Liebe Freundinnen und Freunde von Mon Devoir,
heute geht es mal nicht um Schulbücher, um´s Laufen oder um Zement und Backsteine, sondern um
Schmucksteine! Eine tolle Gelegenheit: Schmuck kaufen, damit selber Spaß haben oder verschenken und
gleichzeitig Geld für den neuen Kindergarten in Zongo sammeln!
Wie das geht? Bei der Glasfabrikation “LEONARDO” gibt es auch Schmuck. Und es gibt eine CharityKollektion von Mauritia Mack. Frau Mack ist durch das Gymnasium Ettenheim auf Mon Devoir aufmerksam
geworden. Ihre Kinder wurden dort von Margarita Bischoff-Rösch unterrichtet, die nicht nur Vereinsmitglied ist, sondern auch schon einige Male Zongo besucht und davon offenbar eindrucksvoll erzählt hat.
(Von der Homepage des Europaparks)
“Seit 2010 “gibt es die Charity-Schmuckkollektion „Mauritia Mack by LEONARDO“. Es gibt jährlich zwei
Schmuckkollektionen, die europaweit verkauft werden. Im Europa-Park finden Sie diese in den LEONARDO Geschäften
im deutschen und im französischen Themenbereich sowie in den Shops des Hotel Resort. Für jedes verkaufte
Schmuckstück spendet LEONARDO einen festen Anteil für von Mauritia Mack ausgewählte weltweite
Kinderhilfsprojekte.
Durch den Verkauf der Charity-Schmuckkollektion konnte 2015 einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro an ein
Mädchenhaus der „Don Bosco Mission“ in Bangalore/Indien überreicht werden. In dem Haus finden Opfer von Gewalt
und sexuellem Missbrauch sowie bedürftige Jugendliche Aufnahme. Ohne diese, könnten die Mädchen ihre Rechte auf
ein menschenwürdiges Leben, Gesundheitsfürsorge und vor allem umfassenden Schutz niemals wahrnehmen.
2016 wurde die Farmschule Baumgartsbrunn in Namibia unterstützt. Die Spende wird ein sehr wichtiger Baustein sein,
um der Schule eine Zukunft geben zu können und wird zur Instandsetzung von Sanitäranlagen und Wohnquartieren
verwendet.
2017 wird die Schule „Mon Devoir“ nördlich von Lomé in Togo unterstützt. Ziel ist es, im schlecht entwickelten und
armen Zongo allen Kindern, von der Vorschule bis zum Abitur, die Chance auf eine umfassende Bildung und eine
selbständige berufliche Zukunft zu eröffnen. Mit der Spende wird ein Kindergarten errichtet.
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung! – Ihre Mauritia Mack”

Am 26. Juni 2017 wird ein Scheck an das letztjährige Projekt übergeben und das neue Projekt, Mon Devoir,
vorgestellt. Im Juni 2018 wird es dann einen Scheck für den Umbau des Kindergartens von Mon Devoir
geben. Den Betrag, der darauf stehen wird, können Sie beeinflussen! Er wird umso höher ausfallen, je
mehr von diesem Schmuck im Jahr 2017 verkauft worden ist.
Fünf Schmuckstücke stehen zur Auswahl und sind nicht nur im Europapark sondern auch im Leonardo-Shop
online zu erstehen. Alle Stücke sind sehr hochwertig verarbeitet.
Kette, Ohrringe, Armband und Ring der Serie BEATO
http://www.leonardo.de/catalogsearch/result/?q=Beato und
ein Armband Hope VI http://www.leonardo.de/armband-hope-vi-darlin-s.html
Wir bedanken uns bei Margarita Bischoff-Rösch und natürlich ganz herzlich bei Frau Mauritia Mack für
diese Initiative! Wir freuen uns mit den Kleinsten von Mon Devoir auf den neuen Kindergarten und auf
einen schönen Betrag, der dieses wichtige Projekt unterstützt!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstandes
Renate Würthwein

