
Eine Zukunft für Kinder in Kasama
Freundeskreis sucht Paten für junge Menschen in Sambia / Hilfe fürden Schulbesuch

vtÖttrursrr . Auch in der Ge-
meinde Möhnesee ist die aktuel-
le Flüchtlingssituation ange-
kommen. Zu Hunderttausenden
suchen Menschen aus den Kri-
senregionen der Welt in
Deutschland Zuflucht. Um den
Menschen vor Ort in ihren Hei-
matländern eine Perspektive zu
bieten, sucht der Freundeskreis
Pated für Kinder in Sambia.

,,Wie helfen wir am sinnvolls-
ten?" Das ist dem Freundes-
treis zufotge eine entscliei-
dende Frage und die Antwof,t
ist; wie die Hilfsorganisation
berichtet, vielfältig:,,Einmal
fliehen die Menschen vor
grausamen lfuiegen, auf der
anderen Seite laufen die Afri-
kaner aus ihrer Umgebung,
ihren Wohnungen, ihrer ge-
wohflten Kultur weg. trhnen
geht es in ihren L'ändern im
Alltag erbärmlich schlecht.
Wie gerne würden sie dort
bleiben, wo sie geboren sind
und ihre Familie haben."

Experten, Entwicklungshel-
fer und alle, die Uberlegun-
gän anstellen, was dringend
getan werden muss, seien
sich darin einig, dass man da-
ftir sorgen müsse, den Flücht-

lingen in ihrer Heimat men-
schenwürdige und zukunfts-
fähige Möglichkeiteri zu bie-
ten. Der Freundeskreis schil-
dert dies eindringlich: ,,Wir
kommen nicht darum hin,
über Versäumnisse nachzu-
denken und Veränderungen
in den reicheh Ländern zu-
gunsten der armen L'änder
anzustreben. Wir blasen wei-
ter Treibhausgase in die Luft,
was Wetterkatastrophen
wahrscheinlicher macht, mit
folgenden Hungersnöten.
Wir bauen Märkte in afrika-
nischen L'indem auf, um sie
dann mit subventionierten
Produkten von hier zu über-
schwemmen. Wir kaufen ger-
ne billige Keidung, die ftir
Hungerlöhne hergestellt
wird.
Wir lieben günstige

Smartphones, für die'die Mi-
neralien in Afrika unter kata-
strophalen Umständen aus
der Erde gekmtzt werden.
Wir kaufen billige Früchte
aus ländern, die dort für den
Anbau ganze Landschaften
abholzen und die letzten
Wasserreserven verschleu-
dern." Schlussfolgerung der
Aktiven aus Möhnesee: ,,Wir

müssen für Kriegsgebiete
und notleidende Staaten fi-
nanziell beiweitem mehr tun
als bisher und unser eigenes
Verhalten ändern.'
Mit äer Partnerschaft zu

Sambia versucht der ,,Freun-
deskreis Kasama" we4igstens
ein wenig dabei zu helfen,
dass in Kasama die Leb€nsbe-
dingungen menschemvtirdig
sind. ,,Wir versuchen neben
dem Engagement für öe
Itanken dort vor allem, den
jungen Menschen Ztgang zu
mehr Bildung zu ermögli-
chen. Sie sollen eine Perspek-
tive für die Zukunft haben
und nicht in besser gestellte
Länder fliehen müssen!', so
die Mitglieder des Freundes-
kreises.

lnfostand morgen beim
,,Kerzenzauber"

,,Kinder brauchen Zukunft -
und das möglichst im etge-
nen Land!" Unter diesem Mot-
to hat der ,,Freundeskreis Ka-
sama' im vergangenen Jahr
ein Patenschaftsprojekt mit
einer Schule in Kayambi im
Norden Sambias ins Leben ge-
rufen.

Aus der Distanz sei es nicht
möglich zu entscheiden, wel-
ches Kind der Förderung be-
darf und auch lernwillig ist.
Deshalb werden von einem
Team aus Eltern und Lehrern
vor Ort die Kinder ausge-
wählt, die sonst nicht die
Möglichkeit hätten, die. Schu-
le weiter zu besuchen. Die
m€isten von ihnen sind Halb-
oder Vollwaisen, es gehören
aber auch Kinder behinderter
und extxem armer Eltern
da2u. Nach offiziellen Schät-
zungen hat in Sambia ein
Drittel aller Kinder mindes-

Ein Mädchen schaut neugierig durch den Spalt eines geöffneten
Fensters: Mit Unterstützung aus Deutschland kann Kindern aus Ka-
sama durch den Besuch der Schule in Kayambi eine Zukunft in ihrem
Heimatland eröffnet werden.

tens ein Elternteil durch Aids
verloren, so der Freundes-
kreis. Die älteren Kinder
übernehmen oft früh die Ver-
antwortung für ihre jüngeren
Geschwister und brechen die
Schule ab. Mädchen seien
hiervon besonders betroffen,
auch würden'sie häufig sehr

jung verheiratet.
Dass derWeg pus derArmut

zu einem selbstbestimmten
Ieben nur über eine gute und
umfassende Bildung funktio-
niert, sei vielen Kindern be-
,reits bewusst. Der Besuch der
Grundschule bis zur Klasse
sieben ist in Sambia kosten-

frei. Lediglich für bestimmte
Projekte dü5fen Schulen eine
Umlage erheben. Die Sekun-
darschule dagegen ist kosten-
pflichtig und kann von viblen
Familien nicht finanziert
werden. Schon mit einem
Beitragvon zehn Euro im Me
nat könnten Paten einem
Kind in Kayambi den Besuch
der Sekundarschule ermögli-
chen. Erste Paten haberi sich
bereit erklärt, längerfristig
ein Kind zü fördern, andere
haben mit einem einmaligen
Betrag das Patenschaftspro-
jekt bereits erfolgreich unter-
stätzt, so der Freundeskreis.
Um möglichst vielen dieser

bedürftigen und lernwilligen
Kinder den weiteren Schulbe-
such zu ermöglichen, sucht
der Freundeskreis dringend
weitere Paten. Über die Schu-
le kommt das Geld unmittel-
bar den Kindern zugute, ver-
sichert der Freundeskreis. Es
finde keine individuelle Pa-
tenschaft statt. Auch bestehe
die Möglichkeit eine Paten-
schaft zu verschenken. Dafü,r
kann auch eine Urkunde flit
den Beschenkten ausgestellt
werden. Appell des Freundes-
kreises: ,,Durch die Ubernah-
me einer Patenschaft geben
Sie Kindern die Chance auf
eine gute Schulbildung und
damit auf eirre bessere Zu-
kunft.". tbg

Weitere lnformationen, auch über

andere Projekte gibt es unter
www.f reundeskreis-kasama.de.
Die M itg lieder des ,, Freundeskreis

Kasama" informieren zudem an

ihrem Stand beim ,,Kerzenzau-
ber" am morgigen Freitag ab l7
Uhr in Körbecke bei einem ,,be-
schwipsten Apfel" oder einem al-
koholfreien Punsch über ihre Akti-
vitäten.Schulunterricht in Kayambi in Sambia. . Fotos: Freundeskreis


