsere Projekte, auch wenn sie natürlich nur ein kleinen Beitrag sein
können.

Wir freuen uns, wieder ein paar kleine Fortschritte vermelden zu können: im Witwenzentrum
in Ouagadougou wurden Bäume gepflanzt, um den Kindergartenkindern Schatten zu
spenden - mit behinderten Kindern in Indien werden Fördermaßnahmen durchgeführt Brunnen für die Trinkwasserversorgung einer Schule im Distrikt Madurai werden gebohrt
…

Leider hat ein Militärputsch in Burkina Faso die politische Lage wieder destabilisiert. Wir
hoffen trotzdem Anfang 2016 'unsere Projekte' besuchen zu können. So weit weg wie immer
geglaubt ist Afrika gar nicht! Unsere Partner sind jedenfalls auf unsere / Ihre Hilfe sehr
angewiesen und dankbar für die Treue trotz widriger Gegebenheiten.
Herzlich einladen möchte ich zu zwei Veranstaltungen: Frau Angie Öckl (Klavier)
veranstaltet zusammen mit dem Bariton Karel Korsa ein Konzert in der Friedhofskapelle des
Dreifaltigkeitsfriedhofs Amberg am Mittwoch 14. Oktober um 19.00 Uhr. Neben beliebten
Gospels und Spirituals wird auch klassische geistliche Musik von Dvorak, Bach, Gounod
und Mozart vorgetragen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für unsere Projektarbeit
bestimmt.
Am Samstag 17. Oktober können Sie beim 'feinen' Basar 'Kunst & Schätze' Antikes,
Schnäppchen und Mitbringsel aus Übersee erstehen. Von 10 bis 13 Uhr in der
Waisenhausgasse 2-4, Amberg. Der Erlös geht ebenfalls in unsere Projekte.
Bitte laden Sie auch im Bekanntenkreis zu diesen Veranstaltungen ein. Herzlich
willkommen!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2015
Liebe Freunde,
wer in diesen Tagen unter der Hitze stöhnt kann nachempfinden, wie es unseren
Projektpartnern in Afrika oder Indien meistens geht … kein Wunder, wenn der 'deutsche'
Elan oft fehlt, wenn zwischen Planung und Umsetzung mehr Zeit vergeht, als wir es gewohnt
sind.

Ja, es ist sogar bewundernswert, welche Strapazen für die geplanten Initiativen in Kauf
genommen werden: für Planungstreffen, für Absprachen, für die Angebotseinholung, für die
Formulierung der Projekte, für handwerkliche Vorarbeiten und, und, und …

So wollen wir für ein kleines Internat einen Lesesaal einrichten. Die Mädchen können die
Schule nur deshalb besuchen, weil sie in der Stadt eine Unterkunft finden - der tägliche
Schulweg wäre einfach zu weit. Bisher wird auf den Knien im Hof gearbeitet - ein
vernünftiger Arbeitsplatz wäre dringend nötig. Sehen Sie selbst.

In 'unserem' Witwenzentrum in Ouagadougou laufen zur Zeit 'medizinische Vorträge'.
Themen, die zum Umfeld der AIDS-Infektion gehören: Hygiene und Darmerkrankungen,
Hautgeschwüre, Übertragung von AIDS, Magengeschwüre, Vitaminmangel, neurologische
Störungen. Leider sind ja viele der Witwen auch Betroffene - wenn der Mann plötzlich
verstirbt, dann ist AIDS die wahrscheinlichste Ursache.

Wieder haben zwei unserer Unterstützer, Prof. Dr. Luppa und Frau Lorenz, anlässlich runder
Geburtstage für unsere Projekte gesammelt. Ganz herzlichen Dank! Bitte machen Sie
Werbung für unsere Projekthilfe in Ihrem Bekanntenkreis. Viele Menschen sind dankbar,
eine verlässliche Hilfsorganisation kennenzulernen. Wir geben auch gerne jederzeit
Auskunft,
wenn
Fragen
offen
sind. http://www.projekthilfe-luppa.de/faq-ph.php
Denken Sie bei der Hitze an Afrika und bleiben Sie dennoch 'cool',
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2015
Liebe Freunde,
viele von Ihnen haben auf unser Rundschreiben am Monatsanfang reagiert. Dafür
besonderer Dank, denn nun können wir weitere Projekte in Indien angehen, die schon im
letzten Jahr beantragt wurden. Darunter ist ein Antrag aus Tamil Nadu vom Mother Theresa
Multipurpose Social Trust sog. Barfuß-Doktoren auszubilden. Wir haben uns gefragt, wie
man solch ein Unterfangen mit nur 2.150 Euro umsetzen kann - und haben genauer
nachgefragt:

Es geht um eine Bevölkerungsgruppe in Indien, die als 'tribal', als 'hinterwäldlerisch'
eingestuft wird. Die Menschen der Bergsiedlungen vertrauen ihren Pflanzenkundigen mehr
als aller 'westlichen Medizin'. Deshalb sollen junge Frauen aus diesen Dörfern eine
Schulung erhalten, um in ihrem Heimatdorf tätig zu werden. Der Unterricht umfasst ErsteHilfe, Verbände, Umgang mit Schlangenbissen, Wundversorgung. Dazu kommen
'klassische Aufgaben' der Dorfhebammen: Entbindungen und besonders die Suche nach
Risikoschwangerschaften, die unbedingt ins Tal geschickt werden müssen. Daneben auch
ein paar 'hausärztliche' Themen: Husten, Fieber, Bauchweh und Ernährungsfragen.
Die Herausforderung besteht zum einen darin, dass diese jungen Frauen rund um die Uhr
erreichbar sein sollen, zum anderen darin, dass sie praktisch ohne Strom, ohne
Transportmöglichkeiten, ohne Antibiotika arbeiten müssen. Sie ersetzen natürlich keinen
ausgebildeten Arzt - aber der ist eben nicht so leicht zu erreichen.

Kann so etwas gut gehen? Ich denke, es ist die einzige Chance für viele Menschen; selbst
in einem Land wie Indien, das in seinen Millionenstädten High-Tech-Medizin anbietet.
Allerdings unbezahlbar und für die Meisten unerreichbar …

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2015
Liebe
Freunde,
gerade komme ich von der Grundschule in Kümmersbruck, die durch einen Solidaritätslauf
für ihr Patenkind auf den Philippinen und die Unterstützung indigener Jugendlicher in
Brasilien Geld gesammelt haben. Für die Projekthilfe 1.500 Euro. Solch ein Engagement

(natürlich auch der Lehrkräfte!) ist beeindruckend. Es bewirkt außerdem bei den Kindern die
wichtige Erfahrung: wir sind nicht allein auf dieser Welt und sollten von unserem Reichtum
abgeben.

In diesem Sinn erhalten Sie von der Projekthilfe Anfang Juli noch einen gedruckten
Rundbrief, den Sie gerne auch im Bekanntenkreis weitergeben können.
Vorbildlich auch die Bitte um eine Spende für die Projekthilfe anlässlich runder Geburtstage,
wie zum Beispiel von Dr. Theis in Rieden. Wir können wirklich jeden Euro so verwenden,
dass Menschen wieder für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen können.

Deshalb finden sich unter den aktuell geförderten Projekten in Indien auch wieder ein
Mikrokredit-Programm, die Unterstützung von Frauen und Babys aus ärmsten Familien und
der Bau von Schultoiletten. Bilder liefere ich Ihnen dann nach, wenn die Programme
umgesetzt sind.

Mit guten Wünschen für schöne Sommertage,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2015
Liebe Freunde der Projekthilfe,
vielleicht wegen der gestörten Kommunikationswege war es nicht möglich zu erfahren, ob
die Aufnahmeeinrichtung für Tibetflüchtlinge in Kathmandu auch vom Erdbeben betroffen
ist. Wir haben sie im Rahmen der Indienreise vor 10 Jahren besucht. Von dort werden die
Kinder mit einem Visum für Indien versehen zum Sitz des Dalai Lama nach Dharamsala
weitergeleitet. Viele von Ihnen unterstützen ja ein Patenkind in einer der tibetischen
Internatsschulen.
Nachdem wir im letzten Jahr eine Fischerei-Kooperative am Bam-See in Burkina Faso
unterstützt haben, um eine richtige Bewirtschaftung der Fischerei am See zu initialisieren haben wir in diesem Jahr einer Frauengruppe eine Fischräucherei ermöglicht, um die Fische
besser haltbar und handelbar zu machen.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde von Dr. Schmid zwar bedauert, dass in diesem
Jahr 'kleinere Brötchen gebacken' werden müssen - dafür gab es uneingeschränktes Lob
für die glänzend verlaufenen Veranstaltungen und Aktionen zum 50-Jahre-Jubiläum 2014.
Connies Kultur Keller macht mit Begeisterung weiter, denn sie kann sich kaum vor
Musikgruppen retten, die unbedingt noch auftreten wollen, um die Witwen in Ouagadougou
zu unterstützen. Wer in den Einladungsverteiler noch aufgenommen werden will, melde sich
bitte.

Sehr gefreut habe ich mich über die Entscheidung der Konfirmanden von Amberg-Paulaner,
anlässlich ihrer Konfirmation 440 € der Projekthilfe zur Verfügung zu stellen. Machen Sie
doch bitte auch Werbung für unsere Arbeit bei Familienfeiern und Jubiläen.
Dankbar für alle gelungene Hilfe,
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2015
Liebe Freunde,
nicht nur die Mitglieder - auch alle Interessierte sind zur morgigen Mitgliederversammlung
um 19 Uhr in der Gaststätte 'Zum Kummert Bräu' in der Raigeringer Str., Amberg,
eingeladen. Wir wollen Rückschau halten auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2014, in dem
wir über 170.000 Euro anvertraut bekommen haben und verschiedene Projekte mit dieser
stolzen Summe fördern konnten. Unser Verwaltungsaufwand lag dabei mit 2,32 %
sensationell niedrig!

