maaa Weihnachtsbrief 2008
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

* Merry C *

HeARTs of Love and Light * Benefit with Us! *

in unserer Gesellschaft strahlt und flimmert seit Wochen wieder das elektrische ChristLicht aus Sternen, Bäumen und Männern – umgemünzte Symbole und Wegweiser zum
besinnungslosen flat-rate Shoppen mit mensch- und maschinengewordener
Unersättlichkeit.
„Nicht in meinem Falle! Merry C!“ ruft da unser Weihnachtsmann aus seinem liebevoll
zusammengesetzten Kostüm aus Kondomen.
Er steht auf festem Boden und zwar in Bangkok, im Restaurant „Cabbages and
Condoms“, das mit Kondomkunst ausgestattet ist – alles Erfindungen des „King of
Condoms“. Dieser Volksheld mit Namen „Mechai“ setzt sich seit den sechziger Jahren
dafür ein, dass das thailändische Volk vor Überbevölkerung geschützt wird und
Möglichkeiten zur Geburtenkontrolle und Familienplanung bekommt: Die Pille und das
Kondom – und bitte schön so billig wie gewöhnlicher Kohl auf jedem einfachen Markt!
Na klar, Cabbages and Condoms!
Und in Zeiten von HIV/AIDS ist das Kondom natürlich der Gegenstand, den man bei
sexueller Kommunikation auf dem Leib liebgewinnen sollte!
Merry C! Benefiz mit uns!
Die Fotoausstellung als WeihnachtsBenefizAktion ist neben Hommage an den „King of
Condoms“ auch gleichzeitig als Beitrag zum diesjährigen World Aids Day gedacht, eine
Bereicherung des Nikolausmythos, und ein Versuch, neben Spendern für unser
Schulprojekt in Afrika auch neue Freunde und Mitförderer für Mankind Aids Arts
Awareness, kurz maaa e.V. zu gewinnen.
Aber was oder wer ist das?
Wir sind einfache Menschen, darunter Lehrer, Künstler, IT-Spezialisten und Ärzte, die
einen Sinn darin sehen, mit kleinen Beiträgen kommunikativ-künstlerischer Art an der
Eindämmung der verheerenden AIDS-Epidemie auf lokaler und globaler Ebene
mitzuwirken.
Aufklärung ist dabei neben ärztlicher Behandlung, Pflege und psychosozialer Betreuung
von Betroffenen der Schlüssel überhaupt, und es gibt viele Möglichkeiten, mit geringem
finanziellem Aufwand auf interkultureller Ebene Projekte zur Bewusstseinsbildung und
nicht zuletzt allgemeiner Schulbildung zu fördern.
Unser Schwerpunkt liegt im Süden von Tanzania, wo durch freundschaftliche
Beziehungen zu Einheimischen und persönliches Engagement von Mitgliedern vor Ort
dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe Rechnung getragen wird.
Für ausführliche Information besuchen Sie unsere Webseite www.maaango.org. Mehr
zum Schulprojekt finden Sie unter dem pdf www.maaango.org/Schulprojekt.pdf, oder
noch besser: nehmen Sie direkten Kontakt mit uns auf, wir freuen uns auf jeden Besuch
und hoffen, neue Freunde für Menschen in Ländern Afrikas und anderen Kontinenten zu
finden!
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