BLINDENHILFE KAMERUN

Wir sind wieder da!
Nicht nur, indem wir uns ein weiteres Mal bei Ihnen „melden“,
sondern auch, weil wir auf Reisen waren.
Wo genau, fragen Sie sich? Wir waren in:

Liebe Mitglieder und UnterstützerInnen!
In der Zeit vom 2. bis 13.September 2015 war der Vorstand unseres Vereins in Kamerun. Ziel der Reise war es,
die von uns betreuten Kinder zu besuchen bzw. deren näheres Umfeld wie etwa die Schule und das Internat in
Yaoundé besser kennenzulernen. Wir wollten auch mit den Eltern und Lehrern in Kontakt kommen und
gemeinsam Überlegungen zu Verbesserung der Situation der Kinder anstellen.
Am 12. September 2015 veranstalteten wir in Yaounde ein Treffen zum Thema „Mit blinden Kindern leben:
Herausforderungen, Hoffnungen und Chancen“. Eltern und UnterstützerInnen des Vereins vor Ort konnten in
einem Sensibilisierungsworkshop erfahren, wie sich Blindsein anfühlt, und hatten die Möglichkeit, Erfahrungen
auszutauschen und konkrete Hilfestellungen von uns zu erhalten.
Insgesamt lässt sich sagen, dass alle Beteiligten sehr bemüht sind, auch wenn manche Standards in Schulen und
Internaten nicht zu vergleichen sind mit dem, was wir hier in Europa kennen. Die Kinder sind einfach nur froh, in
die Schule gehen zu dürfen und – wenn Sie im Internat untergebracht sind – ein eigenes Bett, ein Stück Seife und
ausreichend zu essen zu haben. Dank Ihrer Unterstützung können wir den Kindern das auch ermöglichen.
Deshalb möchten wir Ihnen sehr herzlich für Ihre bisherige Hilfe danken. Wenn Sie diese Idee auch weiterhin
mittragen möchten, bitten wir Sie um Unterstützung in Form unseres jährlichen Mitgliedsbeitrags von € 25,- oder
in Form einer Spende. Wir konnten uns einmal mehr davon überzeugen, dass unser aller Einsatz Früchte trägt.
Und weil die Seite eines Papiers einfach zu kurz ist, um all die Eindrücke und Impressionen zu schildern, haben
wir uns dazu entschlossen, einen eigenen Vortragsabend zu machen. Wann und wo – das können Sie dem
beiliegendem Folder entnehmen. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie bei uns vorbeischauen.
Am 17.11.2015 findet zudem um 19.00 im Gasthof Kranebitten unsere Generalversammlung statt, zu der alle
Mitglieder und Interessierten recht herzlich eingeladen sind.
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