Das im Rahmen der Afrika-Aktion-Amberg vorrangig geförderte Witwen-Projekt in
Ouagadougou/Burkina Faso ist längst in Betrieb gegangen und ich füge Ihnen ein paar
Bilder der verschiedenen Arbeitszweige bei: Vorschulerziehung, Alphabetisierung für
Erwachsene,
Weberei,
Nähkurse,
Seifensiederei,
kleine
Speisegaststätte,
Kreditprogramm.

Aktuell wollen wir eine Fisch-Räucherei und die Herstellung des afrikanischen
Grundnahrungsmittels Couscous finanzieren und brauchen Ihre Unterstützung. Wir helfen
dadurch Frauengruppen in die finanzielle Unabhängigkeit und erproben neue Märkte. Eine
spannende Entwicklung! Herzlichen Dank für Ihre Treue.

Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2015
Liebe Freunde der Projekthilfe,
der Afrikanische Filmnachmittag war ein voller Erfolg: vor ausverkauftem Haus zeigten wir
den Film 'Auf dem Weg zur Schule' - sehr bewegend und eindrücklich für alle Gäste. Socialis
for the Gambia und wir halten Ausbildung für den wichtigsten Hebel, um die Armut in den
Ländern des Südens zu vermindern. Wie oft haben wir von den Frauen in unseren Projekten
gehört, dass von ihnen jeder Gewinn in die Schulbildung der Kinder investiert werden soll.
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4501850-125-der-preis-fuer-bildung,1,0.html

In Ouagadougou ist 'unser' Witwenzentrum in voller Aktion. Heute zwei Bilder von der
Ausgabe der Kleinkredite an die Frauen. Sie entscheiden selbst, ob sie lieber in Hühner
oder Ziegen investieren, Wolle oder Stoff kaufen - In jedem Fall der Start in eine kleine
Produktion mit hoffentlich so viel Gewinn, dass es zum Leben reicht.

Die Pfarrei Wutschdorf hat am vergangenen Sonntag wieder zum Fastenessen eingeladen
und unterstützt mit dem Erlös unsere Arbeit. Vielen Dank an alle Aktive!

Die Jahresversammlung der Projekthilfe wird erst nach den Osterferien stattfinden können.
Wir laden dazu noch einmal herzlich ein, wenn der genaue Termin und Ort feststeht. Auch
die 'Noch-nicht-Mitglieder' sind herzlich eingeladen.

Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2015
Liebe Freunde der Projekthilfe,

Frau Heidi Stiewink, Wetzlar, hat 'unsere' Witwen in Ouagadougou besucht und sich von
der neuen Infrastruktur beeindrucken lassen: Versammlungs- und Unterrichtssaal,
Fabrikationshalle, Verkaufsraum, Restaurant, Unterstand für die Alfabetisierung. Zwei Bilder
füge ich Ihnen bei.

Die Ausbildungswerkstatt für Motorradmechaniker hat neue Werkzeuge … und eine weitere
Getreide/Hirsemühle für eine Frauengruppe in Sao (etwa 60 km außerhalb von der
Hauptstadt, Provinz Kourwéogo) wurde in Betrieb genommen.

Wir sind aber nicht nur in Afrika eifrig unterwegs:
Unsere alljährliche Filmmatinée findet dieses Jahr an einem Sonntagnachmittag statt, um
gezielt Schulkinder (ca. 4. Klasse) anzusprechen. Natürlich sind auch die ganzen Familien
am 1. März im 14.30 Uhr ins Ring-Theater Amberg eingeladen. Wir zeigen den Film 'Auf
dem Weg zur Schule', der den schwierigen und oft langen Schulweg in verschiedenen
Ländern einfühlsam dokumentiert. Wunderschöne Bilder und ganz unterschiedliche
Geschichten aus Afrika, Südamerika und Indien. Eintritt 4 € für Kinder und 5 € für
Erwachsene. Herzliche Einladung!

Ihr
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2015
Liebe Freunde,
inzwischen haben wir 40.000 Euro aus der Afrika-Aktion-Amberg nach Burkina-Faso
überwiesen, damit die Weberei, die Seifensiederei, der Strickkreis, die Kantine und die
Alphabetisierung auf den Weg gebracht werden können. Material, Einrichtungsgegenstände
und die Lehrkräfte werden davon bezahlt. Ein guter Teil der Summe wird als Kredit zur
Verfügung gestellt, denn es muss ja das verbrauchte Material aus den Verkaufserlösen
wieder ersetzt werden. Frau Heidi Stiewink von Tikato, einer befreundeten Organisation, ist
gerade vor Ort und wird auch 'unsere' Witwen besuchen. Wir freuen uns schon auf ihre
Bilder.

Der Bank-Transfer in die Philippinen ist seit dem 1.1. verkompliziert worden, so dass wir im
Moment erst einmal die benötigten Codes für unser Patenheim in Manila und die ASSAPStudenten angefordert haben.

In Brasilien wird in den nächsten drei Jahren ein Programm der IECLB (ev.-luth. Kirche) mit
unserer Unterstützung umgesetzt, bei dem indigene Jugendliche ihre Wurzeln erkunden
und damit besser verstehen sollen. Wie bei uns ist beides nötig: die Bereitschaft zur
Integration
und
das
Bewusstsein
eigener
wertvoller
Traditionen.
Wir freuen uns auf viele positive Rückmeldungen,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten 2014
Rundbrief Dezember 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
zusammen können wir auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblicken. Wir haben
unsere Afrika-Aktion-Amberg mit über 62.000 € abschließen können und werden die
Inneneinrichtung des Witwenzentrums Anfang 2015 vervollständigen. Dann beginnen
auch die Nähkurse, die Seifenproduktion, Weberei, der Kindergarten, die Alfabetisierung,
der Straßenverkauf und vieles mehr … Wunderbar, dass wir es mit Ihrer Hilfe geschafft
haben, den Frauen und Kindern einen Start ins selbständige Leben zu ermöglichen!
Wir haben (nachträglich) noch eine Geburtstagstorte von Cook Revolution, Amberg,
erhalten - die Sie auch in unserem Schaufenster bewundern können - zum Aufessen
einfach zu schade ;-)
Die Paten aller Kinder in tibetischen Kinderheimen haben
sicher persönliche Weihnachtsgrüße erhalten. Für alle
anderen füge ich eine schöne Karte unserer Freunde von
COMIN aus Brasilien bei. Wir werden in den kommenden
drei Jahren Kurse für indigene Jugendliche mitfinanzieren,
die ihre eigene Traditionen besser kennen- und verstehen
lernen sollen. Wir hoffen, dass westliches Konsumdenken
nicht nur in Brasilien, sondern auch in unseren Familien
überwunden werden kann. Weihnachten ist viel mehr, als nur
Geschenke und gutes Essen.

Mit guten Wünschen für ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2014
Liebe Freunde,
nach einem rundum gelungenen Jubiläum der Projekthilfe bedanke ich mich im Namen
des Vorstands bei allen engagierten Mitgliedern: sie/Sie haben zu einem Fest beigetragen,
bei dem auch in der Öffentlichkeit deutlich geworden ist, dass 50 Jahre lang wertvolle und
nachhaltige Hilfe geleistet werden konnte (in 49 Ländern dieser Welt - außer man zählt
auch die DDR extra, dann wären es runde 50).

Auch die Wertschätzung durch die Botschafterin, der Empfang durch die Stadt Amberg
beim OB Michael Cerny, ein köstliches afrikanisches Abendessen (unterstützt durch
unseren Partnerverein Socialis for the Gambia) und nicht zuletzt ein einmaliges
musikalisches Programm gemischt mit afrikanischen Märchen - all das hat den Rückblick
über ein halbes Jahrhundert Entwicklungszusammenarbeit abgerundet. Der Saal war
ausverkauft und wir können die zusätzlichen Einnahmen noch einmal in das beworbene
Witwenprojekt in Burkina investieren.
Inzwischen haben wir uns mit den von Alois Ponnath gesichteten Projektanträgen für 2015
befasst. Mit den (hoffentlich) zum Jahreswechsel eingehenden Spenden können wir nur
einen kleinen Teil der beantragten Projekte (zusammen 373.930 €) finanzieren, auch
wenn es viele weitere sinnvolle Projekte zu besprechen gab. Im Einzelnen:
•

•
•

auf jeden Fall wollen wir das neu gebaute Witwenzentrum mit Leben füllen:
Gaststättenbetrieb
und
Schneiderei,
Handweberei,
Seifenherstellung,
Alphabetisation, Schulungen und Kleinkinderbetreuung, Kleinkredite für die
Mitglieder … wir haben im neuen Jahr noch viel vor.
im Indigenengebiet der Kaingang in Südbrasilien wollen wir die Jugendarbeit in
einem Drei-Jahres-Projekt unterstützen
in Südindien einer Frauengruppe Ziegenzucht ermöglichen

•
•
•
•

auf den Philippinen im Taifun-zerstörten Südosten eine Grundschule wieder
benutzbar machen
ein Kleinprojekt mit Bambusflechterei in Andhra Pradesh fördern
in Tamil Nadu uns für sauberes Trinkwasser engagieren
in Burkina Faso verderblichen Fisch durch eine Räucherei haltbar machen

Wir haben - wie immer - viel vor und wären dankbar, wenn Sie uns noch mehr Aufgaben
ermöglichen!
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
es sind nur noch 5 Tage bis zu unserem großen Fest am 17.10. im König-Rupprecht-Saal
in Amberg mit einem Konzert und afrikanischen Märchen, wertgeschätzt durch den
Besuch der Botschafterin von Burkina Faso, Ihre Exzellenz Frau Marie Odile BonkoungouBalima. Es gibt noch restliche Karten im Vorverkauf im Café Zentral, im Eine-Welt-Laden
oder der Bäckerei Nußstein.
Gestern haben wir vor laufender Kamera von OTV
viele Aktionsgruppen ehren können, die dazu
beigetragen haben, über 50.000 Euro für unsere
AFRIKA-AKTION-AMBERG zu sammeln. Allein 6
Schulen haben sich beteiligt, dazu viele spontane
Gruppen, die ihre Idee gestern unter dem Applaus
der Anwesenden vorstellen konnten. Ich konnte
Bilder vom Projektfortschritt beisteuern und Dr.
Kollhoff, Frau König, Frau Brey und Frau Dr.
Siebenbürger haben ihre persönliche Erfahrung aus
dem Gespräch mit Frauen in Westafrika über deren
Not berichtet. Es hat alle beeindruckt, nachdenklich
und dankbar gemacht. Es ist einfach bewegend,
wenn Träume wahr werden.

