Begleitbrief zum Weihnachts-Spenden-Flyer/ AKTUELLES IM JAHR 2021
Liebe Unterstützer von Runa Masi (incl. Coraje-Hahnbach)
bzw. des Centro Cultural Ayopayamanta in Independencia !
Zunächst grüße ich Euch im Namen von uns RunaMasis ganz herzlich! - Ausführlicher als hier ndet Ihr aktuelle Infos
auf unserer Homepage (Dominik Geisler). Doch einiges möchte ich hervorheben:
1. Internas: Unsere verantwortliches Team: 1. Vorstand Johann Bauer (Amberg)/ 2.Vorstand Marianne
Moosburger (Hahnbach)/ Kassenwar n Eva Mayrhofer-Dötsch(Trabitz,Weiden) möchte vor allem den Kontakt
zum CCA in Independencia ak vieren, dazu wurde eine whatsapp-Leitung zu
Coco Aquino eingerichtet und bereits erfolgreich mit Bild-Text-Ton-Material ak viert! Ein weiteres Anliegen
ist, unseren Mitglieder- und Mitarbeiter-Kreis zu erweitern. Dazu möchte ich herzlich ermuntern (ein
Aufnahmeformular ndet sich auf der Homepage.
2. Die Methode mit grundsätzlichem Info-Flyer und aktuellem Begleit-Brief hat sich im letzten Jahr bewährt
und wird beibehalten. Siehe also die aktuellen Jahresergebnisse unten!
3. Die Corona-Pandemie hat für unsere Projekt-Region fast noch mehr als im letzten Jahr einschneidende
Konsequenzen und das CCA in Atem gehalten. Für die vielen ohne Einkommen wurde eine Pale e von
Arbeiten und Dienstleistungen organisiert, über die sich ein kleines Einkommen verdienen konnten (Bespiel:
Straßenbau…)
Wir sind auch den Bi en um Sonderunterstützung nachgekommen (s.u.)! (Näheres homepage Aktuelles/
dazu auch ein O-Ton Coco abzurufen!)
4. Ein Riesenprojekt war und ist die Solaranlage für 120 Familie (allerdings ohne direkte nanzielle Beteiligung
von uns! Hat aber große Anstrengungen des CCA gekostet! )Die geschenkte Anlage aus Deutschland mußte
abgebaut, mit einem Riesencontainer transpor ähig gemacht, verschi t werden, provisorisch mit schwerem
LKW nach Independencia gebracht werden, abgeladen und nach und nach aufgebaut werden (siehe Fotos)
5. Das aktuelle Trinkwasser-Projekt in der Gemeinde SUCHU ist von der Finanzierung her abgeschlossen
abgeschlossen – wegen Corona mußten aber die letzten Arbeiten von ca 2 Wochen immer wieder
verschoben werden. Für das nächste Jahr ist ein weiteres Projekt in Ausarbeitung – aber derzeit gibt es nur
ein Hauptproblem: die Pandemie.
6.Das nanzielle Ergebnis: Im Jahr 2021 konnten wir aus Ak onen und den Spenden der Weihnachtsak on 2020
und des laufenden Jahres (ua. Feiern sta Geschenke, Spenden!) überweisen:
15.02.2021: 10.000 € für Wasser Suchu
26.07. u 18.10. 2021: 3150 € € Corona-Soforthilfe (Sonderak on)
Gesamt: 13.150 € / derzei ger Kassenstand=auf Abruf 9000 €
Wir sagen ganz herzlich DANKESCHÖN!!!
Aus dem ProjektAntrag:.„Dieses Projekt wird konstant Wasser für die Bewässerung der Gemeinde gewährleisten
wobei das Wasser mit 4" PVC-Röhren transpor ert wird. Es wird eine Verbesserung der Einzugsgebiete der
natürlichen Quellen erfolgen, mit Kontrollschächte die als Orte der Kontrolle und Wartung dienen. Es ist
sichergestellt, dass das Wasser in seiner Gesamtheit ießen kann, so dass es die Landgebiete der unteren Teile der
Suchu-gemeinscha bewässern kann…“
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Alle Kontakt- und Spendendaten nden Sie/ Ihr auf Flyer und Homepage! Herzlichen Gruß und Dank , Johann
Bauer, 1.Vors.

Bilder: S 1: LKW mit großen Plas k-Wassertanks. Rohrverlegung im Dorf. Straßen- u P asterarbeiten
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S. 2: Rohre werden soweit befahrbar angeliefert. Die Leitungsstrecke wird mit schwerer Handarbeit vorbereitet. Die
Rohrleitung wird verlegt. Entsandungsbecken auf dem Leitungsweg.

