Liebe Mitglieder unseres Vereins „Ein Stern für Lombok e.V.“,
wie im November angekündigt, ist hier unser 2. Newsletter für euch!
Wir möchten euch weiter auf dem Laufenden halten, neue Projekte
vorstellen, Termine bekanntgeben, natürlich Neues vom Leben im
Sternenland auf Lombok berichten – und um eure Beteiligung bitten.
Sagt uns eure Meinung, macht Anregungen, äußert Kritik, lasst uns an euren Ideen
teilhaben…

Unsere Themen:

Mitgliedertreffen in Cochem/Mosel:
Nach dem letzen gelungenen Mitgliedertreffen auf dem Weihnachtsmarkt in Köln am
08.12.2013, wo alle Teilnehmer sehr viel Spaß und einen schönen Tag hatten,
haben wir einen neuen Event ein Vierteljahr später geplant:
Wanderung zur Burg Cochem
mit anschließendem Picknick und Überraschungsgast!
Am Sonntag, dem 09.03.2014, treffen wir uns um 10 Uhr vor dem Cochemer
Bahnhof. Dort besteht auch die Möglichkeit, Autos zu parken. Ab 10.15 Uhr machen
wir uns dann gemeinsam auf den Weg zur Burg Cochem. Wir gehen bei Sonne oder
Regen, deshalb seht bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk vor und lasst
vor allem die gute Laune nicht zu Hause! Der Weg ist zwar mit ca. 2,5 km Länge
nicht sehr weit, aber teilweise sehr anspruchsvoll. Aber keine Angst, wir werden es
gemütlich angehen und rechnen auch nicht länger als mit 45 Minuten Gehzeit.
Auf der Burg gibt es die Möglichkeit, an einer Burgführung teilzunehmen. Der
Unkostenbeitrag für Erwachsene beträgt EUR 5,00 und für Kinder bis 17 Jahren
EUR 3,00.
Für ein anschließendes kleines gemeinsames Picknick wäre es schön, wenn jeder
eine Kleinigkeit (Fingerfood) mitbringt. Für Getränke sorgt bitte jeder selber und trägt
sie im eigenen Rucksack. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, in der
Burgschänke einzukehren.
Anmeldungen:

Personenzahl für die Burgführung und Beitrag zum Picknick bitte an
claudia@stern-fuer-lombok.de

Und last but not least: den Tag in Cochem genießen wir mit einem special guest,
der den weiten Weg von Lombok nicht gescheut hat, um euch zu treffen – nein,
dieses Mal ist es nicht Nadja (die wird im Sternenland gebraucht), aber Günter
kommt und freut sich sehr auf ganz schöne Stunden mit euch!

Kommende Termine / Märkte mit Beteiligung unseres Vereins:
Samstag, 27.09.2014

Indonesientag in Köln
Die DIG Deutsch-Indonesischen Gesellschaft Köln
organisiert von 11 bis 19 Uhr einen bunten Markt an der
Alten Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln (Nähe
Ebertplatz) – und unser Verein „Ein Stern für Lombok e.V.“
hat wie jedes Jahr einen eigenen Stand!
helfende Hände und Gäste sind sehr willkommen!

Feuer zerstört 13 Warungs am Strand von Kerandangan:
Am 10. November 2013 hat ein Feuer am Strand von Kerandangan 13 Warungs –
so heißen auf indonesisch kleine Verkaufsstände – zerstört. Diese Warungs sind
die Existenzgrundlage der Menschen, und vor allem auch von Familien einiger
unserer Patenkinder.
Den Wiederaufbau bekamen die Menschen ohne Unterstützung nicht finanziert;
ca. EUR 200,-- waren nötig, um einen Warung wieder aufzubauen und Ausstattung
(Möbel, Geschirr, Besteck, etc.) zu beschaffen.
Dank der tollen Unterstützung einiger Mitglieder konnten wir eine schnelle und
unbürokratische Nothilfe organisieren und EUR 1.224,03 einsammeln. 7 Familien,
den Eltern unserer fleißigen Schüler im Sternenland, konnten wir so helfen, ihren
Lebensunterhalt wieder selbst verdienen zu können!
Ein herzliches Dankeschön – terima kasih banyak – allen Spendern und
Spenderinnen!!!

Was aktuell gebraucht wird:
Wir wollen mit den Kindern im Sternenland Angry Bird Pompons
herstellen. Dazu brauchen wir Wolle in den Farben rot, schwarz und braun
– nicht zu dünn.
Dann wird – wie immer – Babykleidung bis Größe 62 benötigt, damit wir weiter die
Eltern in und um Kerandangan auf Lombok bei der Erstausstattung ihrer
Neugeborenen unterstützen können, wofür ganz oft das Geld in den Familien fehlt.
Wolle und Babykleidung bitte an:

Claudia Böhler,
Katharinenufer 5, 54347 Neumagen-Dhron

Neues aus dem Sternenland:
Ein herzliches „Hallo“ kommt aus Lombok!
Im Sternenland ist wie immer viel los. Tutik, unsere Bastelfee, ist schwanger. Im
Januar war ihr sehr oft übel und so hatte sie sich eine Auszeit genommen. Wir
haben zur Verstärkung Komang eingestellt, sie ist, wie es scheint, auch ein
Glücksgriff, sieht die Arbeit und kann auch nähen. Der Plan ist, dass sie später auch
Nähkurse gibt.
Seit dem 04.02.2014 arbeitet Tutik nun auch wieder bei uns im Sternenland, so dass
wir jetzt wieder komplett sind.
Hier findet Ihr auch die Bilder der MitarbeiterInnen im Sternenland:
http://www.stern-fuer-lombok.de/index.php?cat=25_Bilder
Die Singstunden mit Widi sind jede Woche erneute Highlights.
Auch freuen wir uns, dass immer wieder Touristen den Weg ins Sternenland finden
und uns besuchen, sei es, weil sie unser Auto irgendwo gesehen haben, sie im
“Reise Know How” von uns gelesen haben oder sonst von uns erfahren haben.
Unterdessen hab ich bei den meisten Kindern die Noten ins PatenkinderPicasaalbum gepostet. Einige Kinder der Senior Highschool haben aber leider noch
immer kein Zeugnis bekommen.
Über unsere Homepage www.stern-fuer-lombok.de findet ihr alle Picasa-Alben und
könnt dort fast täglich das Geschehen im Sternenland verfolgen.
Eine wunderschöne Zeit und liebe Grüsse aus Lombok senden Nadja & Co.

In diesem Sinne – wir zählen auf euch!!!
Herzliche Grüße
für den Vorstand unseres Vereins „Ein Stern für Lombok e.V.“
Petra Höh

Fußnote:
Bedenkt bitte, dass wir alle ehrenamtlich für die Kinder im Sternenland tätig sind und keiner
von uns ein Profi ist. Sollte dennoch jemandem dieser Newsletter nicht gefallen, sagt es mir
bitte. Es wäre sehr schade, wenn ich die Mail-Adresse aus dem Verteiler für den
Newsletter nehmen müsste.
– Aber über konstruktive Kritik freuen wir uns natürlich sehr!

