Isarwinkel

Wochenende, 28./29. Januar 2017 | Nr. 23

5

.

NEUES HILFSPROJEKT IM SENEGAL ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eine Zukunft für Straßenkinder
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Heiligabend ist für Andreas Krieg letztes Jahr
ausgefallen. Stattdessen
hat der Lenggrieser quasi
selbst Christkind gespielt:
Zusammen mit seiner Familie war der 46-Jährige
über die Feiertage im Senegal, um Kleidung und
Süßigkeiten zu verteilen
sowie sein neuestes Hilfsprojekt voranzutreiben:
ein Ausbildungszentrum
für Jugendliche.

AKTUELLES
IN KÜRZE
LENGGRIES

Löffelschlagen
mit Norbert Zandt

Das Löffelschlagen hat
Tradition in der Volksmusik und eignet sich auch
zum
Experimentieren.
Wer Lust hat, die Technik
auszuprobieren, kann dies
am Montag, 30. Januar,
beim
LöffelschlagenWorkshop für die ganze
Familie tun. Referent ist
Norbert Zandt. Beginn ist
um 16 Uhr. Anmeldung
unter Telefon 0 80 42/
50 08-800.
mw

VON SILKE SCHEDER

Lenggries/Mbour – Andreas
Krieg aus Lenggries will nicht
nur Hilfsgüter verschenken.
Er will den Kindern und Jugendlichen in Mbour eine Zukunft schenken. Zu diesem
Zweck hat der 46-jährige Mediendesigner zusammen mit
seinem afrikanischen Arbeitskollegen Ali Sene im Jahr
2009 den Verein „Hilfe für die
Straßenkinder in Mbour“ gegründet. Eine Grundschule
haben die beiden dort mit
Hilfe der rund 70 Mitglieder
bereits gebaut (wir haben berichtet). Nun wollen sie ein
Ausbildungszentrum in Angriff nehmen, wo Jugendliche
eine Ausbildung in der Holzund Metallverarbeitung absolvieren können. Auch eine
Nähstube soll entstehen.
Denn der Bedarf an
(Aus-)Bildungsmöglichkeiten in der 200 000-Einwohner-Stadt zirka 80 Kilometer
südlich von der Hauptstadt
Dakar ist groß: „Die Anzahl

IHRE REDAKTION

Riesige Freude über eine kleine Mandarine: Dank der Spenden aus Deutschland bekommen die Kinder ab und zu ein Stück frisches Obst. Die meisten
kommen mit leerem Magen in die Schule und haben auch nichts dabei.
der Analphabeten ist sehr
hoch“, erzählt Krieg. Außerdem gibt es viel zu wenige
Schulen für die vielen Kinder:
„Jede Familie hat mindestens
sechs Stück“, weiß der Lenggrieser, selbst Vater einer
Tochter (15) und eines Sohnes (11). Zusammen mit ihnen und seiner Frau Katrin
war er in den Weihnachtsferien im Senegal. An Heiligabend flog die Familie in das
überwiegend
muslimische
Land, in dem die Geburt Jesu’
so gut wie gar nicht gefeiert
wird. Für die Kriegs kein Problem: Bei bis zu 35 Grad im
Schatten und angesichts der

bitteren Armut kamen ohnehin keine Weihnachtsgefühle
auf.
„Es ist schon ein Kulturschock“, sagt Krieg und erzählt von winzigen Lehmund Strohhütten, in denen
die Großfamilien auf teilweise nur zehn Quadratmetern
zusammenleben. Unnötig zu
erwähnen, dass sich die Menschen selbst zwei Euro Schulgeld pro Monat nicht leisten
können. Deshalb ist die „École du soleil“ (Schule der Sonne), die der deutsche Verein
2014 eröffnet hat, auch kostenlos. Inzwischen werden
dort 240 Mädchen und Bu-

Hand in Hand für die Straßenkinder: Der Lenggrieser Andreas Krieg (re. ) und
sein Kollege Ali Sene auf einer Schaukel, die sie gebaut haben. Die beiden
stehen an der Spitze des Vereins „Straßenkinder Senegal“.
FOTOS: PRIVAT

ben von sieben Lehrern unterrichtet. Die Kinder brennen laut Krieg darauf, etwas
zu lernen und sind stolz, zur
Schule gehen zu können.
„Die Uniformen sind teilweise schon sehr abgetragen,
weil die Kinder sie gar nicht
mehr ausziehen wollen.“
Damit die Mädchen und
Buben nach der Schule ebenfalls eine Perspektive haben,
will der Verein noch heuer
mit dem Bau eines Ausbildungszentrums
beginnen.
„Ein Grundstück haben wir
bereits“, freut sich Krieg. Es
liegt ganz in der Nähe der
Schule und soll aus drei bis

vier Hallen bestehen, in denen die Jugendlichen einen
Handwerksberuf
erlernen
können. Zur Refinanzierung
plant Krieg, die Produkte, die
dort hergestellt werden, zu
verkaufen. Für den Bau selbst
sind 50 000 Euro veranschlagt, von denen ein Großteil über Fördermittel vom
Bund abgedeckt werden soll.
Trotzdem ist der Verein für
jede Patenschaft und für jede
Spende dankbar. „Jeder Euro
fließt eins zu eins in das Projekt und wird nicht etwa dazu
verwendet, um uns die Flüge
zu bezahlen“, betont Krieg.
Denn sowohl er als auch sein

