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Gesicherte Wasserversorgung für die Schule in
San Luis Jilotepeque / Guatemala ...ein Bericht von August Liska
Wie ich im letzten Pfarrblatt schon über die inzwischen gesicherte Wasserversorgung
berichtet hatte, wurden nachträglich noch einige Zusatzarbeiten dort notwendig.

zufriedene Kinder in einer Unterrichtspause

Da die ursprünglich im Jahr 1995 verlegten WasserRohre und auch die Spülkästen der Schüler-WC´s
nicht mehr ganz dicht bzw. die WC-Muscheln schon
sehr desolat waren, hatten wir uns entschlossen,
diese auch noch zu erneuern - ausserdem für die
August Liska
vom Speicherbehälter am Dach nach unten führende Leitung zentral absperrbar zu machen. So wie mir der Direktor in
seinem Dankschreiben mitteilte, sei jetzt genügend Wasser - auch
bei öffentlichen Veranstaltungen - zur Verfügung. Dafür sind die Verantwortlichen der Schule sehr dankbar (natürlich auch die Schüler !).
Somit entfällt ab jetzt der immer wieder sehr aufwändige Wassertransport mit Wasserbehältern mit einem Lastwagen aus einem Bach
ausserhalb von San Luis.

Auch wir vom Arbeitskreis bedanken uns wieder sehr herzlich für
Ihre / eure finanzielle und ideelle Unterstützung. Ihr / euer Gust Liska

Zeremonie bei einem Treffen von MAYA-Priestern verschiedener "Stämme”

Information über die bisher geleisteten
Projektfinazierungen:
Unsere Projekte, wie das oben beschriebene,
werden hauptsächlich durch den Verkauf von fair
gehandelten Produkten finanziert. Dieser Verkauf wurde uns ermöglicht, indem sich das Institut St.Pius bereit erklärte, in ihrem Shop regelmäßig EZA-Produkte anzubieten. Dank der sehr engagierten Mitarbeiter funktioniert dieser Verkauf
sehr gut. Bedanken möchten wir uns auch bei jenen, welche uns durch den Kauf dieser Produkte
unterstützen. Weiters möchten wir uns auch für
die Treue der Selbstbesteuerer bedanken, welche
regelmäßig einen monatlichen Beitrag leisten.
Durch die Einnahmen aus dem Verkauf und der
Spenden und den Unterstützungen vom Land OÖ
konnten wir seit 2005 folgende Projekte
unterstützen:

Holztransport im "unwegsamen" Gelände

Guatemala:
Schulprojekt Sumpango: Schuleinfriedung, Dach
(Anteil), Ableitung Regenwasser, Fertigstellung
von 2 Klassenzimmern, Einrichtung eines EDVRaumes und einer Bibliothek mit Unterstützung
vom Land OÖ von € 11.000,-€ 34.100,-San Luis: Wassertank und EDV-Ausrüstungen,
bauliche Instandhaltung,
didaktisches Material
€ 8.700,-Rabinal: Außengestaltung, Sanitäranlagen, Fassadenerneuerung € 3.200,--

Tansania: Kirchendach als WasserSpender

€ 3.000,--

Mexico: Aufbau einer Kreativ-Schule
€ 6.200,-Im Namen der EineWeltaktiv Franz Hölzl

