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A little classical concert
in the jungle

Ein kleines Konzert hier im Navacpoah Port lockte
Kinder und Eltern aus ihren Dschungelhütten. Zum
ersten Mal erlebten sie klassische Klänge von



Cello, Violine und Flöte. Die meisten sahen zum
ersten Mal ein Cello oder eine Violine, da es hier
auf Palawan niemanden gibt, der ein Cello richtig
spielen kann. Ein Stück wurde von einem Filipino
gespielt, der sich Violine spielen selber
beibrachte. Hier konnten die Kinder sehen, wie
man durch einen starken Willen und
Durchhaltevermögen solche schönen Klänge eines
Tages hervorbringen kann.

Als dann in der Pause Toffifee und Gummibärchen
verteilt wurden, schmolz jeder Kindermagen dahin.
Da Familie Grohmann zu ihrem Besuch im April
davon reichlich mitbrachte, war auch genug für alle
da. Zum Abendessen wurde schließlich ein Huhn
zubereitet und die Familien strömten zurück in ihre
Hütten – mit einem ganz neuen Erlebnis im Herzen
mehr. BAUNEWS

Poopoo Paradise...
…ist eröffnet! Unser
Klohäuschen „Poopoo



Das Staff-house steht in den Startlöchern!

Der Bau der großen Schlafhütte für unsere
Navacopah-Familie und Volontäre ist vorbereitet.
Das Land ist aufgeschüttet und geebnet, die
Löcher für die neun Grundpfeiler sind gegraben
und auch die Stahlgerüste für die Fundamentpfeiler
sind fertig. Einige Hauptpfeiler haben wir schon
gefällt und gehäutet. Bis kommenden September
müssen wir das Schlafhaus in den
Grundfunktionen fertig gebaut haben, da dann
mehrere Volontäre zu Navacopah kommen, die für
eine längere Zeit bei uns leben und mithelfen.
Zunächst werden wir dafür wieder einiges an
Material, wie Zement, Holzschutzmittel, Nägel und
Dachbedeckung besorgen. Das Staff House ist mit
seinem Grundschnitt von 7m x 7m in Breite und
Länge und fast 7m in die Höhe eine neue
Herausforderung für uns, da wir nur manuell mit
Flaschenzügen und Menschenkraft arbeiten
können. Zudem ist auf der Ebene des Staff Hauses
kein größerer Baum, der uns die Arbeit in die Höhe
erleichtern kann. Bitte begleitet uns im Gebet,
sodass wir uns beschützt wissen und dass wir alles
Material rechtzeitig zusammen bekommen.
 

Klohäuschen „Poopoo
Paradise“ ist endlich fertig und
wurde eingeweiht. Nun ist die
sanitäre Situation im
Navacopah Port ein
reichliches Stück komfortabler
und auch ein großes Stück
schöner geworden. Mit dem
gefliesten Fußboden und den
Stein-Bambuswänden wird es
nun auch in der Regenzeit
keine Beschwerde mehr sein,
Klo- und Waschgänge zu
erledigen.

Die Pfosten liegen bereit für
das Staff-house

Wir haben Rollos!
So wird nun auch der
Steinfußboden als
Schlaffläche von unserem
Team genutzt und die Tiere
laufen nicht mehr direkt auf



allen Betten herum.

Elektrizität ist nur noch einen
Funken weit!

 
Wir haben alle Kabel verlegt und die
große Stromleitung zur Straße ist
fertig! Nun warten wir nur noch auf
den Ingenieur der Stromgesellschaft,
der unsere Konstruktion bewilligt und
uns an die Hauptstromlinie
anschließt. 

Ein kleines Video über den Navacopah Port ist nun bei youtube zu finden unter
"Navacopah Port". 

Mit einem großen Funken Hoffnung im Herzen dürfen wir den Weg des
Navacopah Ports weiter gehen; ganz besonders dank aller unserer treuen
Paten und Unterstützer. 



Paten und Unterstützer. 
DANKE für all die überbrachten, lieben Grüße von euch durch unseren letzten Besuch hier
im Navacopah Port,

euer
Navacopah-Telegramm

Copyright © 2017 Navacopah e.V., All rights reserved.

Navacopah e.V.

Seebener Straße 192

06114 Halle/Saale

Deutschland

Wenn Du in Zukunft das Navacopah-Telegramm nicht mehr bekommen möchtest, kannst Du dich hier abmelden.


