
Von: Navacopah Telegramm telegramm@navacopah.de
Betreff: Navacopah-Telegramm 02/17
Datum: 1. März 2017 um 02:56

An: familie1@grohmann-halle.de

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klick bitte hier.

Navacopah-
Telegramm                                           Februar 2017

So viel los...
Hier im Navacopah Port war im letzten Monat viel los:
Zusätzlich zu allen Helfern und Mitarbeitern vor Ort durften
wir Volontäre aus Deutschland begrüßen, die fleißig und
mit voller Kraft mit anpackten. Trotz unseres begrenzten
Schlafplatzes und Dschungelessens ließen sie sich drauf



Schlafplatzes und Dschungelessens ließen sie sich drauf
ein und sind uns zu einem großen Segen geworden. Und
so schnell sie hier auftauchten sind sie auch wieder
weitergereist.

DANKE für euren Einsatz, ihr seid ein solches Geschenk!

Wieder was zu feiern. Dürfen wir vorstellen? Unser
neues Teammitglied "Tambling".
Ein spannendes Erlebnis für uns im Navacopah-Team war

BAUNEWS

Neben unserer Navacopah-
Bambusernte für neues
Baumaterial, gehen auch die
anderen Bauprojekte in
großen Schritten voran...

Unser Bad- und Klohäuschen
ist in den letzten Schritten: Nur
der Boden muss noch gefliest,
und eine Pumplösung für die
Wasserzufuhr gefunden
werden.

Außerdem konnte der Bau
unseres Hühnerstalls
abgeschlossen werden. Direkt
folgte die Einweihung und
inzwischen sind bereits die
ersten fünf kleinen Küken
geschlüpft.



der Transport unseres Wasserbüffels zum Navacopah
Port. Allein das Aufladen dauerte seine Zeit, doch unser
Büffel „Tambling“ ist wohlauf angekommen und hat direkt
ein Bad in unserem Bach genommen. Wir sind dankbar für
unsere neue Tragehilfe, die die Rücken unseres Teams
ein bisschen schonen wird.

Mit den herzlichsten Dschungel-Navacopah-Grüßen
sagen wir DANKE an alle Paten und Spender, die uns
und unsere Arbeit treu tragen. Ihr gebt uns die
Zuversicht, dass wir weiter machen können. Die Jungs
aus unserem Team hier vor Ort sind nun auch ganz neu
im Onlineshop in unseren Navacopah T-Shirts und
Pullovern zu sehen.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Telegramm von dem ersten Lichtanknipsen im
Navacopah Port berichten können. Dazu fehlt uns nur noch die 800m lange
Hauptstromleitung - die Lichtschalter, Fassungen und Kabel sind verlegt und installiert –
wir freuen uns schon riesig darauf.

Alles Liebe, euer Navacopah-Telegramm
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