Eindrucksvoll ist auch der Bericht aus Indien, wo wir mit 4.500 Euro eine kleine Schule für
Kinder starten konnten, in einer Gegend, wo bisher kein Schulbesuch möglich war. Ich
finde, auch der kleine Film http://youtu.be/gida15z15JU ist eindrucksvoll.

Vielen Dank für alle Unterstützung und hoffentlich bis zum Wiedersehen beim Jubiläum,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2014
Liebe Mitglieder und Freunde der Projekthilfe,
die große 'Geburtstagsfeier' mit Jubiläumskonzert rückt näher. Wer genau aufgepasst hat,
hat meinen Tippfehler im August schon bemerkt: das 50-Jahre-Jubiläum wird am 17.
Oktober (!) gefeiert.
Heute kommt mit dieser Email der Einladungsflyer zuerst an Sie, unsere Freunde, die wir
zu allererst einladen wollen. Sie können ab Mitte September die Eintrittskarte(n) im
Vorverkauf erwerben. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will: bitte per Email Karten
vorbestellen. Alle, die sich am 11.10., 17.10. oder 18.10. beteiligen, brauchen natürlich
keine Eintrittskarte.

Es wird sicher ein eindrucksvoller Abend und ich freue mich schon sehr auf das Konzert,
den Märchenerzähler und unsere Gäste - also auch auf Sie!

Ich habe mal die Länder gezählt, in denen die Projekthilfe schon aktiv war und bin auf die
eindrucksvolle Zahl von 42 Ländern gekommen. Eine Übersicht (Karte) habe ich
beigefügt.

Die rot markierten Länder sind unsere Schwerpunkte und in den grün markierten haben
wir jeweils große Projekte gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit finanziert.
Unsere Afrika-Aktion-Amberg ist kurz vor dem Ziel angelangt: es fehlen weniger als 3.000
Euro - das müsste doch zu schaffen sein!
Mit herzlichem Dank für alles 'Mit-Fiebern',
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger
Hier noch ein interessanter Artikel der Amberger Zeitung zu unserem Jubiläum.

Rundbrief August 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe,
unser Jahresprojekt AFRIKA-AKTION-AMBERG hat schon fast das Ziel erreicht und wir
sind überzeugt, dass wir die mutig angepeilte Summe von 50.000 Euro noch deutlich
übersteigen werden! Spendenstand Mitte August: 47.366 Euro.
Wir könnten jetzt schon mit der Einrichtung des Witwenzentrums und zum Beispiel mit
Alfabetisierungskursen anfangen - haben 'unsere' Witwen aber auf das nächste Jahr
vertröstet, denn wir brauchen 2015 für alle geplanten Aktivitäten und Kurse noch einmal
über 40.000 Euro.
Dafür können wir in diesem Jahr noch je eine Hirse- und Erdnussmühle für zwei
Frauenkooperativen finanzieren und geben einen Kredit für ein Materiallager der MotorradAusbildungswerkstatt, die letztes Jahr erfolgreich in Betrieb gegangen ist.
Neue Bilder gibt es auch: diesmal von der Fischerei-Kooperative am Bam-Stausee im
nördlichen Burkina Faso. Eine nachhaltige Bewirtschaftung mit ökologischen Zielen und
Bestandserhaltung /-pflege war bisher vor allem an der fehlenden Kooperation der Fischer
gescheitert. Wir hoffen natürlich, mit dieser Maßnahme auch die Erträge zu verbessern.

Freuen Sie sich schon auf die nächste Mail. Sie erhalten dann die Einladung zur
Jubiläumsfeier am 17.11. und sollten sich schnell eine Eintrittskarte reservieren. Ich hoffe,
Sie haben sich den Termin frei gehalten!
Bis dahin herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe und der
Witwen und Waisen in Burkina Faso,
Unsere Afrika-Aktion-Amberg hat jetzt
37.000 € für das Kommunikationszentrum
mit
Alphabetisierung
und
kleiner
Produktionsstätte gebracht, das noch in
diesem Jahr fertiggestellt werden soll.
Damit bleibt unser Ziel "50.000 Euro"
noch erreichbar.
Erst heute habe ich die Einnahmen und
Spenden anlässlich eines Bunten Abends
in der Max-Josef-Schule überreicht
bekommen. Die Mädchen und Jungen
haben zusammen den runden Betrag
(aufgerundet durch Eltern und Lehrkräfte ;-)) von 1.000 € 'erwirtschaftet'. Herzlichen
Glückwunsch und Dank im Namen der Menschen in Ouagadougou: 'Merci beaucoup' oder
'Barka' in der Landessprache.
Auch vom bewährten und wieder sehr erfolgreichen Solidaritätslauf der Volksschule
Hirschau füge ich Ihnen noch einen Bericht bei.
Dr. Leocadio hat von einigen Studenten in Sorsogon uns die Abschlusszertifikate
zugesendet, die demnächst an die betreffenden Paten weiter gehen. Es freut mich immer
wieder, wie erfolgreich 'unsere' Studentinnen und Ausbildungskandidaten sind! Sie haben
wirklich einen hervorragenden Start ins Berufsleben und können so in Zukunft für ihre
Familien sorgen.
Mit guten Wünschen für eine erholsame Urlaubszeit und in der Erwartung, dass wir uns
beim Festabend der Projekthilfe am 17.10. alle sehen werden
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe,
unsere Afrika-Aktion-Amberg geht schon bald in die Zielgrade. Wir haben schon über
30.000 Euro erhalten und das Witwen-Projekt ist kurz davor, in Betrieb zu gehen. Viele
Einzelspenden haben inzwischen die Spendensumme weit über den durch Aktionen
geplanten Betrag steigen lassen. Selbstverständlich sind wir für kreative neue Ideen
immer dankbar. Wir veröffentlichen alles unter http://www.projekthilfe-luppa.de/afrika3.php
Inzwischen haben wir vier weitere Projekte in Indien auf den Weg gebracht, von denen ich
in den nächsten Monaten berichten werde.
Heute erhalten Sie Bilder von einer kleinen Werkstatt in Burkina, in der junge Frauen eine
Arbeitsstelle finden. Sie stellen Taschen aus Perlen her und erarbeiten sich so ein kleines
Einkommen. Wir haben das Gebäude und die Nähmaschinen und die Ausbildung
finanziert - aber sehen Sie selbst.

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2014
Liebe Freunde,
unsere Afrika-Aktion-Amberg hat bald 'Halbzeit'. Wir freuen uns über Spendenzusagen
von über 20.000 Euro und weitere geplante Aktionen, wie z.B. den Benefiz-Verkauf von
Sommerschals in der Boutique La Belle in der Marienstraße. Die wichtigsten Gebäude
stehen bereits; jetzt kommt der dringend notwendige Zaun, dann die Einrichtung. Von den
Toiletten ist auch erst der Aushub zu sehen ;-)

Danke, dass so viele unser Projekt begleiten! Die zweite Bäckerei hat inzwischen den
Betrieb aufgenommen - man kann den Duft der frisch gebackenen Brote förmlich riechen
…
Und in Indien sind wir nun auch wieder aktiv: wir unterstützen die weiterführende
Ausbildung von Mädchen in Kadapa, Andhra Pradesh, die ihre reguläre Schulausbildung
abgebrochen haben (bzw. abbrechen mussten).
Um auch die in Kenntnis zu setzen, die unsere Rundmails nicht empfangen versenden wir
Ende Mai noch einen traditionellen Brief.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2014
Liebe Freunde,
wir sind inzwischen auf einem Spendenstand von 14.500 € für unsere Afrika-AktionAmberg und weitere 4.000 € sind in verschiedenen Aktionen jetzt schon geplant.
Gleichzeitig geht es auch in Afrika erfreulich schnell voran. Die Gebäude für den
Verkaufsraum und Versammlungsraum sowie das Lager stehen schon. Jetzt wird gerade
verputzt. Der Unterstand für die Kinder hat seine Pfosten, das Dach wird luftig aus Gras
oder Schilf hergestellt. Die Bilder sind Fakten! Alle Beteiligten sind überglücklich.

Auch die zweite Bäckerei ist so gut wie fertiggestellt. Zwei Backöfen und ein Arbeitsraum.
Auch hier haben wir zwei kleine Bilder.

Die Fischer auf den Philippinen haben nun endlich das Geld für 20 (!) Boote erhalten, dazu
die Netze und anderen Ausrüstungsgegenstände. Wir haben noch einmal Geld dafür
gespendet bekommen
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/4119779-129-boote_fuer_die_fischer,1,0.html
und konnten Gelder aus dem Kreditfond in Sorsogon umleiten. Auch diese 7.000 € hatten
Sie vor 5 Jahren für die Opfer eines Taifuns gespendet. So kommt die wirklich
eindruckvolle Summe von 38.500 € zustande!
Wir hoffen auf noch viele Unterstützerinnen und Aktive, die unser Projekt mit ihren
Aktionen voran bringen und bekannt machen.
Herzlichen Dank und Frohe Ostern!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2014
Liebe Freunde,
zunächst möchte ich die versprochenen Bilder vom Baubeginn in Ouagadougou
nachliefern. Sie sehen die Markierungsarbeiten und Grundsteinlegung, den Bauplan und
die Herstellung der Steine in Eigenarbeit direkt auf dem Baugelände. Die Witwen freuen
sich unheimlich! Endlich geht es los. Und wir hoffen bis zur Jubiläumsfeier der Projekthilfe
im Herbst dieses Jahres nicht nur den Spendenbetrag von 50.000 Euro zusammen zu
bekommen, sondern vor allem die kompletten Gebäude auch fertigzustellen.

