Lego - Sammelaktion
Siegburg
Der Siegburger Arne Honrath - Mitglied im
Verein "Ein Stern für Lombok e. V." sammelt Lego
für Kinder auf der Insel Lombok / Indonesien.
Der Verein kümmert sich um die Ausbildung der
Kinder die ins Sternenland kommen. Mit Hilfe von
Sponsorengeldern und Mitgliedsbeiträgen hat der
Verein im "Sternenland" bereits das erste Haus für
Kinder spielen mit Lego
die Kinder fertigstellen können. Mit "Sternenland"
indonesisch "Tanah Bintang" wird ein Platz für die Kinder geschaffen. Derzeit kommen schon
über 120 Kinder ins „Sternenland“, wo zusammen
gelesen, den ganz Kleinen erste Schritte in Rechnen,
Lesen und Schreiben beigebracht wird. Ab der 3.
Klasse wird Englisch unterrichtet und jedes Kind darf
sich pro Woche ein Buch ausleihen, da es an den
meisten Schulen keine Bibliothek gibt. Zur Zeit laufen
die Arbeiten für das zweite Gebäude in dem eine
Lehrküche mit sanitären Einrichtungen, unter
anderem, ihren Platz finden soll. Dort sollen die
Jugendlichen auch westliche Gerichte kochen lernen,
damit ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz als
Hausangestellte oder in einem Restaurant steigen. Motivierte Jugendliche können dann auch
eine entsprechende Ausbildung machen. Desweiteren werden den Kindern Gesellschaftsspiele
wie „Memory“, “Solche Strolche“ etc. zur Verfügung gestellt. Die Kinder können basteln, malen
oder weben, mit Legos, Duplos oder Holzbausteinen spielen, sich also kreativ beschäftigen.
Wir haben auch eine Nähschule eingerichtet. Ibu Johar ist Nählehrerin und unterrichtet im
ersten fertigen Haus vorläufig 16 Mädchen um ihnen einen Weg in die Selbständigkeit zu
bieten.

Mit der Lego-Sammelaktion möchte Arne Honrath die
Arbeiten im Sternenland weiter unterstützen und den
Kindern die Chance geben weiter ihre Traumhäuser bauen
zu können. Unter der Rufnummer: +49 (0)3212 / 1199873
können Sie mit dem Verein Kontakt aufnehmen. Natürlich
finden Sie alle Kontakte auf der Homepage
www.stern-fuer-lombok.de des Vereins. Sie können Ihre
Legos natürlich auch direkt an unsere Sammelstelle:
"Lego für´s Sternenland"
z.Hd. Bianca Münster
Stefan-Andres-Tal-Str. 9
54347 Neumagen-Dhron
schicken. Die gesammelten Lego´s werden dann nach
Lombok geschickt. Die Kinder freuen sich wenn Sie ein paar
Bausteine für sie übrig haben.

Akila mit ihrem Traumhaus

