Die Blinden- und Sehbehindertenschule, die vom Freundeskreis Kasama rinterstützt und auch von Albinos besucht wird, beschäftigt auch
einige blinde Lehrer. über die Arbeit vor Ort informierten sich die Mitglieder des Freundeskreises auf mehreren Reisen nach Sam-bia.

Was dringend zu tun ist.,.
Erzbischof lgnatius Chama und der Freundeskreis Kasama tauschten sich aus
tvtöttrursrr . lm Rahmen des
der Lebensumstände der heit sei, wie Schladör erläu- aber von der Gemeinde

Besuches von Erzbischof lgnatius Chama aus Kasama in Köüecke kam es rmter anderem auch
zu einem Arbeitsfrühstück. Bei

dieser Gelegenheit be3prachen
die Mitglieder des Freundeskreises Kasama mit dem Gast aus
Sambia die aktuellen und zukünftigen Hilfsprojekte für die
Partnerdiözese in Sambia.

,,Der Bischof war sehr froh
über die Möglichkeit, hier zu
sein und sich mit uns zu unterhalten", berichtet Margret
Schladör vom Freundeskreis,
der sich 2005 als offener Kreis

von Ehrenamtlichen in der

Ort erledigt werden. Es ist
also ein großes Gemein-

haus frir Jungen, das Margret

habe.

Fokus der ehrenamtlichen cken durch den Busch zu- schaftsprojekr", betont MarHelfer gegenwärtig auf den rücklegen. Da bietet es sich gret Schladör. Bereits vor eiBemühungen um eine Sekun- an, ihnen eine Übernach- nigen Jahren habe sich der
darschule in dem Dorf Kay- tungsmöglichkeit von Mon- Freundeskreis fiir Chilobula
ambi. Dort entsteht momen- tag bis Freitag zu bieten."
engagiert, als man flir die
tan mit Mitteln des FreundesEin weiteres Hilfsprojekt, dortige Krankenstation
kreises ein Übernachtungs- das in Zukunft mit Geldern Equipment bereitgestellt

des Freundeslkreises Kasama
zum realisiert werden soll, kommt
Ende des Jahres fertiggestellt dem Dorf Chilobula zugute,
sein soll.
in dem unlängst die Wasser,,Bereits im vergangenen versorgung zusammengebro
Jahr haben wii an dieser chen ist. ,,Hier soll eine elekSchule ein Ubernachtungs- trische versenkbare Wasserhaus für Mädchen finan- pumpe in den angrbnzenden
ziert", so Schladör. Genutzt Fluss gebaut und Wasserlei-

Schladör zufolge

bis

Pfarrei ,,Zum Guten Hirten werden können die SchlafMöhnesee" neu gegründet räume von allen Schülern,
hatte. Nachdem der Freun- die morgens länger als zwei
deskreis schon in tler Vergan- Stunden zur Schule laufen

gfenheit diverse Unternehmungen zur Verbesserung

vor

Menschen in Kasama auf den tert. ,,Die Jungen und MadWeg gebracht hatte, liegt der chen müssen oft weite Stre

tungen zur Missionsstation

Ein Teil des Betrages zur Finänzierung der Wasserpumpe kommt, wie Schladör weiter informiert, aus den zahlreichen Spenden zum Geburtstag von Pastor LJllrich

Auffenberg. So werden die
Spenden

gedfttelc Ein Teil

geht nach Ghana, einer nach
gebaut werden, wobei die Fi- Kenia, und das letzte Drittel

nanzierung des Materials - (knapp 3 800 Euro) kommt
hier sind 9 700 Euro ver:rn- eben dem Freundeskreis Kamüssen, was aufgrund der schlagt - über uns läuft, die sama und somit den MenLage der Schule keine Selten- tatsächJichen Bauarbeiten sc.hen in Chilobula zugute.

Überhaupt müsse dö tvtenschen in Möhnesee ein großer Dank ausgesprochen werden, denn auch am vergange-

nen Sonntag kamen bei der
Kollekte im Rahmen der Messe gut 800 Euro zusarnmen,
die der Freundeskreis dem
Erzbischof gleich mit auf den
Heimweg gab. Mit dem Geld
soll den Kindern der Blindenund Sehbehindertenschule in
dem Dorf Mporokoso geholfen werden, die Ignatius Chama ganz besonders am Herzen liegen, berichtet Margret
Schladör.

Auch au{ dem Bauernmarkt

Bei einem Arbeitsfrühstück tauschten sich Erzbischof lgnatius Chama und Mitglieder des Freundeskreis Kasama über weitere Projekte aus. . Fotos: privat

am Freitag, 3. Oktober, in
Körbecke ist der Freundeskreis Kasama wieder mit einem Stand vertreten und
wird Auskunft zum seinem
neuen Projekt geben.
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