Kollege Ali Sene fliegen immer wieder nach Mbour, um
Verhandlungen zu führen,
Reparaturarbeiten an der
Schule vorzunehmen oder
Kleidung, Süßigkeiten und
Spielzeug zu verteilen. Die
nächste Reise ist für Ostern
2018 geplant: Dann soll das
Ausbildungszentrum eröffnet
werden.

Spender und Paten gesucht

Spendenmöglichkeiten sowie viele weitere Bilder und
Infos zu dem Verein mit Sitz
in Holzkirchen gibt es im Internet unter www.strassenkinder-senegal.de.

Mit Laternen
zur Reiseralm

Eine
Abendwanderung
mit Laternen zur Reiseralm bietet die Tourist-Info
Lenggries am Dienstag, 31.
Januar, an. Treffpunkt ist
um 18 Uhr die Tourist-Info. Anmeldungen sind unter
Telefon
0 80 42/
50 08-800 möglich. Laternen werden gestellt.
mw

GAISSACH

Frühstück
der Bäuerinnen

Die Gaißacher Bäuerinnen treffen sich am Dienstag, 31. Januar, zum gemeinsamen Frühstück im
Gasthof Jägerwirt. Alt und
Jung ist dazu ab 8.30 Uhr
eingeladen.
mw

einfach-schnell-effektiv abnehmen
Jetzt 500 Kuren nur zum halben Preis
Weihnachten ist vorbei, der Frühling steht noch nicht vor der Tür - Zeit genug, um überflüssigen Kilos den Kampf anzusagen. Mit dem naisConcept erreichst auch du dein dauerhaftes
Wohlfühl-Gewicht! Und dies ohne hungern - du kannst dich satt essen!

Der begehbare ökologische Fußabdruck, den Schülerinnen des
Hohenburger Ursula-Gymnasiums bei Königsdorf errichtet haben (Foto), zählt zu den 24 besten Projekten an Bayerns Gymnasien. Unter den 24 Vorrundensiegern werden
am 30. März die vier besten P-Seminare ermittelt. FOTO: MK

Ausgezeichnet

Wer ist für den
Geldautomaten?

Fragebogenaktion läuft noch bis 7. Februar
Greiling – Die Raiffeisenbank
im Oberland will ihre Selbstbedienungsfiliale in Greiling
schließen und Bargeldautomat und Kontoauszugdrucker
abbauen (wir haben berichtet). Der Greilinger Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, eine Umfrage durchzuführen, um die Meinung der
Bürger zu diesem Thema zu
erkunden.
Bürgermeister
Anton
Margreiter macht nun die
Greilinger darauf aufmerksam, dass die Fragebogenakti-

on am 7. Februar abläuft. Die
Bürger haben also noch eine
gute Woche Zeit, den in der
Selbstbedienungsfiliale
der
Bank ausliegenden Fragebogen auszufüllen und in den
Briefkasten an der Gemeindeverwaltung einzuwerfen.
Der Text lautet: „Ich möchte
weiterhin einen Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker in Greiling nutzen.“
Der Fragebogen muss bis 7.
Februar bei der Gemeinde
eingegangen sein, um in die
Auswertung zu gelangen. ps

DER KRIEG IN DER HEIMAT (373) ___________________

333 engagierte Frauen in Lenggries
30 Mitglieder mehr als im Vorjahr – nämlich 333 – zählt der
Zweigverein des Frauenvereins
vom Roten Kreuz in Lenggries Jachenau. Bei der Hauptversammlung blickt die „arbeitsfreudige Vorstandsdame“ Baronin von Sazenhofen auf ein aktives Jahr zurück: 260 Weihnachtspakete wurden an Soldaten im Feld geschickt, außerdem Kriegerkinder unterstützt
und ein Kriegskochkurs abgehalten, an dem 47 Frauen teilnahmen. Neue Kurse widmen
sich der Herstellung von Kriegs-

Abnehmen mit Konzept

Auszug Teilnehmer:

