Von: laasorama@gmail.com [mailto:laasorama@gmail.com] Im Auftrag von Lars Höfken
Gesendet: Dienstag, 14. August 2012 07:01
An: Stefan Wolfenstetter
Betreff: Viele Grüße von Gugma

Hallo Stefan,
ich hoffe es geht dir gut.
Ich habe dir ganz vergessen Bescheid zu geben, dass ich mich wieder bei Gugma befinde.
Dieses Mal aber nur für einen Kurzbesuch von ca. 1 1/2 Wochen, den Rest der Rest werde ich
rumreisen und das Land genießen.
Es fühlt sich sehr schön an wieder hier zu sein, die Kinder und Mitarbeiter des Projektes zu
sehen und mit ihnen zu sprechen. Fühlt sich direkt ein wenig heimisch an und als ich nicht
wirklich weg gewesen bin. Alles sehr vertraut.
(…)
Als ich von der Flut hier in CdO erfahren habe und erste Bilder und Informationen von dort
erhalten habe, war mein erster Gedanke, dass ich so schnell wie möglich wieder hier hin will.
Ich bin jetzt seit Sonntag hier und alles ist normal, aber dennoch fremd und ich brauchte
einige Zeit, mich wieder an alles zu gewöhnen. Aber jetzt ist alles super und ich fühle mich
gut. Das Center sieht jetzt richtig toll aus, noch besser als vorher. Es wirkt freundlicher. leider
dass erst eine Katastrophe hermusste. Man kann nur noch wenig hier am Center erkennen,
dass hier mal alles unter Wasser stand und totales Chaos geherrscht hat. Das ist sehr schön
und alle geben nicht auf und es gibt immer wieder Fortschritte. Auch der kleine Laden des
Projektes ist schön geworden, leider können sie ja nicht viele Produkte des Projektes
verkaufen, aber die Einnahmen scheinen dennoch gut zu gehen. Es geht wieder aufwärts wie
ich finde, auch wenn es etwas länger dauert. Dennoch braucht das Projekt immer noch alle
nötig Unterstützung von den Menschen aus Deutschland und von dir. Hier gilt es immer
wieder und das habe ich gemerkt, die Menschen aufzuklären und zu animieren etwas Gutes zu
tun. Ich finde es schön, dass die Gruppe um meine Mutter es so gut unterstützen und euch
Geld überweisen, denn sie wissen genau das es auch dort ankommt wo es benötigt wird.
Des Weiteren werde ich versuchen, neue Volontäre von der FH Düsseldorf, zu animieren ihr
Praktikum bei Gugma machen zu können. Außerdem versuche ich an Leute heranzutreten, um
ggf. Spenden einsammeln zu können. Ich versuche mich so gut zu engagieren, wie es geht
ohne das mein eigentlicher Job außer Acht gerät.
Ich bin froh und glücklich, ein Teil dieses Projektes geworden zu sein und teilhaben zu
können, wo immer es möglich ist.
Lass dich grüßen
Lars

