
	

	

Dieser Rundbrief sollte gerade auf die Reise 
gehen, da summt das Handy, und neue Fotos 
aus Owerri kommen herein! 
Vor ein paar Tagen sahen Ann Onumajuru und 
Kingsley Ohaeri sich noch um, was alles zu tun 
ist, jetzt stehen bereits die Nähmaschinen! 

Einrichtung der Nähwerkstatt 

Denn ganz so schnell, wie wir es zur Zeit des 
letzten Rundbriefs noch erhofft hatten, ging es 
dann doch leider nicht. Der in einer Mädchen-
schule ausgeguckte Raum konnte kurzfristig 
nicht genutzt werden. Die jungen Erwachsenen 
sollten nach Wunsch des Erzbischofs mit den 
Kindern nicht gemischt werden. 
Innerhalb weniger Tage aber fand Father Ge-
rald einen Raum in einem Haus, welches eben-
falls der Kirche gehört. Allerdings ist es in ei-
nem ähnlich bejammernswerten Zustand wie 
das für die Sanierung geplante Gebäude. Doch 
in kürzester Zeit wurden Durchbrüche verputzt 
und Wände gestrichen. Und die Einrichtung der 
Werkstatt ist nun im vollen Gange. 

Zu den Kosten: Nach Sichtung der Quittungen 
für den Kauf der Nähmaschinen hat sich ge-
zeigt, dass für das Jahresbudget statt der im 
Oktober noch mitgeteilten € 500,- nun doch 
€ 800,- nötig sind. Ein Extraposten wird jetzt 
darüber hinaus noch für die Herrichtung des 
Raums sowie für Regale und Ventilatoren an-
fallen. Die Kalkulation kommt demnächst. 

Bericht über den Maschinenkauf 

Inzwischen haben wir auch einen ausführlichen 
Bericht darüber, wie und wo der Kauf der Näh-
maschinen vonstatten gegangen ist. 
Ann und Kingsley sind dafür mit Father Gerald 
zusammen am 1. Oktober Richtung Südosten 
nach Aba fahren. Für die knapp 70 km lange 
Strecke braucht man etwa 2 Stunden. Dort be-
findet sich eine Firma, die auf Industriemaschi-
nen spezialisiert ist. Nach der Auswahl dort hat 
man den Amaohuru-Markt in Aba besucht, wo 
es die Utensilien zum Nähen gab. 
Danach war noch der Transport aller gekauften 
Waren, die im PKW nicht mitgenommen wer-



den konnten, zu organisieren. Abends um zehn 
Uhr war die Expedition abgeschlossen. Am 
nächsten Tag kam die Lieferung in Owerri an. 
Ein Wort noch zu Ann und Kingsley: 
Ann hat eine NCE, eine Nigeria Certificate 
Education, als Schneiderin und hat bereits zehn 
Jahre als Ausbilderin für Modeschnitt und Mo-
deschneiderei für Damen- wie für Herrenbe-
kleidung gearbeitet. Vor einiger Zeit ist leider 
ihre eigene Werkstatt abgebrannt, sodass sie 
jetzt froh ist, für die Erzdiözese arbeiten zu 
können. Kingsley ist Buchhalter mit BEd-Ab-
schluss (Bachelor of Education) von der Imo 
State Universität. Er ist bereits seit sieben Jah-
ren für die Erzdiözese tätig. 
Auch über die künftigen Schneideranwärter 
wissen wir schon mehr: Sie stammen aus armen 
Familien und leben in verschiedenen Gegenden 
der Erzdiözese. Wir hoffen, sie im Laufe der 
Zeit auch näher kennen lernen zu dürfen. 

Weihnachtsmarkt und Tombola 

Und in Penzberg? Haben wir während unserer 
Werk- und Bastelnachmittage jeweils mitt-
wochs um 16 Uhr schwer auf den Weihnachts-
markt hingearbeitet! Der Verkauf am 1. Dez. ist 
dem Projekt in Owerri gewidmet. 

 

Entstanden sind schöne Weihnachtspräsente aus 
Papier, Glas und Wolle. Dabei saßen wir in 
allen Alterskategorien und aus mehreren Län-
dern gemischt um den Tisch herum. Einer groß-
zügigen Spende von Halbedelsteinen von 
„Zauberhaft“ in Murnau verdanken wir einen 
besonderen Nachmittag, an dem ganz zauber-
hafte Ketten hergestellt wurden. 
Und dann ist einer speziell zu erwähnen: Auch 
in diesem Jahr unterstützt uns wieder überaus 
großzügig Herr Leopold, der mit seiner Tep-
pichgalerie inzwischen von Murnau nach Gar-
misch umgezogen ist. Für unsere Weihnachts-
tombola hat er einen Kelim als Hauptpreis bei-
gesteuert. Dessen Wert von € 1.000,- ist eine 
Sache. Vor allem aber ist dieser Teppich ein-
fach traumhaft schön! 
Etliche weitere wären hier zu nennen, denen 
wir so viele kostbare Sonderpreise verdanken, 
dass wir in diesem Jahr zu einer Hauptpreiszie-
hung bei Weihnachtspunsch gesondert einladen 
für  DO, den 20. Dez. um 18 Uhr. 
Auch dieses Mal haben wir uns für die Tombo-
la wieder zusammen getan mit dem Verein 
„Stern für Mali e.V.“, der sich für den Betrieb 
des inzwischen fertig gestellten Frauenschutz-
hauses in Gao/Mali engagiert. 
Die Lose zu € 1,- werden bei unserem Weih-
nachtsverkauf im „Werkraum“ und während 
des Weihnachtsmarkts in der Stadt angeboten. 
Die Sonderlose zu € 5,- für die Hauptpreiszie-
hung kann man auch per Einzahlung auf unser 
Spendenkonto (neue Kontonummer!) erwerben. 
In diesem Fall bitten wir bei der Überweisung 
auch um die Angabe der Telefonnummer. 
Und nun freuen wir uns aufs Wiedersehen am 

SA, 1. Dez., ab 10 Uhr, im „Werkraum“ 
in der Christianstr. 8, 82377 Penzberg. 

Mit ganz herzlichen Grüßen, 
Dr. Anette Völker-Rasor und Ulrike Sidki 
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