
Förderverein für das Oratorium des hl. Philipp Neri 
in Oudtshoorn/ Südafrika FOPOS e.V. 

FOPOS e.V. · An der Schützenhalle 10 · 33154 Salzkotten · DE 

Katholische Pfarrgemeinde St. Laurentius 
Pfarrgemeinderat 
z.Hd. Frau Martina Tischler 
Nürnberger Str. 54 
80637 München 

Salzkotten, den 09.01.2019 

Danke für ihre Spende und Spendenbescheinigung 

Liebe Martina, lieber PGR von St. Laurentius, liebe Freunde von FOPOS, 

für Ihre großzügige finanzielle Unterstützung des Oratoriums des hl. Philipp Neri in Oudtshoorn in Südafrika 
über unseren Förderverein FOPOS e.V. bedanke ich mich sehr herzlich. 
Ihre Spende wird zweckgebunden für die Verbesserung der Wasserversorgung (Wasserpumpe) eingesetzt. 
Ich werde sie über die Entwicklung in Oudtshoorn weiter informieren. 
Auch den vielfältigen Dank von Pater Leon Mostert, C.O., dem Präpositus der Gemeinschaft und dem 
Direktor des Care-Centers St. Luigi Scrosoppi darf ich an Dich weitergeben. 

Pater Leon habe ich sofort informiert und er schreibt: ,,This is truly wonderful news, now we can start 
looking at the different deals available for installing a wind pump. How very kind and generous the people 
at Sankt Laurentius are. 1 will never forget our trip through Germany and all the many people we met, 1 

often think back and remember them and I especially pray for them. Now our hattest and driest month is 
starting, February is always very difficult, the main dam of Oudtshoorn is now 47% full and the government 
have now allocated money for a pipeline to be built from the Outeniqua mountains {30km away) to bring 
water to Oudtshoorn, how long it will take we are not sure. Yesterday the provincial minister of water 
affairs visited Oudtshoorn and had an emergency meeting with the municipal council." 

Aktuell ist die Situation in Oudtshoorn, dass dort die größte Dürre seit 200 Jahren herrscht. Das Wasser für 
den Garten wird täglich mit einem Fass auf einem PickUp von der örtlichen Wasseraufbereitungstelle 
gekauft. Aufgrund der großen Hitze werden es jedoch nicht alle Bäume überleben. 

Alle Infos zu dem Projekt finden Sie auf unserer Homepage unter www.fopos-ev.de 
Sobald das Projekt der Wasserversorgung sich konkretisiert hat, möchte ich es gerne als Beispiel auf unsere 
Homepage nehmen. Ich melde mich dann. Schön, wäre ein Bild aus München vom PGR und oder der 
Gemeinde dafür. 

Geschäftsführung FOPOS e.V. 

FOPOSe.V. 
Gf. Klaus Lauck 
An der Schützenhalle 1 0 
33154 Salzkotten · DE 

05258 / 4948 
fopos@oratorium.org 
www.fopos-ev.de 

Bankverbindung FOPOS e.V 
Bank für Kirchen und Caritas: 
IBAN DE46 4726 0307 0021 6207 00 
BIC GENODEM1BKC 
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