Viele Aktionen zugunsten unserer AFRIKA-AKTION-AMBERG können Sie ja online
verfolgen: http://www.projekthilfe-luppa.de/afrika3.php Der aktuelle Spendenstand ist
übrigens € 10.794.
Auch von der zweiten Bäckerei sind die Rohbaumaßnahmen schon fast fertig (Anlage).
Schön, dass es wirklich vorwärts geht.

Herzliche Einladung zur Jahresversammlung der Projekthilfe am Montag, 31.3. um 19 Uhr
in der Gaststätte 'Zum Kummert Bräu', Raigeringer Str., Amberg. Wir wollen Ideen für
unsere Jubiläumsveranstaltung sammeln und brauchen jede helfende Hand (nicht nur die
Mitglieder) - möglichst eben schon bei der Planung. Wer nicht dabei sein kann, aber gerne
hilft - bitte eine kurze Rückmeldung per Email.
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2014
Liebe Freunde der Projekthilfe,
unsere Afrika-Aktion-Amberg hat schon im Januar einen Spendenstand von 7.850 €!
Sie können die kreativen Ideen unserer Aktionsgruppen auf unserer Webseite
verfolgen:http://www.projekthilfe-luppa.de/afrika3.php
Weitere Ideen sind schon in Vorbereitung - lassen Sie sich überraschen.
In Burkina hat der Bau des Witwenzentrums schon begonnen. Spatenstich war am 21.
Januar. Wir können sicher im März schon die ersten Bilder zeigen. Gleichzeitig wird mit
vier anderen Projekten außerhalb der Hauptstadt Ouagadougou begonnen:
•
•
•
•

die Bildung einer 'Genossenschaft' zur Einführung umweltangepasster Aquakultur
(Teichwirtschaft)
ein Frauenprojekt zur Einkommensbeschaffung durch die Herstellung von
Handtaschen aus Perlen
eine Schneidereiausbildung für Jugendliche
eine zweite Bäckerei als Fraueninitiative; nachdem sich die erste so bewährt hat ;-)

Die Afrikanische Filmmatinèe war erneut ein großer Erfolg. Besonders gelungen war die
Filmauswahl. Es gelang, den alltäglichen Überlebenskampf, die Solidarität und die
Lebensfreude einer kleinen Nachbarschaftsgruppe in der Hauptstadt Ouagadougou
augenzwinkernd und oft wirklich lustig 'rüberzubringen.

Eine perfekte Trommelsession mit der Gruppe Jalapenos und das ausgezeichnete
Catering durch Sozialis for the Gambia trugen ein Übriges zum Gelingen bei. Alle Gäste
waren begeistert. zum Pressebericht
Mit den vielen (großzügigen) Spenden für die Taifunopfer auf den Philippinen haben wir
uns jetzt in Zusammenarbeit mit Bischof Varquez von Borongan - der am schlimmsten
betroffenen Region - uns für die Bereitstellung von Fischerbooten entschieden, damit die
Menschen sich wieder ihren Lebensunterhalt erarbeiten können. Ein ausführlicher Bericht
erfolgt in der Amberger Zeitung.
Sie sehen, wir bleiben 'am Ball' und wollen auch Sie auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank für alles Mit-denken und Mit-helfen,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2014
Liebe Freunde,
noch ist es nicht zu spät, sich eine Karte im
vergünstigten Vorverkauf für die Afrikanische
Filmmatinée am 2.2. zu besorgen; z.B. direkt
im Ringtheater Amberg. Wir freuen uns auf
einen vergnüglichen afrikanischen Vormittag
mit einem authentischen Film, orginalafrikanischem Essen, Trommelmusik und
guter Laune.

Gerade von einem kurzen Projektbesuch aus der Hauptstadt Ouagadougou zurückgekehrt
grüße ich Sie herzlich mit dem angefügten Bild, gestaltet von Schülern im Kunstunterricht.
Der Vogel, der unbeschwert und unbehindert direkt sein Ziel erreicht. Er soll uns Vorbild
sein für unsere Afrika-Aktion-Amberg 2014, wo wir im Jubiläumsjahr noch Aktionsgruppen
suchen. Ganz aktuelle Bilder finden Sie in der Projektdarstellung. Die Amberger Zeitung
hat über unsere Afrika-Aktion-Amberg berichtet. Den Artikel können Sie hier lesen.

Besonderer Dank gilt dem unermüdlichen Einsatz von unserem Mitglied Frau Brey, die in
allen (auch schwierigen) Verhandlungen vor Ort die Übersetzungsarbeit geleistet hat. Mit
dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Nach und nach werde ich Ihnen hier die neuen
Projekte vorstellen.
Angefügt sind heute zunächst Bilder der Dorfbäckerei im Süden des Landes - wirklich 'im
Busch'. Die Frauen haben sich unbeschreiblich gefreut, dass sie uns einen Besuch wert
waren, haben getanzt und gejubelt. Allerdings waren sie auch etwas beschämt darüber,
dass wir nur 2 Brote mitnehmen wollten, als Beweis für unsere Spender und Spenderinnen
in Deutschland. So mussten wir uns dann zum Abschied noch 4 lebende Hühner
aufdrängen lassen ;-)
Diesen Jubel und Dank geben wir gerne an Sie weiter.
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2013
Rundbrief Dezember 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
wir haben bei der Teamsitzung zur
Projektauswahl für 2014 Anfragen im Umfang
von knapp 450.000 € erhalten und können
leider nur ganz vereinzelt helfen. Wir haben uns
in Indien für die Unterstützung behinderter
Kinder und in zwei anderen Projekten von
Kindern ohne Schulabschluss durch eine
private Schule entschieden; ein Projekt für
vorschulische
Erziehung;
eines
für
Trinkwasserversorgung.
In Burkina Faso werden wir zwei Projekte
finanzieren, die Frauen ein kleines Einkommen
ermöglichen. Unser Hauptanliegen im Jahr
2014 wird aber die"Afrika Aktion Amberg" sein,
für die wir im letzten Rundbrief und im Internet
schon geworben haben. Es wäre schön, wenn
auch Sie in ihrem Bekanntenkreis dabei aktiv
werden: mit welcher Aktion wäre ein Beitrag zu
leisten?
Herzlich einladen möchte ich heute schon zur Afrikanischen Filmmatinée am Sonntag, 2.
Februar. Eintrittskarten sind im Vorverkauf mit 12 € vergünstigt - und Sie haben ein
originelles und sicher auch geschätztes Weihnachtsgeschenk. Den beigefügten
Flyer können Sie sich ja ausdrucken und der Kinokarte beilegen ;-)
Frohe Weihnachten! Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief November 2013
Liebe Freunde,
Sie erhalten in der nächsten Woche sowieso unseren Jahresrundbrief mit Beispielen aus
unseren Projekten und einem Flyer. Wir wollen möglichst viele Mitstreiter bei der AfrikaAktion-Amberg im nächsten Jahr. Sie können gerne auch im Bekanntenkreis für unser
gemeinsames Anliegen werben.
Angesichts der Katastrophe auf den Philippinen wurde ich auch gefragt, ob wir nicht über
unseren Partner in Sorsogon helfen können. Leider haben wir Dr. Leocadio noch nicht
erreichen können. Ob er sich bereits auf der Reise 200 km weiter südlich ins betroffene
Gebiet befindet wissen wir nicht. Wenn sich eine Möglichkeit auftut, z.B. durch
Medikamente medizinische Hilfe zu leisten, dann erfahren Sie es am schnellsten durch die
Amberger Zeitung.

Inzwischen liegt der Abschlussbericht aus Zimbabwe vor. Wir haben mit Ihrer Hilfe das
alte, gebrochene Klärbecken (Bild 1) durch eine moderne 3-Kammer-Kläranlage ersetzen
können. Im dritten Becken (hinten, Bild 2) könnte man jetzt sogar Fische halten! Es freut
uns sehr, mit einer lokal angepassten, ökologischen Technik unser Ziel erreicht zu haben.
Damit ist das Krankenhaus der Regina Coeli Mission wieder auf aktuellem Stand.
Bitte besuchen Sie uns - wenn möglich - bei der 'Klösterlichen Weihnacht' in Amberg. Wie
jedes Jahr bieten wir am Samstag vor dem 2. und 3. Advent Schmuck und Stoffe aus
Indien und Souvenirs aus Afrika im Alten Zeughaus Amberg (an der Stadtbrille) an. Sie
können dort auch eine angenehme Pause im vorweihnachtlichen Einkauf verbringen.
Herzlich willkommen! Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2013
Liebe Freunde,
genau ein Jahr vor unserer Jubiläumsfeier
haben wir die Zusage erhalten, dass uns die
Botschafterin von Burkina Faso, Frau Marie
Odile Bonkoungou/Balima die Ehre geben
wird. Wir freuen uns schon sehr auf diesen
Festtag - bitte merken Sie sich den 17.10. in
jedem Fall im Terminkalender vor!
Für das Jubiläumsjahr haben wir uns Großes
vorgenommen: eine Afrika-Aktion-Amberg.
Mehr dazu und eine Aufstellung der vielen,
erfolgreichen Projekte 2013 erhalten Sie im kommenden Monat per Post. Um auch die
Spenderinnen und Unterstützer zu erreichen, deren Email-Adresse wir nicht haben, bleibt
es dabei, dass wenigstens einmal im Jahr ein Postversand erfolgt.

