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,,lch gieße reines wosser über euch ous, donn werdet ihr rein." {Eze 36,25o}

Lieber Herr Rößmonn u. Gesongsverein Cöcilio!
Diesmol hot es trotz höufiger Bitten fost ein gonzes Johr gedouert, bis ich vom Kinder-
missionswerk eine Spenderliste erhollen hqbe. Sie hotien uns om 12.2.2021mit l.4Bg.- €
lhrer diesjährigen Sternsingeroktion unterstützt. Dofür sage ich lhnen vielmols Donk.

Unser PIon wsr, die Spenden für eine Schulkirche zu venvenden und wir hotten mit dem
Bou bereits begonnen. Do ober dos Kindermissionswerk für sokrole Bouten nicht zustön-
dig ist, mussten wir umdisponieren. Der Kirchbou bleibt ein Zukunftswunsch.

Die gesomten Spenden sind für dos vorbereitete Wosserpr,ojekt verwendei worden, dqs
in wenigen Monoten ferliggestelll wurde. Wir freuen uns sehr dorüber, doss stöndig
reichlich chemisch geprüftes Trinl«vosser ous einer 5,3 km entfernten Quelle mit eigener
Schwer-krofl in einen gro8en Tqnk fiießt, der ouf dem Berg des Schulgelöndes gebaut
wurde. Weder Pumpe noch Elektrizitötwerden benötigl. Vom Tonkwird dos Wosserzu
ollen Zopfhöhnen der Schule geleiiet. Es ist so reichlich, doss überlegt wird, einen
Fischweiher onzulegen.

Unser Bischof Alfred Molumcr hot den Tonk und olle Anwesenden mit dem frischen
Wosser gesegnet und dovon getrunken. Es wqr eine seiner letzten Amtshondlungen,
bevor er infolge eines schweren Autounfolls om 6. April ds. Jhs. verstorben ist. Wir beten
fÜr ihn um die Freude. Gottes Angesicht zu schouen und erwird vom Himmel ous unser
Fürsprecher sein. Ein Nochfolger ist noch nicht ernonnt worden.

Unsere Schule steht in gulem Ruf. ln den unteren Klossen sind so viele Schülerinnen, doss
lhre Unterbringung beengt ist und wir einen 4. Trokt mit 22 Schlofröumen je 4 Betlen
geploni und beonlrogt hcben. Dofürwerden noch Spenden benötigt.

Gott segne olle, die den Bqu derSchule ermögtichi hoben und uns weiierhin helfen,
den studierenden Mödchen eine gute Ausbildung und Erciehung zu einem Leben der
Hingobe im Dienst für ondere zu vermitteln.

Mit herzllichen Grüßen ouch im Nomen des
verbleibe ich in Donkborkeit
lhre

Schulmonogers Fother Arnold Likiliwike

'-t rosurt-rAxzAilt,

Konto für schulbauspenden: Kindermissionswerk, §parkasse Aachen, Konto 2gg, BLz 390
IBAN DE 32 3905 0000 0000 0002 99 BtC AACSDE 31 . Verwendungszweck:
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Projekt P 09 154 003 - Unterstützung der Mama Josephine Sekundarschule in Kibena, Diözese Njombe, Tansania.
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