Liebe Bekannte und Freunde aus dem Münstertal und der Umgebung,
Gerne möchten wir uns bei Euch für all die vielen Brillen und Handys bedanken, die uns Mitte 2021
via Uorschla und Hausi Rupp übergeben wurden.
Wir konnten schon vieles davon mit nach Zambia nehmen und manch einem eine grosse Freude
damit bereiten und insbesondere vielen mit Sehschwäche helfen.

Hier holt Sr Alphonsina vom
Health Centre Chamilala diverse
Brillen bei un sim Büro ab

Die Brillen geben wir jeweils aufgeteilt nach Lese- oder
Sonnenbrillen beziehungsweise nach Brillen für Kurzsichtige an
leitende Mitarbeiter von diversen Gesundheitsinstitutionen.
Kommt nun jemand, der eine Lesebrille braucht, an so eine
Institution, dann werden ihm diverse Lesebrillen vorgelegt - er
probiert sie aus und bekommt die am besten Passende. Weder
haben wir die Möglichkeit, die Stärken der Brillen festzustellen,
noch gibt es auf dem Land Möglichkeiten, die für die betreffende
Person passende benötigte Korrektur festzustellen. Dafür können
alle sich eher etwas mehr Zeit nehmen als hier bei uns und das
klappt doch erstaunlich gut.

Die verschiedenen Handys waren wie immer sehr
begehrt. Wegen der auch in Zambia anhaltenden
Coronapandemie waren die Schulen zeitweise
geschlossen, aber wer sich ein Telefon organisieren
konnte, hatte
die Möglichkeit,
an vom Staat
vermittelten
Onlinekursen /

Grace Lubasi mit ihrem Sohn Elvis

Unterrichtsstunden teilzunehmen, wie auch auf unserem Bild zu
sehen ist: die Frau ist eine unserer Mitarbeiterinnen und verwaltet unser Häuserprogramm, wo Kommunikation wirklich
essenziell ist – ihr Sohn dagegen war äusserst glücklich, dank
seines Smartphones weiter am Schulunterricht teilnehmen zu
können.
Dismas Sakala, unser Hauswart beim
Häuserprogramm

Ebenfalls ein Phone hat zum Beispiel unser Hauswart vom selben Häuserprogramm bekommen. Auch
er ist froh, wenn die Mieter ihn erreichen können, falls etwas nicht funktioniert.

Constancia wirkt als Hausmeisterin
bei dem Microfinanzprojekt

Drum allen Spendern und Sammlern ein ganz herzliches «GRAZIA FICHUN», wir und insbesondere
die Empfänger haben sich sehr über Eure vielen Brillen und Handys gefreut.
Ganz herzliche Grüsse aus Zambia, Kathrin und Matthias Furrer
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