Schon im Februar haben wir eine kirchliche Schule in Indien (Tamil Nadu) mit 5.600 €
unterstützt, damit die Sanitäranlagen in Ordnung gebracht werden konnten. Die Bilder, die
wir jetzt erhalten haben, sind zwar nicht besonders spektakulär, beweisen aber, dass das
Projekt erfolgreich war, Ihr Geld also 'angekommen' und sinnvoll verwendet wurde.
Gesundheitsvorbeugung ganz praktisch.
Mit herzlichen Grüßen Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2013

Liebe Freunde,
am kommenden Samstag sehen wir
uns vielleicht mal wieder bei unserem
feinen
Trödelmarkt
"Kunst
&
Schätze". Am Samstag von 10 bis 13
Uhr in der Nähe vom Amberger
Rathaus, Waisenhausgasse 2-4. Die
abgebildeten hübschen Döschen
gibt’s nur für die Frühaufsteher ;-)
2014, das 50-Jahre-Jubiläum der
Projekthilfe Dr. Luppa, wirft seinen
Schatten voraus: Wir werden die
Afrikanische
Filmmatinée
noch
einmal im bewährten Rahmen wiederholen können und sind schon auf der Suche nach
einem geeigneten Film. Vorschläge von Ihnen werden gerne berücksichtigt!
Merken Sie sich auch schon einmal den 17. Oktober im Kalender vor. An diesem
Freitagnachmittag und -abend wollen wir ein großes Geburtstagsfest im König-RupprechtSaal des Landratsamtes feiern. Mehr wird noch nicht verraten.
Achten Sie auch auf die Ankündigungen zu unserem großen 50.000 Euro Projekt unter
dem Stichwort AFRIKA AKTION AMBERG. Viele Mitstreiter, Gruppen und Initiativen
werden gebraucht.
Ganz besonders freuen wir uns über die Spenden anlässlich von runden Geburtstagen für
die Witwen und Waisen in Ouagadougou oder das Engagement von Kindern und
Jugendlichen, die durch Hausmusik im Familienkreis Spenden sammeln. Ein tolles,
vorbildliches Engagement!
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle, Ihr/Euer Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe,
ich will mit einer herzlichen Einladung beginnen: am Samstag, 14. September, findet
wieder unser kleiner, feiner Benefiz-Flohmarkt "Kunst & Schätze" in der Waisenhausgasse
2-4, Amberg von 10 bis 13 Uhr statt. Für Schnäppchenjäger oder auf der Suche nach
einem ausgefallenen Accessoir oder Geschenk, für eine Kaffeepause im Einkauf, für ein
Wiedersehen mit Bekannten - ich hoffe wir sehen uns!
In der Anlage der Flyer, den Sie zum Weitergeben oder Aushängen auch ausdrucken
können.
In Burkina Faso - dort haben wir zur Zeit die meisten Entwicklungsprojekte gestartet kommt es zu Unruhen. Damit ist die für Anfang 2014 geplante Projektbesuchsreise fraglich
geworden. So gerne hätten wir die neue Bäckerei, die Brunnen und Mühlen, das neue
Heim für die Witwen unseren Spenderinnen und Spendern einmal vor Ort gezeigt!
Vielleicht erwächst aus den Unruhen aber auch eine neue Demokratie? Aber lesen Sie
selbst:
http://www.africavenir.org/de/news-archiv/newsdetails/datum/2013/08/02/noch-immeraufrecht-zum-30-jahrestag-der-revolution-in-burkina-faso.html
Wir haben mit fast 9.800 € eine Frauenkooperative
im Sahel unterstützt. Die Frauen haben nicht nur
Schaufeln und Schubkarren, Hacken und Spaten für
die Feldarbeit erhalten - im Wesentlichen geht es
um Schulung, um Bewässerung, Düngen und den
schwierigen Ackerbauer am Rande der Wüste.
Die Frauen erproben ihr neues Wissen auf
Gemeinschaftsfelder im jeweiligen Ort: in Barkana
ein Erdnussfeld, in Pogoro Millet (Hirse) und in
Kagarin Sesam und Mais. Wir fördern damit nicht
nur ein kleines Einkommen für die Familien, sondern
setzen vor allem darauf, dass neue Anbaumethoden
Verbreitung finden. Der verbesserte Ertrag wird
hoffentlich auch die Männer überzeugen ;-)

Deshalb vielen Dank an alle, die mit ihren Spenden unsere Arbeit erst ermöglichen! Seien
Sie herzlich gegrüßt.
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe,
in
der
von
uns/Ihnen
finanzierten
Ausbildungswerkstatt
haben
10
der
11
Absolventen mit Bravour die Prüfung zum
Motorradmechaniker bestanden. Wir sind stolz und
gratulieren herzlich.
Einen Abschlussbericht haben wir auch aus Indien
erhalten. Die Versorgung behinderter Kinder soll
langfristig dadurch sichergestellt werden, dass
Einkünfte aus der Milchwirtschaft die Kosten
decken. Sozusagen zwei Projekte mit einer
Klappe: Kühe für einen Bauernhof und die
Beschulung der Kinder.
Besonders deren Eltern sind überglücklich. Wie
immer in Indien machen die Träger gute
Öffentlichkeitsarbeit - auch wenn die Projekthilfe
dort (!) keine Werbung braucht. Aber vielleicht
können
Sie
in
diesem
Sommer
ihrer
Urlaubsbekanntschaft oder dem Freundeskreis von unseren Projekten erzählen?

Nutzen Sie also den Sommer in jeder Hinsicht ;-)
Herzlichst, Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2013
Liebe Freunde,
inzwischen hat sich die Planungsgruppe für das 50-Jahre-Jubiläum getroffen und ein
"50.000-Euro-Projekt" mit Beteiligung von 50 Sponsoren(-gruppen) angedacht. Sobald die
Internet-Platform steht, gibt es weitere Details.
Die zweite Bohrung für einen Brunnen in Foutanga / Sahel war bei 110 m Tiefe erfolgreich.
Die Bauern haben vor Glück getanzt und gefeiert. Endlich Wasser auch in der Trockenzeit!
Inzwischen sind die Pumpe und der Wasserablauf befestigt, ein Gebührensystem für
Rücklagen eingerichtet worden, um Reparaturen selbständig vornehmen zu können.
Trinkwasser - so mitten in der Wüste - vielleicht bekommen Sie einen kleinen Eindruck
durch die beigefügten Bilder.

Im Kinderheim Ma-Niketan, Mumbai, sind schon die Sommerferien angebrochen. 32
Schülerinnen haben die Abschlussprüfungen der 10., 25 der 11. und weitere 16 nach der
12. Klasse bestanden. Dazu noch mit guten Noten - herzlichen Glückwunsch! Das
Ferienprogramm besteht aus Computerkursen, Tanzunterricht
und kleinen
Unternehmungen: Picknick, Ausflüge, Filme, workshops.
Mit guten Wünschen für einen ebenso bunt gestalteten Sommer!
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2013
Liebe Freunde,
bei der Jahreshauptversammlung wurde dem Vorstand eine korrekte und nachvollziehbare
Buchführung von den Kassenprüfern bestätigt und von den anwesenden (wenigen)
Mitgliedern die Entlastung erteilt. Auch sonst keine Überraschung: die Vorstandschaft und
Kassenprüfer wurden einstimmig wieder gewählt. Erfreulicherweise wird die Arbeit im
Vorstand in Zukunft auf mehr Schultern verteilt: Herr Alois Ponnath hat sich bereit erklärt,
die eingehenden Anfragen zu sichten, sich an der Entscheidungsfindung konstruktiv zu
beteiligen, den Schriftverkehr abzuwickeln und die Projektpartner bei der Durchführung
der Projekte dann auch zu begleiten. Als Finanzexperte kommt ihm da seine berufliche
Expertise sicher gelegen und unsere Arbeit wird wieder ein Stück professioneller. Ich
bleibe Ihnen, Spenderinnen und Förderer der Projekthilfe, als Informant und Vortragender
bei verschiedenen Veranstaltungen erhalten. Auch die Büroarbeit bleibt unter meiner
Regie.
Morgen ist schon wieder so eine Gelegenheit: die Schule in Hirschau hat am vergangenen
Freitag einen Solidaritätslauf durchgeführt und den Schülerinnen und Schülern können
einige unserer Entwicklungsprojekte vorgestellt werden.
Wenn Sie sich für neue wissenschaftliche Untersuchungen zur Entwicklungshilfe
interessieren, dann lesen Sie doch mal den folgenden Artikel:
http://www.sueddeutsche.de/wissen/kampf-gegen-die-armut-wie-entwicklungshilfewirklich-wirkt-1.1659885
Uns geht es allerdings nicht nur um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Menschliche
Tragödien sind nicht nur mit Nutzenanalyse zu lindern. Wir helfen bewusst auch mal rein
karitativ, auch Blinden oder behinderten Kindern, die nie das investierte Geld
'zurückzahlen' könnten. Und wir investieren in Ausbildung - lässt sich da der Gewinn
berechnen?
Herzlich im gemeinsamen Anliegen verbunden,
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2013
Liebe Freunde,
letzte Gelegenheit, sich heute spontan bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus
Kummert, Raigeringer Str., Amberg um 18:30 Uhr einzufinden. Auch Noch-Nicht-Mitglieder
sind herzlich willkommen.
Gestern habe ich die Arbeitsgruppe Amberg von 'Technik ohne Grenzen
http://www.technik-ohne-grenzen.org kennengelernt und konnte die Arbeit der Projekthilfe
in groben Zügen vorstellen. Engagierte junge Leute mit viel technischem Know-how, die
an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Von unserer Seite könnten geeignete Partner
und Projekte vorgeschlagen werden, ggf. eine (Teil-)Finanzierung und von den
Ingenieuren käme die technische Ausarbeitung und die begleitete Realisation vor Ort. Eine
win-win-Situation nach meiner Einschätzung.
Wer den Verein selbst kennenlernen will: am 29.4. um 19:00 Uhr im Audimax Amberg der
HAW.
Und zu den Bildern. Nicht nur die Freudenberger Spender dürfen sich mit uns freuen: wir
können von glücklichen Frauen berichten, die stolz ihr frisch gebackenes Brot
präsentieren.

