NEWSLETTER MAI 2015
SPENDENAUFRUF FÜR TOJO - VIELEN DANK!!!

Die OP von Tojo liegt nun gut 3 Wochen zurück. Der Heilungsprozess schreitet bisher ohne
Probleme und Komplikationen voran. Tojo ist ein tapferer Junge, der die Prozedur mit einer
beeindruckenden Stärke hat über sich ergehen lasse. Auch die noch täglich anstehenden
Verbandswechsel seiner offenen Wunde erträgt er mit einer Engelsgeduld. Noch ein paar Tage
muss er warten, dann wird er in die Obhut der Krankenstation von MANDA entlassen, wo er zur
Sicherheit vor einer neuerlichen Infektion noch eine Weile bleiben soll. Insgesamt sind wir alle
überglücklich, dass wir dem Jungen in seiner bisher aussichtslosen Lage haben helfen können.
Und dies nur mit Ihrer/Euer aller Unterstützung!!! Knapp 1600 € sind bei unserer Kampagne bei
VISIONBAKERY eingenommen worden. Das deckt, neben einigen Spenden, die direkt auf unser
Vereinskonto eingegangen sind, die kompletten OP- Kosten sowie die für die Vor- und
Nachbehandlung von Tojo - auch für die kommenden Wochen.
Wir melden uns bald wieder mit neuen Fotos und hoffentlich weiterhin guten Nachrichten....

SPENDENAUFRUF - MOBILE BIBLIOTHEK!
Und eine weitere wunderbare Projektidee will das Licht der Welt erblicken und benötigt hierfür Eure/ Ihre
Unterstützung!!

https://www.indiegogo.com/projects/eine-mobile-bibliothek-fur-kinder-in-madagaskar#/story

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Lina Zacher und Kerstin Eckhof haben vor Ort die
wundervolle Idee einer mobilen Bibliothek für die Projektkinder von MANDA entwickelt.
Unter dem o.g. Link können Sie mehr über die Hintergründe erfahren und was für die konkrete
Umsetzung benötigt wird. Der Einfachheit halber haben wir für Sie/Euch die Infos in einer PDF
Datei zusammen gefasst, die sich ebenfalls im Anhang befindet.

Leitet/-n Sie bitte den Aufruf in Ihren/ Euren sozialen Netzwerken weiter und spendet fleißig....
Lina und Kerstin haben die Kinder gefragt, warum sie sich eine Bibliothek wünschen und haben
einen kleinen Stopmotionfilm zum Thema Bücher /Geschichten gedreht. Das könnt ihr Euch /
können Sie sich hier anschauen....

https://www.youtube.com/watch?v=3QiG-3l9pe4

Vielen Dank, Ihr/ Euer ZAZA FALY- Team

