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LEUTKIRCH-HINZNANG (cno) - Es war
wie eine große Familie, als sich der
Verein zur Hilfe von Selbsthilfepro-
jekten in Ostafrika, Tukolere Wamu,
zur Jahresversammlung auf der Fide-
lis-Ranch in Hinznang traf. Rund um
die zweitägige Veranstaltung gab es
viel Zeit für Gespräche, für Bilder-
shows und Infos zu Projekten, Zeit für
afrikanisches Essen und Musik sowie
ein Abschlussgottesdienst, den der
Gospelchor „Chortissimo", eine Grup-
pe des Liederkranzes Eintürnen mit
rhythmischem Gesang sowie eine
Trommelgruppe bereicherte.

Dass der Verein Tukolere Wamu mit Sitz
in Freiburg im Allgäu tagt, hat den Hin-
tergrund, dass sich durch die Vorsitzende
Gerlinde Brünz und ihrem Vorstands-
team viele Mitglieder, Unterstützer und
Interessierte in der Region Leutkirch ge-
funden haben. Der Verein, der 1995 in
Freiburg gegründet wurde, hat in den
vergangenen Jahren schon mehrmals in
Leutkirch und Umgebung auf sich auf-
merksam gemacht, hat einschlägige Fil-
me ins Kino geholt, auf Marktständen
Waren aus den betreuten Projekten oder
Ländern verkauft und über seine Aktio-

nen im fernen Ost-
afrika informiert,
Vorträge organi-
siert und immer
mehr Beachtung
und Mitglieder ge-
wonnen. 
Tukolere Wamu -
Gemeinsam für ei-
ne Welt, unter-
stützt hauptsäch-
lich in den Län-
dern Sudan,
Uganda und Bu-
rundi diverse Pro-
jekte, die Mitglie-
der zum Teil per-
sönlich betreuen
oder immer wie-
der besuchen. Die
Begegnung mit
den Menschen
dort auf Augenhöhe ist genauso wichtig,
wie die Förderung von Bildung und Aus-
bildung (Bau von Schulen), die Hilfe zur
Selbsthilfe (Ausstattung von Werkstät-
ten), die Verbesserung der Ernährungs-
grundlagen allgemein und der Lebens-
umstände für sozial schwache Gruppen
sowie die Erhaltung der Gesundheit. 

Achtung: Im Leutkicher Eineweltladen
gibt es noch bis Ende Juli speziell Waren
aus Afrika wie Taschen, Schmuck, Klei-
der, Holzgegenstände und bestimmte Le-
bensmitteln aus dem Bestand von Tuko-
lere Wamu und Unterstützung für die
Arbeit der Menschen, die sich für bessere
Lebensumstände in Afrika engagieren.

Wer sich im Verein Tukolere engagieren,
eine Patenschaft übernehmen oder
durch eine Mitgliedschaft (Vollbeitrag 31
Euro, Familien 46 Euro) finanzielle Hilfe
leisten will, kann sich bei Familie Brünz in
Leutkirch unter Telefon 07561/988 456
melden. 
Infos unter www.tukolere-wamu.de

Verein Tukolere Wamu: Europa und Afrika im Gleichklang

Europa und Afrika vereint: Gruppenbild bei der Jahresversammlung des Tukolere-Wamu-Vereins in der
Fidelis-Ranch in Hinznang. Foto: Carmen Notz

Der Gospelchor des Liederkranzes Eintürnen berei-
cherte die Messe in der Pfarrkirche Hinznang.

Anschauliche Info-Tafeln über die Projekte in den
einzelnen Ländern Ostafrikas. Fotos (4): C. Notz

Die Trommelgruppe mit Gerlinde Brünz (rechts) vom
Vorstandsteam Tukolere Wamu. 

LEUTKIRCH - Guten Fußball zeigte
wieder einmal die EM und wenn es
auch für die deutsche Mannschaft
nicht ganz gereicht hat, dafür waren
die Spanier glückselig, auch in Leut-
kirch. Die Ecke Venezia/Stadtwirt war
ein beliebter Treff zum gemeinsamen
öffentlichen Fußballschauen, natür-
lich erst recht beim Endspiel. Und
dort, beim Italiener sozusagen, wurde
nach dem EM-Sieg noch lange geju-
belt und gefeiert.

Wenns auch schwer fiel, die italienischen
und deutschen Fußballfans gratulierten
nach dem Schlusspfiff letztendlich mit

mindestens einem weinenden
Auge ihren spanischen Freunden
und Bekannten und freuten sich
mit. Besonders der dritte Sieg in
Folge für die spanische National-
mannschaft (Drei Mal EM und
ein Mal WM) in sechs Jahren
wurde als der ganz große Coup
gefeiert und immer wieder be-
tont. Bei ein paar Runden Auto-
Corso der „spanischen Leutkir-
cher" drückten die am Gänsbühl
anwesenden Polizeibeamten ein
Auge zu. Alles verlief in der EM-
Final-Nacht recht friedlich.

Text/Foto: Carmen Notz

Leutkirchs Spanier feiern Fußball-EM-Sieg „beim Italiener"
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