Ein kleiner - im wörtlichen Sinn! - Broterwerb für Menschen in einer der trockensten
Gebiete im Süden Burkina Fasos. Ein Backhaus ist entstanden, ein Lagerraum, die
nötigen Werkzeuge mit einfachen Mitteln vor Ort hergestellt … Die Dorfbäckerei der
Gruppe ALPOED ist in Betrieb gegangen und wir wünschen einen guten Verkauf zum
Nutzen der Familien und für die Schulausbildung der Kinder.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe,
die dritte Afrikanische Filmmatinée ist
wieder sehr gut aufgenommen worden. Für
die Organisation und das exzellente Essen
wurden wir ja jedes Jahr gelobt - diesmal
war die Trommelgruppe noch besser, das
Essen noch schmackhafter, der Film
überaus beeindruckend. Die englischen
Untertitel haben kaum gestört, weil Frau Dr.
Siebenbürger vorher den Inhalt sehr gut
dargestellt hat. Yakouba Sawadogo, der
Mann, der die Wüste aufhielt, hat alle
beeindruckt: durch die Vision eines
ungebildeten Mannes, der es geschafft hat,
ein
Vorbild
für alle
Entwicklungsanstrengungen im Sahel zu werden, der
Menschen mit seinen Anbaumethoden
angesteckt hat und selbst bei den
Vereinten Nationen Anerkennung bekam.
Seine
Persönlichkeit,
Integrität
und
Ausstrahlung hat wohl alle Gäste der
Filmmatinée beeindruckt. Ein paar der
professionellen Fotos von Daniela Hottner
sehen Sie hier.
Zwischenzeitlich haben wir zwei weitere Projekte auf den Weg gebracht:
Mit 6.000 Euro 10 Kühe für einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, der die
Milchprodukte zugunsten eines Kinderprojekts verkauft. Damit soll in den nächsten Jahren
eine regelmäßige Finanzierung die Schulbildung von 20 Kindern aus sehr armen Familien
sicherstellen. Uns gefiel dieser kombinierte Ansatz, der Nachhaltigkeit mit Ausbildung und
Hilfe für die Ärmsten der indischen Gesellschaft verknüpft. Der Projektträger hat in den
vergangenen Jahren in anderen Projekten bewiesen, dass er über kompetente Mitarbeiter
und Verwaltung verfügt. Ein solches Programm ersetzt Patenschaften (mit ihrem Für-undWider) und macht von regelmäßigen Spenden unabhängig.

Mit 9.450 Euro werden wir in Foutanga (Provinz Bam) im Sahelstreifen Westafrikas einen
Brunnen bohren lassen. Das Dorf lebt für ein paar Monate nach der Regenzeit von einem
kleinen Teich, der sich in einer Senke bildet. Im Sommer trocknet er dann aus und die
Bewohner schleppen ihr Trinkwasser über Kilometer herbei. Zum einen ist der Tümpel
eher Viehtränke als Trinkwasserreservoir, - zum anderen hat sich das Dorf seit Jahren
vergeblich um eine staatliche Unterstützung bemüht. Mit Ihrer Hilfe wollen wir helfen.
Herzliche Ostergrüße
und vielleicht bis zur (einen Tag später stattfindenden) Jahresversammlung am 11.4. um
18.30 h in der Gaststätte Kummertbräu, Raigeringer Str., Amberg.
Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe,
letzte Gelegenheit, sich noch vergünstigte Karten für die Afrikanische Filmmatinée am
kommenden Sonntag im Vorverkauf am Ringkino Amberg zu besorgen. Lassen Sie sich
diesen Event nicht entgehen! Es wird wieder eine bunte Mischung aus 'Freundestreffen',
Trommelklang, Gaumenschmaus und (afrikanischer?) Lebensfreude.
Die Jahresversammlung mit Neuwahlen ist für den 10.4. anberaumt. Nicht nur die
Mitglieder sind da herzlich willkommen. Insbesondere suchen wir noch gute Ideen für
2014, um 50 Jahre Projekthilfe Dr. Luppa medienwirksam und fröhlich zu feiern.
Diesmal ein paar Bilder von einer Frauengruppe, die Karité-Nüsse zu Nussbutter
verarbeitet, Ausgangsstoff für Seife und Kosmetikprodukte.

Statt mühsamer, stundenlanger Handarbeit können die Frauen nun eine Mühle
verwenden, die nicht nur die Arbeit erleichtert. Sie hilft, ein regelmäßiges Einkommen zu
erzielen, mit dem wiederum die Ausbildung der Kinder finanziert werden kann. Reich wird
man dabei nicht, zumal die Frauen im Rahmen ihrer Schulungen gelernt haben,
Rücklagen für Reparaturen und in 5 Jahren für den Ankauf einer neuen Mühle zu bilden.
Unser Traum wäre, auch die Direktvermarktung an europäische Aufkäufer zu verbessern
und damit den zu erzielenden Gewinn zu optimieren.
Die Grundschule in Raigering hat sich wieder einmal sehr engagiert: 1000 € sind bei der
'Raigeringer Waldweihnacht' zusammen mit Spenden von Eltern und Lehrkräften für die
Projekthilfe gesammelt worden. Die Kinder lernen dabei die Sorgen der Menschen in
Afrika und anderen armen Ländern kennen, sie erfahren, wie konkrete Hilfe aussehen
kann und machen aus einer Wanderung auf den Mariahilfberg eine 'weitreichende' Aktion.
Lassen Sie sich mit guten Ideen anstecken. Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2013
Liebe Freunde der Projekthilfe,
bis Ende Januar werden wir wohl auch
alle Sammelbestätigungen für 2012
versendet haben. Wir sind mit dem
Jahresabschluss aber soweit fertig und
stolz auf die Projekte, die wir im
vergangenen Jahr mit Ihrer Hilfe haben
realisieren können, obwohl unser
Spendeneingang etwas zurückgegangen
ist. Dankbar sind wir auch für die 114
Patenschaften, die treu weitergeführt
werden und den Kindern vor allem eine
gute
Ausbildung
und
damit
Lebensgrundlage
und
Zukunft
ermöglichen.
Aus Burkina haben uns wieder Berichte erreicht - diesmal aus einem Projekt, das Frauen
ein kleines Einkommen durch die Herstellung von Karité-Seife ermöglicht. Die Bilder
geben etwas von der Freude und dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein in der
Frauengruppe wieder.
Herzliche einladen wollen wir schon heute zur
afrikanischen Filmmatinée am 24. Februar,
einem Sonntag. In bewährter Weise zeigen wir
einen
Film
über
ein
erfolgreiches
Entwicklungsprojekt (auf Initiative eines Bauern),
das auch in unseren Projekten umgesetzt wird.
Anschließend (im Eintrittspreis inbegriffen) gibt
es ebenfalls wieder das köstliche Domoda, einen
afrikanischen Eintopf mit Erdnussgeschmack …
mmh!
Der Einladungs-Flyer kann gerne ausgedruckt
und weitergegeben werden. Karten gibt es ab
sofort beim Ringtheater in Amberg.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Abgeschlossene Projekte und Aktivitäten bis 2012
Rundbrief Dezember 2012
Liebe Freunde der Projekthilfe,
wir haben in diesem Jahr mehr Mittel für
Projekte einsetzen können - dank Ihrer
Unterstützung. Inzwischen haben wir die
korrekte Buchführung aller Projekte in Burkina
Faso von einem externen Büro bestätigt
bekommen. Das ist der wichtigste Grund,
auch im kommenden Jahr einen Schwerpunkt
auf West-Afrika zu legen. Außerdem hat uns
die Not, aber auch die Eigeninitiative der
Betroffenen bei unserem Besuch im Frühjahr
überzeugt.
Ähnlich sieht es in Südamerika aus. Ich zitiere
aus dem Bericht einer Reisegruppe, die auch 'unsere' Projekte in Argentinien besucht hat:
"Für Westeuropäer ist dieser Besuch immer eine besondere Herausforderung. Reichtum
und Armut liegen hier im wahrsten Sinne des Wortes nebeneinander nur durch eine
Lehmstraße und Mauer getrennt. Diese Form der Armut haben die meisten Menschen, die
uns erstmalig begleiten noch nicht gesehen. Ich kann das Entsetzen über solche Zustände
sehr gut verstehen!" - Was für eine Freude, dann die erfolgreiche Erwachsenenbildung zu
erleben, die in diesem Barrio (Slum-Vorort) erfolgreich durchgeführt wird (Bild)!

Und mit dem selbstgefertigten Bild von einem unserer vielen Patenkinder wünsche ich
Ihnen "Frohe Weihnachten" - oder mit ihren Worten:

With a heartfelt prayer
for every blessing of Christmas
to touch your spirit,
deepen your faith and
light your world with peace and joy.

Rundbrief November 2012
Liebe Freunde der Projekthilfe,
bitte lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass
wir unverändert einmal jährlich einen gedruckten
Rundbrief versenden. Sie können den Brief ja an
einen
lieben
Bekannten
zur
Information
weiterreichen. Es hat sich in der Vergangenheit
gezeigt,
dass
ein
beigefügtes
Überweisungsformular für manche Menschen
hilfreich ist, eine längst geplante Unterstützung
auch in die Tat umzusetzen. Alle anderen
ignorieren einfach den 'Wink mit dem Zaunpfahl'. ;-)
Die Ausbildungswerkstatt für angehende MotorradMechaniker(innen) hat inzwischen ihren Betrieb
aufgenommen. Alle sind (natürlich!) begeistert.
Gerne füge ich wieder ein paar Bilder an.
Morgen treffen sich etwa 10 Mitglieder, um über die
Projekte für 2013 zu beraten. Auch wenn die
Anträge unser Budget übersteigen: es ist eigentlich
alles in meinen Augen sinnvoll, machbar,
Entwicklung fördernd, nachhaltig, die Lage der
Frauen und Kinder oder Jugendlichen verbessernd.
Könnte ich alles empfehlen ... Mal sehen, was wir mit Ihrer Hilfe finanzieren können. Ein
paar Beispiele teile ich Ihnen im nächsten Rundschreiben mit.

