
lm gleichen Ziel vereint&'o"'e
Freundeskreis Kasama tauschte sich mit Eine-Welt-Gruppe Günne aus

KÖRBECrc. Eine HeiD€ Hütte
irgendwo im kargen Nirgend-
$o. So weit das Alge reicht.
lieg€n tote ziegen rings um
di€ Bleibe auf dem ausS€mer'
gelten Boder hgendwie neu-
gierig ragt der Kopf eines l+
benden Tiercs ins Bild. Der
Hirtrmel ist klar und blau, die
sonne sEahlt. Morbides Still-
leben an der ,,Wiege der
Menschheit" am Trrkanasee
in Nordkeüia.

Narengewoi heißt die Paft-
üergemeinde, für die sich Ak-
tive aus Günne einsetzen. Ve-
rena Dan€ß gehöft zu ihnen,
bereiste da-s Gebiet vor flinf
Jahr€n und brachte auch die.
ses Foto, das bei der Jahree
hauptvenannlüng des
Frcundeslaeises Kasama vom
hojeldor an die Leinwand im
Lüdwig-Icefflnann-Haus ge-
worfen wurde, Dit nach Hau-
se. W?ihrend sich die "E$tewelt zu Tode feieft. über-
zieht die Dürc Afüka längst
als brciter HuDgergürtel 'on

.,wir haben V€rcra Däneß
eingeladen, uns von ihrer Ar'
beit und den hoblemen der
MeDschen am TurkaDasee zu
berichten. um eiDfach einmal
zu sehen, wie anderswo gear-
b€itet wild. wie Hire dort an-
kommt", sagte Petra Esken-
Eisleben vom Fromdeslaeis

Die Mitglied€r des Freundeskreises Kasamä informierten sich ietzt
über Projekte der Eine-Welt-Gruppe. . Foto: Bdggeslraße

Kasama. "wir haben ja ärle
da! gteiche Ziet Hilfe für die
Menschen in Afäka.'

In Zahlen ausgedrückt, sind
das bercits 50 000 Etllo. die
der FeundeslTeis hier vor
Ort an spendengeldem ein-
sammeln und ftir Projelde in
dersambischenP urerdiöz€-
se verwenden konnte. Vor
zw€iJah€n machte sich eine

Delegation auf den Weg, um
mit deD MenscheD direla in
Kontakt zu kommen und die
von den Mens€hen am Möh-
nesee und ihren UnteNtüt-
zeln gefitderten Schul€n in
Kajambi und Mpulüngü zu
beflchen. In Kajambi soll
ietzt ein Erweiterungsbau
entstehen, in dem die Schul-
kinder übemachten kömen.

Diese nebmen uDenn€ssli€h
lange Fußm:rsche aus ihen
Dörfem bis zur Schule auf
sich, um eine Chanc€ aufBil-
dulls zu haben, wie die Käsa-
ma-Aktiven berichten. In
Mpulungu wurde mit Hilfe
des Frcundeslseises eine Un-
terklmft für die Iebrkl:ifte
gebaut, aktuell sind Toiletten
ünd Waschäume fijLr die Jun-
ger auf der Agenda. ,,G€lder
benötigen wfu weiterhin",
mterstdch auch Maryret
Knmpe vom VoNtandsteam.

"Jeder 
Euro hilft."

James spaita, der rühdge
EEbischof von Kasama, der
mehdach auch im C,ebiet der
Pfarrei "züm Guten Hifien'
zu Besüch war, ging 7s-jäbrig
vor drei Jalren in den lang er-
sehnten Ruheständ. Mit der
Einführung seines NachfoL
ge$ Ignatius chama - bislang
Bischof in der Nachbardiöze
se Mpika - am 28. Apdl solleD
die Kontakte nach Kasama
wieder viel enger und einfa-
cher werden, heißt es beim
lleundeslaeis.
zum 1l€tren gehörte aüch

der vorgeschnebene formale
AblaüJ mit Protokolen, G€-
nehmigungen und Wahlen.
Das sprcchefteam wüIde ein-
mütig besüitigt und um ein€
BeisitzerpositioD erwei'

Vorstand und Kontakt
Sprechefi ni [4argret Krampe.

Schalzmeisterin: Margr€t Schla-

dör.

Schriftführerinr Petra Esk€ntis-

8€isilzerinr Ch stian€ Korb'Kö

nig.
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eundeskrcis
Kasama", Kath. Klrcheng€melnde
St. Pankrallur Konto-Nr.:
50586155, BLZ:414 500 75 spar-


