
Schulbücher für Kayambi
,,Freundeskreis Kasama" unterstützt jetzt Bau eines Wohnbereichs

nrlÖnrueser . Der Dank kam
jetzt per Post. Aus Sambia er-
hielten die Mitglieder des
,,Freundeskreises Kasama" ei-
nen Brief, in dem die Men-
schen in der Erzdiözese für die
erneute Hilfe aus Möhnesee
danken. 2 500 Euro hatte der
Freundeskreis Kasama zur Ver-
fügung gestellt, um Schulbü-
cher zu kaufen.

Fünf Mitglieder des Freun-
deskreis Kasama besuchten
vor einem Jahr (wir berich-
teten) die Pa'rtnerdiözese
Kasama in Sambia und
mussten miterleben, dass es
in der Schule in Kayambi
ftir 1120 Schüler bis zur
zehnten Klasse keine Schul-
bücher gab.

Unter dem Motto "Schul-
bücher für Kayambi" starte-
te der Freundeskreis im ver-
gangenen Herbst eine Akti-
on und stellte vom Erlös des
Bauern- und Weihnachts-
marktes, aber auch durch
die aufgestellten Spenden-
dosen beim Kerzenzauber
2 500 Euro zur Verfügung.
Hierfür wurden nicht nur
Schulbücher, sondern auch
Material ftir den Chemieun-
terrricht angeschaft. Mit ei-
nem ausführlichen Bericht
und Fotos bedankten sich
jetzt das Iehrerkollegium
und die Schüler.

Viele der über 1 100 Schü-
ler haben tiiglich einen wei-
ten Fußweg zurück zu le-
gen. 32 Mädchen und 21

Jungen bleiben die ganze
Woche in der Schule, gehen
am Freitag nach Hause und
kommen am Montagmor-
gen wieder, berichtete ges-
tern Margret Schladör vom

So sehen derzeit noch die Schlafsäle aus, in denen neun Mäd-
chen übernachten müssen.

Mit ihren neuen Schulbüchern haben sich die Kinder zum Gruppenfoto zusammengestellt um einen Dankesgruß nach Möhnesee zu
schicken. ' Fotos: privat

Freundeskreis Kasama. -Sie
schlafen in vier Räumen, in
jeden passen .drei Decken
nicht ganz nebeneinander,
das muss für acht bis neun
Mädchen reichen. Für die
Jungen sieht die Situation
nicht viel besser äus, sie
schlafen auch auf dem Bo
den im umfunktionierten
Selretariat, müssen tags-
über ihre Sachen zur Seite
,räumen oder auf Leinen
hängen, damit der Raum
auch zum Kochen genutzt
werden kann.' Diese Unter-
,bringung sei eine der gro-
ßen Sorgen des Schulleiters
und der Eltern, erklärte

Schladör. Deshalb habe,sich
eine Eltern-Lehrer-Gemein-
schaft gegründet, um Abhil-
fe zu schaffen. Es soll ein
Neubau mit zwei Wohnbe-
reichen geschaffen werden.
Die Gemeinschaft hat

schon mit der Arbeit begon-
nen. Im vergangenen Jahr
wurde Mais angebaut, eine
Getreidemtirhle angeschaft
und durch den Erlös des
Maisverkaufs konnte schon
mit dem Brennen der Ziegel
ffir die neuen Gebäude be-
gonnen werden; Beim Bau
werden an jedem Tag der
Woche Eltern aus fünf Dör-
fern mitarbeiten, insgesamt

beteiligen sich Eltern aus 25
Dörfern.'Es fehlt jedoch an
Geld für weitere Baumate.
rialien und den Transport.

.Bis Kasama sind es zwar
nur 190 Kilometer, aber es
gibt keine Straße sondern
nur Buckelpisten, auf denen
der Tlansport rollen muss",
sagte Schladör. Dieses koste
viel Zeit und Geld - Benzin-
preise sind mit denen in
Deutschland zu vergleichen.
Da viele Menschen in Sam-
bia nicht einmal einen Euro
pro Tag zum Leben haben,
ist eine höhere finanzielle
Beteiligung von den Eltern
nicht zu leisten.

Eines der Ziele des ,Freun-
deskreis Kasama' ist es, bei
den Voraussetpungen für ei
ne gute Schulbildung in der
Partnerdiözese m helfen,
.denn auch in'dän' ärrrsten
Regionen sollte jedes Kind
die Chance bekommen zur
Schule gehen zu können.
Und so haben wir für den
Bau der Internats-Gebäude
unsere Untersttitzung zuge-
sagt," so Schladör.
Auch beim .Kinder-Fun-

Triathlon' am Sonntag, 24.
Juli, sorgt sich der .Freun-
deslceis Kasama* wieder ge.
meinsam mit den Pfadfin-
dern mit frischen Waffetn,
Kaffee und Kuchen um das
leibliche Wohl der Teilneh-
mer und Zuschauer.

Der Erlös soll, wie schon
in den letztenJahren, je zur
Hälfte der Pfadfinderarbeit
hier vor Ort und den Ju-
gendlichen in der Partnerdi-
özese Kasama zugutekom-
men.

www.freundeskreis-kasama.de.