Herzliche Grüße, Ihr Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Oktober 2012
Auch eine Art Erntedankfest:
wir erhalten nach und nach die Bilder und Abschlussberichte aus den Projekten, die wir
mit Ihrer Hilfe dieses Jahr haben finanzieren können. Mühlen, Pumpenreparaturen,
Beratung, Rechtssicherheit, Sanitäreinrichtungen, Ausbildung, medizinische Versorgung
usw. - alles ein Grund zur Dankbarkeit!
Da haben wir z.B. die neue Ausbildungshalle für Motorradmechaniker und
Mechanikerinnen in Ouagadougou. Der Betrieb wird erst Anfang nächsten Jahres
aufgenommen werden und dafür fehlen auch noch Werkzeuge und Unterrichtsmaterialien.
Aber das Erreichte lässt sich schon bestaunen.

Da berichten die leitenden Schwestern aus dem Kinderheim Ma Niketan in Mumbai von 25
Waisenkindern, die sie haben aufnehmen können. Die Eltern sind an HIV/AIDS
verstorben, Scheidungskinder ohne Verbleib, Suizid der Eltern und andere tragische Fälle,
die zu Traumatisierung und häufig auch körperlichen Erkrankungen geführt haben. Die
Geborgenheit im Heim, Versorgung, Betreuung und Ausbildung geben ihnen hoffentlich
wieder eine Perspektive, Mut und Hoffnung.

Da spenden manche Freunde und
Begleiter unserer Arbeit seit Jahren
still und regelmäßig indem sie (wie
z.B. Ewald Mayer) auf Geburtstagsgeschenke verzichten. Er erhofft
sich einen Nachahmereffekt, wenn
der runde Geburtstag diesmal
erwähnt
wird
(Bild).
Da freuen wir uns auf die
Projektauswahlplanung
im
November, bei der wie jedes Jahr
Hilfe zugesagt werden kann, - in der
sicheren Hoffnung, dass wir wieder
ausreichend viele und großzügige
Unterstützer finden.
Das 'Danke' gebe ich gerne weiter,
Ihr/Euer
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief September 2012
Liebe Freunde,
Unser 'Edel-Flohmarkt' Kunst & Schätze war ein voller Erfolg. Sehr viele Besucher und ein
guter Umsatz. Ganz herzlichen Dank für die vielen helfenden Hände! Die Amberger
Zeitung hat sogar einen kleinen Bericht gebracht. Dankbare Partner in den Philippinen
haben extra dafür zwei Werbebanner herstellen lassen und uns zugeschickt. Das hat uns
sehr gefreut, denn es zeigt ja auch: Entwicklungshilfe ist eben nicht nur einseitig.
Die Jugend der Familie Frauendorfer hat (wie im vergangenen Jahr) ein Konzert für Kinder
in Afrika gegeben und stolze 250 € überreicht. Wir gratulieren und danken im Namen des
Kindergartens, der am Stadtrand von Ouagadougou entstehen soll.

Wir wollten die Wasserversorgung in Burkina Faso dadurch verbessern, dass nicht nur
Pumpen repariert, sondern auch ein Ersatzteillager eingerichtet und Mechaniker geschult
werden. Phase 1 und 2 des Projekts sind nun abgeschlossen - überraschenderweise
deutlich billiger als geplant. Da können wir doch gleich noch drei weitere Pumpen in der
Nachbarschaft reparieren lassen!
Im Waisenhaus in Manila (Philippinen) würden wir gerne noch weitere Mädchen mit einer
Patenschaft unterstützen. Die Heimleitung gibt sich große Mühe - nicht nur in der
Betreuung der Kinder; zuletzt auch durch intensiven Email-Kontakt. Vielleicht können Sie
in Ihrem Bekanntenkreis dafür werben?
Herzliche Grüße
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief August 2012
Liebe Freunde,
aus Burkina haben wir wieder Bilder
erhalten, die glückliche Menschen
zeigen: eine Frauengruppe, die ihre
eigenen Mühlen für Karité-Butter und
Hirse betreiben kann. Wir haben lange
um dieses Projekt gerungen. Erst als wir
verstanden haben, dass die Frauen sich
nur deshalb mit einem geringen
Tageslohn zufrieden geben, weil alle
Erlöse in das gemeinschaftliche Projekt
fließen sollen, konnte die Genehmigung
erteilt
werden.
"Unseren Kindern eine bessere Zukunft"
ist ihr Motto und so werden die Gelder erst nach allfälligen Reparaturen und nach Ankauf
der neuen Ernte im Rahmen der Dorfgemeinschaft eingesetzt. Wir wünschen von Herzen,
dass die kleinen Gewinne dazu beitragen, dass Selbstvertrauen und Hoffnung wachsen,
ein erster Schritt in eine abgesicherte Zukunft getan ist.

Inzwischen haben wir auch ein Sanitärprojekt in den Philippinen auf den Weg gebracht.
Außerdem sind die Reparaturen am Krankenhaus in Malawi fast fertiggestellt - doch dazu
mehr nach den Ferien.

Merken Sie sich unbedingt den 1. September (Samstag) vor! Von 10 bis 13 Uhr können
Sie edle Schnäppchen und Kunst, dazu Kaffee und Kuchen auf unserem Flohmarkt in der
Waisenhausgasse (zwischen Basteisteig und Innenstadt) erstehen. Nutzen Sie auch den
beigefügten Flyer für Werbung im Bekanntenkreis. So machen Sie unsere Arbeit bekannt
und manche Mitmenschen glücklich.
Es wäre schön, wenn wir uns in 2 Wochen sehen. Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juli 2012
Liebe Freunde,
unsere Projekte bzw. die Partner kennen keine Urlaubszeit - erfreulicherweise geht es an
allen Enden voran! So sind z.B. die Reparaturen an den Brunnen im Norden von
Ouagadougou/Burkina fertiggestellt, die Wasserkomittees eingewiesen, die Mechaniker
geschult worden. Ein Ersatzteillager wurde aufgebaut, ein Wartungsplan erstellt,
Wassergebühren mussten eingeführt werden. Wir erwarten, dass der bewusstere Umgang
mit der immer knapperen Ressource Trinkwasser Früchte trägt. Die Bilder liefere ich nach,
damit die Datenmengen nicht zu groß werden.
In Indien sind medizinische Camps von einem unserer treuen Partner durchgeführt worden
- die beigefügten Bilder sagen mehr, als ein trockener Bericht.
Besonders stolz sind wir auf die Schulungsmaßnahmen für das Projektauswahlbüro in
Burkina Faso, das wiederum kleine Selbsthilfegruppen schult, ihr Anliegen in einem
Projektantrag zu formulieren, auf Nachhaltigkeit zu achten, Preisvergleiche anzustellen,
Kassenbücher zu führen und was sonst noch alles dazugehört. Capacity-building heißt
das moderne Schlagwort. Wir wollen unsere Partner in die Lage versetzen, ihre
Beratungstätigkeit zu optimieren, Kleinkreditfonds besser zu überwachen, Frauengruppen
besser zu beraten usw. Ich denke da ist unser / Ihr Geld gut investiert.
Herzliche Sommer-Grüße, Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Juni 2012
Liebe Freunde,
aus Burkina haben wir schon eine Menge Bilder aus den durchgeführten Projekten
erhalten. Sie bekommen Details, wenn alles mal sortiert ist.
Für die Ausbildungswerkstatt zu Motorradmechanikern und Mechanikerinnen haben sich
jetzt auch die Mitglieder und der Vorstand des Eine-Welt-Ladens in Amberg entschieden
und unser Projekt mit 5.000 Euro unterstützt. Vielen Dank für das Vertrauen. Die Bilder
stammen noch vom Projektbesuch im März.

Vermittelt durch die Stiftung Paulchen Esperanza haben wir auch in Paraguay helfen
können. Lesen Sie unter dem Titel 'Wasser der Hoffnung':
http://www.paulchen-esperanza.de/de/projekt/argentinien/projekttagebuch/index/130.html
Nach langem Hin-und-Her haben wir nun endlich Kontakt zum Bischof von Sivagangai. Ein
herzlicher Dank an Theresa Himmelhuber für die Recherchen! Leider hat sich nun unser
Verdacht bestätigt, dass manche Antragsteller in der Diözese unbekannt sind. - Unsere
vorsichtige Zurückhaltung und der Argwohn waren letztendlich begründet: so wir haben
anvertraute Spenden 'gerettet'. Und es bestätigt unsere Linie, Projekte in Indien besonders
genau zu prüfen.
Mit sommerlichen Grüßen
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Mai 2012
Liebe Freunde der Projekthilfe,

Die "Zeit" schreibt (24.5.12): SOUL BOY ist eine Art Film-Entwicklungsprojekt. Der
deutsche Regisseur Tom Twyker ging 2008 mit einem kleinen Team in den riesigen Slum
Kibora (Nairobi) ... dort wollte er mit jungen Filmemachern aus Kenia einen Kinofilm
realisieren ... Die Schauspieler kommen aus Kibora ..., die beiden Hauptdarsteller Abi und
Shiku hatten nie zuvor auf einer Bühne gestanden, sie sind ganz normale Slumkinder. Das
verleiht dem Film Authentizität ... SOUL BOY ist kein Film über Afrika, sondern ein
afrikanischer Film. ... "Die Arbeit an diesem Film", sagt die die Hauptdarstellerin der Shiku,
"gibt einem ein Gefühl von Hoffnung für die Zukunft".
Genau das will auch die Projekthilfe Dr. Luppa. Bei der afrikanischen Filmmatinée nahmen
wir gemeinsam mit Socialis for the Gambia und mit liebenswerter Unterstützung der Fam.
Wörz etwa 150 Menschen mit in die Slums von Nairobi. Geboten wurde nicht nur ein
Einblick in die Seele Afrikas - es war ein Event am Sonntagvormittag: Sektempfang,
Trommelwirbel (Andreas Bornhold, Manfred Weigl, Connie Siebenbürger), farbenfrohe
Originalgewänder der Teams, Darstellung der Vereinsarbeit, köstliches afrikanisches
Mittagessen (Domodá), Kaffee und Kuchen. Wegen der großen Begeisterung planen wir
bereits eine dritte Matinée im Frühjahr 2013.

