C/o Tom-Zedaagangn DA Primary,
P. O. Box 5,
Tom- Nandom,
UW/R –Ghana.
25th September, 20200.
Dear Mr. Bodo,

LETTER OF GRATITUDE.
On behalf of the Regent and members of the community, I write to officially say a big thank you to you
and the Kolpings Familie of GELDEN for your timely support to the community. I must say the support
(three boreholes) is a big intervention to addressing the water challenges in the community.
Water, as we know is life. There cannot be any life without water because a greater percentage of the
fluid content in every living organism is water.
Before this intervention, many people used to walk between two to five kilometers to fetch water even
at times in the stream. This trend has changed because these boreholes have been sited strategically to
address the issue of distance and even more importantly improve the health status of the community
members. However, I must state that the challenges in respect of water are not completely eradicated.
Some sections of the community still need water
The community members have pledged to maintain them so that they will last for a longer period.
Committees have been formed in the various sections to take charge of the management and
maintenance of these boreholes. They have committed themselves to contributing money regularly for
the maintenance of the boreholes.
Once again, the community members are very grateful to you for the timely intervention. Accordingly,
words alone cannot express their gratitude to you and your family. They leave therest in the Mighty
hands of God.
I know and belief that this might not be the end of your support to the community.
From what you have just done to the community, I believe you are in process of granting our earlier
appeal, thus “adopting the community as GELDERN in Ghana”.
Once again, we are most grateful
Yours faithfull,
(signed)
Hon. Abaare IB-KUU.

THE KOLPINGSFAMILLIE,
ST. MARIA MAGAGENA PARISH,
GELDERN- GERMANY.
Sehr geehrter Herr Bodo,
Dankesbrief.
Im Namen des Regenten und der Mitglieder der Community möchte ich Ihnen und der Kolpings Familie
von GELDEN offiziell ein großes Dankeschön für Ihre rechtzeitige Unterstützung der Community
aussprechen. Ich muss sagen, dass die Unterstützung (drei Bohrlöcher) eine große Maßnahme zur
Bewältigung der Wasserprobleme in der Gemeinde darstellt.
Wasser ist bekanntlich Leben. Ohne Wasser kann es kein Leben geben, da ein größerer Prozentsatz des
Flüssigkeitsgehalts in jedem lebenden Organismus Wasser ist.
Vor dieser Intervention gingen viele Menschen zwei bis fünf Kilometer, um auch zeitweise Wasser im
Bach zu holen. Dieser Trend hat sich geändert, da diese Bohrlöcher strategisch angeordnet wurden, um
das Problem der Entfernung anzugehen und vor allem den Gesundheitszustand der Gemeindemitglieder
zu verbessern. Ich muss jedoch feststellen, dass die Herausforderungen in Bezug auf Wasser nicht
vollständig beseitigt sind. Einige Teile der Gemeinde brauchen noch Wasser
Die Community-Mitglieder haben sich verpflichtet, sie so zu pflegen, dass sie länger halten. In den
verschiedenen Abteilungen wurden Ausschüsse gebildet, die für die Verwaltung und Instandhaltung
dieser Bohrlöcher zuständig sind. Sie haben sich verpflichtet, regelmäßig Geld für die Instandhaltung der
Bohrlöcher beizutragen.
Die Community-Mitglieder sind Ihnen erneut sehr dankbar für die rechtzeitige Intervention.
Dementsprechend können Worte allein Ihnen und Ihrer Familie nicht ihre Dankbarkeit ausdrücken. Sie
verlassen sie in den mächtigen Händen Gottes.
Ich weiß und glaube, dass dies möglicherweise nicht das Ende Ihrer Unterstützung für die Community
ist.
Nach dem, was Sie gerade der Gemeinde angetan haben, glaube ich, dass Sie gerade dabei sind, unserer
früheren Berufung stattzugeben und damit „die Gemeinde als GELDERN in Ghana zu adoptieren“.
Wir sind noch einmal sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen

