
Rätsel der Kasama-Frauen gelöst
Mädchen auf der alten Fotografie sind identifiziert / Er:zbischof aus Afrika feiert Pontifikalamt

xÖnsecff . ,,Ein doppelter
Gnrnd zum Feiern", sagen die
Aktiven des Freundeskreises
Kasama: Vor.4O Jahren be
gann die Partnerschaft zur
Diözese im Norden Sambias,
seit'zehn Jahren gibt es den
Freundeskreis. Eine Fest-
schrift ist bereits erschienen.
Jetzt am Sonntag, 6. Septem-
ber, kommt Kasamas Erzbi-
schof Ignatius Chama nach
Körbecke und feiert in der
Pfankirche um 11 Uhr ein
Pontifikalamt. Anschließend
sind alle in das Ludwig-Kleff-
mann-Haus eingeladen.

Mittags stehen die Caritas-
Mitarbeiter hinter der Essens-
Ausgabe; die Frauengemein
schaft sorgt nachmittags ftir
Kaffee und Kuchen. Die musi-
kalische Begleitung überneh-

men die Musikfreunde Ber-
lingsen, die Pfadfinder sind
beim Programm mit dabei,
und auch die Kinder des
S ankt-Pankratius-Kindergar-
tens haben einen Auftritt.
Die Eine-Welt-Gruppe aus

Günne ist mit einem Stand
vertreten: Fair gehandelte
Produkte und Handarbeiten
sind im Angebot. Der Erlös
aus dem Verkauf an diesem
Stand gehf an die Wiege der
Menschheit, zu Pater Avelino
an den Tlrrkanasee in Kenia:
Auch von'dort waren 2005
Gäste in Körbecke, bereiteten
sich auf die Teilnahme am
Weltjugendtag in Köln vor.

.Nutzen Sie die Zeit für
freundschaftliche Begegnun-
gen', so laden die Organisato-
ren des doppelten Feier-Tages

Anja Schwidtal geborene Heifort (links) und lnge Hänicke geborene
Rolf verkleideten sich 1974in der Möhneseehalle.

Anja Schwidtal (rechts) lnge Hänicke (links) sind heute noch be-
freundet und unterstützen den Freundeskreis Kasama. . Fotos: pr

ein: "Wir freuen uns, wenn
wir gemeinsam den langen
Weg der partnerschaftlichen
Verbundenheit mit den Men-
schen in Kasama feiern!'.

Begonnen hatte die Freund-
schaft nach Afrika vor 40 Jah-
ren ebenfalls mit einem gro
ßen Fest in der Möhneseehal-
le. Kinder verkleideten sich
seinerzeit so, wie sie sich die
Landestracht in Sambia vor-
stellten, malten sich die Ge.
sichter schwarz. ,,Wer er-
kennt die beiden Kinder auf
diesem Schnappschuss von
damals?", fragte der Anzeiger
vor einiger Zeit unter einem
entsprechenden Bild. Aloys
Koch, gerade von einer Reise
zurück, fiel das Bild beim

Durchblättern der verpassten
Anzeiger-Ausgaben sofort
auf: ,,Das ist doch links Anja
Schwidtal, geborene Heifort,
und rechts Inge Hänicke, ge.
borene Rolf, damals Körb.
ecke, heute Münster',
schrieb er der Redaktion.
Margret Schladör vom Freun-
deskreis fragte noch einmal
nach - und lieferte sogar ein
aktuelles Bild der beiden:

"Freundinnen sind sie immer
noch und unsere Arbeit un-
terstritzen sie auch immer
noch", berichtete sle.. brü

Die Festschrift ist für 4,50 Euro im

Pfarrbüro und während der Feier

im Ludwig-Kleffmann-Haus er-
hältlich.
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