Herzliche Grüße
Ulrich Siebenbürger

Rundbrief April 2012
Liebe Freunde der Projekthilfe Dr. Luppa,
letzte
Gelegenheit,
sich
noch
ermäßigte Karten im Vorverkauf bei
der Buchhandlung Lieret oder beim
Ring-Theater in Amberg für die
afrikanische Filmmatinée zu holen.
Auf Sie wartet ein besonders schöner
Vormittag mit einem anrührenden Film
aus Kenia und dem beliebten
westafrikanischen Eintopf 'Domoda',
Sektempfang
und
viele
nette
Gespräche
inklusive.
Natürlich
berichten wir auch wieder aus unserer
Arbeit.
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3
210157-125-stadtnotizen,1,0.html
Die Amberger Zeitung hat ausführlich
von unserem Projektbesuch in
Burkina Faso berichtet.
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3
209579-125statt_wulff_kommt_amberger_hilfe,1,0
.html
"Statt Wulf kommt Amberger Hilfe". Leider können wir nicht die Summen mitbringen, die
eine Wirtschafts-delegation dabei hätte. Dafür sind wir sicher, dass unsere Hilfe bei der
Basis ankommt.
Wir wollen einen kleinen Film von unserer Reise bei der Jahresversammlung der
Projekthilfe zeigen, den Herr Dr. Kollhoff gedreht und geschnitten hat. Die
Jahresversammlung ist öffentlich und Sie sind herzlich eingeladen:
am Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr in der Brauereigaststätte 'Kummertbräu', Raigeringer Str.,
Amberg Ich möchte Ihnen ein Schreiben aus Argentinien nicht vorenthalten, dass mich
sehr gefreut hat:

Amigos de Dr. Lupa
les escribo no sólo para agradecer si no para resaltar el trabajo que ustedes realizan
recaudando recursos económicos para que los proyectos pueden seguir funcionando y
creciendo.
Ustedes son un grupo de personas de buen corazón que tienen una profunda y
desinteresada vocación social, comparten los mismos fines y valores y trabajan juntos
para el logro de objectivos al bien commún de la sociedad más necesitada. Teniendo en
cuenta los perfiles socioculturales de los organisaciones a los que ayudan con una vision
reailista de los necesidades y con una profunda vocación solidaria.
Para dar tranparencia agradecemos el esfuerzo de todos los asociados que colobararon
con la compra de la casa para poder ampliar el proyecto de la organisación, alli se ayuda
a muchas familias en asistencia sanitaria, educación, talleres de formación profesional,
arte, música, cursos de idiomas, informatica y cuidado del medio ambiente.
Bindando un futuro y participación a todos los ninos jovenes. Mi agradecimiento a Dr.
Lupa por creer en este proyecto. Hay mucho por hacer y muchos a quien ayudar!
HUMBERTO DELMAGRO

Freunde von Dr. Lupa :
ich schreibe euch nicht nur um mich zu bedanken, sondern auch um die Arbeit, die ihr
realisiert, hervorzuheben. Durch die finanzielle Unterstützung, die ihr leistet können die
Projekte weiter funktionieren und wachsen.
Ihr seid gutherzige Menschen, die ein tiefes und uneigennütziges soziales Bewusstsein
besitzen. Ihr teilt die gleichen Ziele und Werte und arbeitet zusammen mit den Projekten
für das Erreichen dieser gemeinsamen Ziele, die auch von der Gesellschaft am meisten
gebraucht werden. Dabei berücksichtigt ihr die sozialen und kulturellen Eigenschaften der
Organisationen, denen ihr helft, mit einer realistischen Einschätzung der Notwendigkeiten
und mit einem starken solidarischem Engagement.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die für den Kauf des neuen Hauses spendeten um
das Projekt erweitern zu können. So konnte vielen Familien in Bereichen der sanitären
Hilfe, Bildung, Kurse professioneller Ausbildungen, Kunst, Musik, Sprachkurse, Informatik
und den Schutz der Umwelt geholfen werden.
Mein Dank gilt Dr. Lupa dass Sie an dieses Projekt glauben. Es gibt viel was man machen
kann und viele, denen man helfen kann!
HUMBERTO DELMAGRO

Auch vom mir herzliche Grüße
bis zum kommenden Sonntag beim Film!
Ihr
Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief März 2012
Liebe Freunde,
wohlbehalten und voller Eindrücke, guter Erfahrungen und bewegenden Begegnungen mit
Menschen in 'unseren' Projekten sind wir gerade aus Burkina Faso zurückgekehrt. Nur die
vier lebenden Hühner, die wir als Gastgeschenk bekamen, haben wir nicht mehr ins
Reisegepäck stecken wollen :-)
Wir hatten ein sehr intensives, vollgestopftes Programm und waren von einer erfahrenen
Beraterin begleitet, die ihr halbes Leben in Westafrika in Entwicklungshilfeprojekten
gearbeitet hat. Ihre fließendes Französisch, die Kenntnis landestypischer Sitten und nicht
zuletzt ihre Erfahrung in Projektevaluation waren für uns unschätzbar.

So nach und nach möchte ich Ihnen über einige Projekte berichten und neue Pläne
vorstellen. Heute erhalten Sie Bilder von einer Schneiderwerkstatt, die einem etwa 200
Mitglieder umfassenden Verein von Witwen und Waisenmädchen von der Projekthilfe
finanziert wurde. Neben der Schneiderei gibt es noch andere Aktivitäten: Strickkurse,
Karitéseifenherstellung, Soumbala-Bereitung (eine Art Maggi-Gewürz), die alle dazu
dienen, ein kleines Einkommen zu erwirtschaften. Witwen haben in Westafrika ein hartes
Los: sie werden meist von der Familie des verstorbenen Mannes verjagt, sind ohne Haus,
Grund, Einkommen und müssen trotzdem ihre 4 - 10 (!) Kinder versorgen. Man bezichtigt
sie der Zauberei, gibt Ihnen die Schuld am AIDS-Tod des Mannes, obwohl die Infektion ja
eher umgekehrt weitergegeben wurde. Keiner will etwas mit ihnen zu tun haben - gäbe es
nicht unseren kleinen Verein, angeführt von Frauen, die sich das nicht bieten lassen
wollen. Sie organisieren Rechtsberatung und kämpfen um ihre Rechte. Dabei könnten
viele Mitglieder allein von Alphabetisierung und Schulunterricht profitieren, von einer
Kinderbetreuung oder ...
Es gäbe noch viel und Dringendes zu tun. Wir waren beeindruckt von der Energie dieser
Frauen, sich nicht mit ihrem Los abzufinden. Und wir haben versprochen, sie bei ihrem
weiteren Weg zu begleiten.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Februar 2012
Liebe Freunde,

kurz vor der Abreise zum Projektbesuch in Burkina
Faso schnell noch ein paar Neuigkeiten:
- aus Tansania haben uns die Bilder vom
Ausbildungszentrum für Jugendliche erreicht. Wir
haben zwar 'nur die Toilettenanlagen' gesponsert aber das ist ja wohl ein ganz wichtiger Bestandteil
und unverzichtbar!

- in Malawi ist endlich das im Sturm Ende letzten Jahres
zerstörte Dach wieder ersetzt und die beschädigten Decken
der Innenräume sind wieder hergestellt. Jetzt braucht es
eigentlich nur noch ein bisschen Farbe ... Wir werden jetzt
aber auch den lange geplanten Wassertank fürs Dach mit
Solarpumpe und Solarstrom installieren und neben der
Ambulanz und den Kindervorsorgeprogrammen auch die
Entbindungsstation in Betrieb nehmen. Dr. Hayton, ein
amerikanischer Arzt und persönlicher Freund, der ganz in
der Nähe arbeitet, kümmert sich um die korrekte finanzielle
Abwicklung.
- Lassen Sie sich - und besonders die Kinder - einladen zu
einer besonderen 'afrikanischen' Veranstaltung des mit uns
befreundeten Vereins Socialis for the Gambia: am 11. März
um 15 Uhr im Pfarrsaal Ammersricht Märchen aus Afrika
(siehe Flyer).
Herzliche Grüße
Ihr/Euer Dr. Ulrich Siebenbürger

Rundbrief Januar 2012
Liebe Freunde der Projekthilfe,
erneut haben wir Spenden von engagierten Schülern und der KAB in Rieden bekommen.
Auch wenn die Zeitung von einer 'Tradition' spricht - selbstverständlich ist das nicht. Wir
freuen uns über jeden kleinen oder großen Spendenbetrag und vielleicht regen die
Zeitungsartikel doch noch andere Mitmenschen dazu an, sich für Bedürftige einzusetzen.
Lesen Sie selbst:
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3111801-125rekordergebnis_bei_waldweihnacht_geht_an_hilfsorganisation,1,0.html
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3115473-129buschen_werfen_ordentlich_geld_ab,1,0.html
Mitgleiderversammlung und Vorstandschaft des Eine-Welt-Laden Amberg haben sich im
Rahmen eines Vortrags genauer mit den Zielen und der Arbeitsweise der Projekthilfe Dr.
Luppa auseinandergesetzt. Viele interessierte Fragen haben zu einem besseren
Verständnis moderner Entwicklungszusammenarbeit beigetragen. Auch die Probleme bei
der Partnersuche, Basisnähe und Projektabrechnung wurden nicht ausgespart.
Erfreulicherweise hat dieser Abend dazu beigetragen, dass ein erheblicher Anteil der
finanziellen Rücklagen des Vereins nun in unseren Projekten investiert werden sollen.
So langsam rückt die Projektbesuchsreise nach Burkina Faso näher. Mit Frau Inga Nagel
haben wir eine kompetente Begleiterin, die viele Jahre in Ouagadougou mit verschiedenen
Hilfsorganisationen gearbeitet hat. Leider reicht der Zeitrahmen nicht, um alle 13 Projekte
zu besuchen, die wir im Laufe der Zeit finanziert haben, oder die für dieses Jahr einen
Antrag gestellt haben. Ganz sicher werden wir uns eine der Getreidemühlen ansehen und
die Frauen zu ihrer neuen Lebenssituation befragen.

Herzliche Grüße
Ihr/Euer Dr. Ulrich Siebenbürger

