Schulbücher für Kaiambi
Freundeskreis Kasama stellte neues Projekt in der Partnerdiözese vor
Besserer Zugang zur Bildung für mehr als 1 000 Kinder
föRgfCfe . ,,Es gibt noch
so unendlich viel zu tun",
seufzt Margret Schladör vom

Leitungsteam des Freundeskreises Kasama: ,,Man weiß
bei all der Not gar nicht, wo
man zuerst anfangen soll."

Die Aktiven des Freundeskreises waren im Sommer

und Bildungsprojekte, unterstützt Krankenstationen und
Projekte, die der medizinischen Grundversorgung die-

nen. In Kajambi, das

be-

schlossenen die Mitglieder
des Freundeskreises jetzt,

will man einer

,,Basic-

zu machen, wie die bisherige

School" unter die Arme greifen. 1 128 Schülern der fünften bis zehnten Klasse soll so
ein besserer Zugang zur Bil-

der

dung verschafft werden, für

nach Sambia gefahren, um
sich vor Ort ein Bild davon

Hilfe aus Möhnesee in

Partnerdiözese angekommen
ist.

Mit dem Besuch wurden
auch direkte Kontakte mit der
neuen Diözesanleitung vor
Ort geknüpft

-

die Freundes- Dr. Petra Esken-Eisleben berichtete über ihren Besurh in Kasqkreis-Vertreter trafen sich mit ma. . Foto: BrüggestralSe
mit dem Apostolischen Administrator Monsignore Ignatius Eisleben schilderten ihre Rei- bete halfen, die Gruppe erMwebe und seinen Mitarbei seerlebnisse - auch die aben- reichte ihre Besichtigungsorte
tern. ,,Man hat uns mit offe- teuerlichen Momente - im unbeschadet und kam unvernen Armen empfangen und Ludwig-Klef fmann-Haus :
sehrt wieder zurück. Die Einman hat in Sambia natürlich ,,Lei us prayl" hieß es so drücke aus Sambia waren ernoch viele; viele Wünsche. nicht nur einmal auf den greifend: Die Menschen dort
Wir könnten ein ganzes Dut- holprigen Pisten im Norden haben gerade.einmal dap Nözend an Projekten gleichzei- des Landes, wenn bei Tempo tigste zum Uberleben. Der
tig starten", berichtete Schla- 100 wieder mal ein Reifen Freundeskreis engagiert sich
dör. Sie und Dr. Petra Esken- des Jeeps platzte.'Die Stoßge- für unterschiedliche Schul-

die Freundeskreis-Aktiven ein
Grundstein auf dem Weg für
die von der Zentralregierung
offensichtlich völlig vernach-

lässigten Menschen in eine
bessere Zukunft.,,Schulbücher für Kajambi", diese Akti-

on stellt der Freundeskreis
schon in Kürze beim ,,Ker-

zenzauber" in Körbecke vor.
Bei der Aktion ab 17 Uhr auf
dem Pankratius-Platz sind die
Aktiven mit einem Stand ver-

treten, bieten unter anderem
Weihnachtsdeko und warlne
Getränke an.
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www.f reundeskreis-kasama.de.

