Eine ganz besondere Freude aber war die Eröffnung des ersten
\fohntraktes ftir Madchen. Das Projekt wird gemeinsam mit
den Eltem vor Ort verwirklicht, denen eine gute Unterkunft
ftir die Kinder, die den weiten Schulweg nicht taghch zurücklegen können, sehr wichtig ist. Für die Madchen hängt besonders viel davon ab, dass sie hier zur Schule gehen können, da sie

sonst

in diesem landlichen Raum sehr früh verheiratet werden.
teil-

Dieses wurde bei der Einweihungszeremonie, an der wir 2013

nehmen durften, von den Eltem und von der Schülersprecherin
ganz besonders hervorgehoben. Dank der vielen unterstützer aus
Möhnesee konnte inzwischen mit dem Bau des zweiten Wohntraktes begonnen werden.

Die Kinder in Sambia sind mit einer harten Realität konfrontiert.
Täusende sind zu AIDS-\Taisen gewordenund wachsen ohne elterliche Fürsorge auf, viele von ihnen in erdrückender Armut.

Strafe narhKayarnbi

Es ist eine Freude zu sehen, wie unsere

Hilfe und Unterstützung

bei den Freunden in Sambia ankommt und uns auch näher zu.
sammen bringt. Der ,,Freundeskreis Kasama" arbeitet seit 2005
ehrenamtlich in der Pfarrei Zum Guten Hirten Möhnesee - die
Partnerschaft zwischen der Pfarrei in Körbecke und der Diözese

Der Zugang zur Grundausbildung ist in einigen Regionen Sambias
'Wunschdenken.
reines
Vor diesem Hintergrund hat der Freundeskreis beschlossen sich für eine bessere Schulbildung in den

landlichen Regionen einzusetzen.

Kasama besteht schon seit fast 40 Jahren.

lirr Grurnd

elieses "J.uLriläurn

im näetrsten -lahr

zu'feierrr.
Nach einer schier endlos erscheinenden Fahrt über
schene, holprige Pisten

ausgewa-

mit tiefen Schlaglöchem und maroden

Brücken, vorbei an vereinzelten Buschhütten - die Dorfer dahinter kann man nur erahnen, sie werden oft durch hohes Savannengras verdeckt - hält unser Fahrer und ständiger Begleiter, Father
Christian Muselela, in einer Staubwolke an. \üfir haben unser
Ziel erreicht: Kayambi, das Zentrum für etwa 35 kleine Buschdörfer im weiten Umkreis im Nordosten Sambias - im Herzen
Afrikas. Hier ist eine Missionsstation mit der ältesten Kirche
Sambias, eine Krankenstation; hier gehen aber auch die Kinder
aus der Umgebung zur Schule.

,,Quality education is the key to our national development"
(Eine gute Schulbildung ist der Schlüssel zur nationalen Entwicklung), so sagte uns einmal eine Schulleiterin in Sambia, und so
liegt uns diese Schule besonders am Herzen. Über 1000 Schüler.
innen und Schtiler werden hier mit einfachsten Mitteln unter.
richtet. Nach Angliederung einer Sekundarschule an die bestehende Grundschule haben deutlich mehr Kinder die Moglich.
keit, einen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen. Seit unserem Besuch 2010 hat sich einiges getan: der Freundeskreis konnte
2.500 Euro fur Schulbticher zur Verfügung stellen, die ersten in
dieser Schule!

Vor dem J ungen-Übemachwngshaus

Die Gesundheitsversorgung in unserer Partnerdiözese ist dem
Freundeskreis ebenfalls ein Anliegen, und so wurde schon mehrfach die Krankenstation in Chilubula unterstützt, z.B. mit medizinischer Ausrüstung und durch Beteiligung bei der Anschaffung eines geländetauglichen Krankenwagens. Vor einiger Zeit
erreichte uns die schlimme Nachricht, dass die Wasserversorgung
in Chilubula zusammengebrochen ist. Erzbischof Ignatius Chama,
der im September ftir einige Täge zu Besuch in Körbecke war, bat
den Freundeskreis um Unterstützung bei der Anschaffung einer
Täuchmotorpumpe, die in dem 700 m entfemten Fluss ange-

bracht werden soll. Er beschrieb die Wichtigkeit einer zuverlässigen Wasserversorgung in dieser Region und machte deut.
lich, dass hier die Missionsstation, die Krankenstation und der
Konvent, in dem die Krankenschwestern wohnen, aber auch ein

Teil des Dorfes mit tinkwasser versorgt werden. Auch hierbei
ist uns die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wichtig. Die
Bauarbeiten für das Pumpenhaus und die Verlegung der'l7asserleitungen werden von Gemeindemitgliedern übernommen. Für
den Kauf der Pumpe und das weitere Material hat der Freundes.
kreis die Übernahme der Kosten zugesagt und bittet hierfür um
Ihre Mithilfe.
Margret

Die Schülersprecherin bedankt

Schl"adar

sich bei den Spendem

Spendenkonto:
Freundeskreis Kasama (Pfarrei Zum Guten Hirten), Sparkasse Soest

IBAN:

BIC:

DE66 4145 0075 0050 5861 ss
WELADEDl S0S

Wir sind ein offener Kreis und treffen uns ln unregelmäßigen Abständen.
Gäste und aktiv Mitwirkende sind herzlich willkommen.

weitere lnformationen und Kontakt unter: www.freundeskreis-kasama.de

lnformationen zu Sambia:

r

ehemals Nordrhodesien, unabhängig von Großbritannien seit dem
24. Oktober 1964, Hauptstadt Lusaka

r

Kasama liegt im Norden der Republik Sambia, ist Sitz derVerwaltung der

Nordprovinz und der Erzdiözese Kasama.

.

Sambia ist eines der ärmsten Länder in Zentralafrika, hat
ca. 13,1 Mill. Einwohner (Wachstumsrate 2,940/"),46% slnd unter
15 Jahre, nur 2,4o/o über 65 Jahre

.

die Lebenserwartung der Männer liegt bei etwa 40 Jahren

o

'1000
Neugeborenen sehr
die 5äuglingssterblichkeit lst mit 86,84 von

hoch (Deutschla nd 4,1 2)

.
o

-

ca. 1,4 Mill. Kinder sind durch Aids zu
es gibt 1,1 Mill HIV lnflzierte
Waisen oder Halbwaisen geworden

auf knapp über 70 % verbessert.
lnsbesondere in den ländlichen Gebieten gibt es aber noch sehr große
Die Alphabetisierungsrate hat sich

Probleme im Schulwesen.

Quellen:
www.welt-in-zahlen.de/laenderinformationen und
www. a uswaerti ges-amt.de; www.sos-ki nderdoerfer.de

Besuchen Sie auch den Stand vom

beim Kerzenzauber am 5. Dezember in Körbecke.