# 21 - Wilma (53) aus Nordhorn:
Die Freunde aus Bad Tölz haben mich durch
Ausstrahlung, super Gewichtsreduzierung
und sichtbarer Hautbild-Verbesserung vollkommen überzeugt: Ich wollte auch so aussehen, so wirken und somit die Kur durchführen.
Meine Zahlen nach der 2+2 Wochen-Kur: 9,1
kg weniger!! – über 10 cm weniger Bauchumfang und so sehr viel schlankere Oberschenkel – ein phantastisches Gefühl. Kurzum GENIAL. Und das schönste Kompliment erhielt
ich von meinen jugendlichen Schülern. Denn
die meinten eines Morgens, ob ich eine neue
Frisur habe. NEIN: nix neue Frisur – aber
ich hatte keine (mit Wasser gefüllten) Tränensäcke mehr, das Hautbild hatte sich derart
verändert!! Ich fühle mich wirklich fast wie
neugeboren. Danke für dies. Anti-Aging lässt
grüßen und sich nicht anders beschreiben!
#14 - Julian (31) aus Düsseldorf: Als Sportler
war es mir wichtig, die doch letzten 3-4 kg (zu
viel) nicht mehr mit mir herumschleppen zu
müssen. Viele Feiern, viele geschäftliche Reisen und Termine waren mein Handicap. Von
einem Freund erfuhr ich von Eurer Kur. Mir
ist es gelungen, mein Ziel zu erreichen. Und
sogar noch etwas mehr. Ich fühle mich sooo
gut! Und bin echt happy, dass ich durch die
Tipps und praktischen Hinweise von Euch
mühelos mein Wunschgewicht halte!! Merci.

Weitere Erfahrungen unter:
www.nais-fit.de

hausschuhen: Bei der herrschenden Lederknappheit sei es
„dringend geraten, Schuhe zu
schonen“.
cs
Quelle: Tölzer Kurier, 3. Februar 1917

Vorteile des naisConcept:
èdie Lieblings-Jeans passt wieder
èschneller Erfolg
èkein Abbau von Muskulatur
èiss dich schlank
èkein Jo-Jo-Effekt
èCellulite verbessert sich
èfitter und schlanker=glücklicher

Das naisConcept wurde von Experten entwickelt,
um dir dabei zu helfen, schlank und glücklich zu werden. Teste jetzt die 2-Wochen-Kur zum Super-Aktionspreis und freue dich auf deine neue, schlanke
Figur. Es funktioniert! Die Teilnehmer unserer Feldstudie haben während der 2-Wochen-Kur zwischen
2 und 8 Kilo verloren. Das kannst auch du!

naisConcept mit Funktionsgarantie

Das naisConcept besteht aus dem naisProtein
Shake, dem naisMineral Shake und dem naisBasentee. Du bekommst eine ausführliche Anleitung und
natürlich stehen wir dir während und nach der Kur
hilfreich zur Seite. Wenn du dich genau an unsere
Anleitung hältst, wirst auch du lästige Pfunde verlieren und dich schnell deutlich fitter und leistungsstärker fühlen.
Während der Kur musst du nicht hungern. Im
Gegenteil! Du erhältst leckere Rezepte, die dir
zu mehr Wohlbefinden verhelfen. Du kannst dich
richtig satt essen und das naisConcept bequem
in deinen Alltag integrieren.
Entscheide dich noch heute, mit dem naisConcept
abzunehmen und spare 50%.

Bis zum 3. Februar 2017 erhalten die ersten 500
Besteller die 2-Wochen-Kur zum Preis von nur
69,90 €.

Endlich schlank und dabei Gutes tun!

Für jedes Pfund, das die ersten 500 Teilnehmer verlieren, spendet das naisConcept-Team 1€ an lokale Wohltätigkeitseinrichtungen. Du bekommst also
nicht nur eine tolle Figur, sondern hilfst mit jedem
verlorenen Pfund auch anderen Menschen dabei,
ein schöneres Leben zu haben.

naisConcept: getestet und bewährt

Falls du noch Fragen hast, kannst du uns auch
jederzeit unter Tel.Nr. 08041 / 79389 79 erreichen.
Bitte denke daran, dass nur die ersten 500
Besteller das naisConcept zum halben Preis
erhalten.
Ausführliche Informationen zu unserem wirksamen Abnehm-Programm findest du unter

www.nais-fit.de.

naÏsconcept - Weil’s funktioniert!

Zum naisConcept gehören 2 Shakes und ein basischer
Kräutertee. Diese werden am Morgen getrunken. Mittags
und abends wird „normal“ Low-Carb gegessen; keine
Kohlenhydrate, viel Eiweiß, sehr viel Gemüse.

Da die Bewegung, der Sport und die Fitness während der nais-Kur auch extrem wichtig sind, bieten
das Gymnastikstudio G´sund sowie das Fitness- und Athletik-Zentrum BalanceSchmiede
in Bad Tölz passende und wichtige Kurse an. Informiert Euch direkt dort.
www.facebook.com/naisFITconcept

Ein besseres Angebot wirst du nicht bekommen! Deshalb greif jetzt zu und sichere dir die 50% Preis-Ersparnis! Bestelle noch HEUTE bei www.nais-fit.de dein naisConcept zum Tölzer Kurier Aktionspreis von nur
€ 69,90. Damit auch dir bald wieder deine Lieblingsjeans passt. Lieferung ab dem 6.2.2017

VKT GmbH l Im Farchet 11 l 83646 Bad Tölz l Email: aktion@nais-fit.de

