
Bildung gegen Affft("
Enrueiterung der Stella-Maris-Schule in Mpulungu mit Hilfe aus Möhnesee

Vertreter des Freundeskreises Kasama reisen in den Sommerferien nach Afrika
tvtönnrsrgxn54yl r,,eua-
Iity education is the key to
our national development"
(,,Eine hochwertige Bildung
ist der Schlüssel für unsere
nationale Entwicklung") -
dieser Satz steht fett gedruckt
auf einem Schreiben von
Schwester Juliet. Immer wie-
der bedankt sich die Leiterin
der Stella-Maris-Schule in
Mpulungu im Namen der
Schulleitung und der Schüler
bei allen Spendern, die die
Erweiterung der Schule und
die Versorgung mit Wasser
und Strom ermöglicht haben.
Ein nicht unerheblicher Teil
der Hilfe kam aus Möhnesee.

Genauestens führt Schwes-
ter Juliet Buch über die Ver-
wendung des übersandten
Geldes und schickt regelmä
ßig einen Bericht über die
einzelnen Ausgaben. Voller
Dankbarkeit berichtet sie
jetzt über die Fertigstellung
des Pumpenhauses und über
die Anschaffung von zehn
Toiletten für die über 300
Schüler und Lehrer. Die
Schule liegt am Tanganjika-
see, an den neben Sambia
auch Tansania, Burundi und
die Demokratische Republik
Kongo grenzen, wodurch sich
mannigfaltige Probleme erge-
ben. Immer wieder bricht
hier die Cholera aus, daher
lag ihr die Fertigstellung der

Toiletten besonders am Her-
zen. Unter den Schülern sind
etliche Aidswaisen und -infi-
zierte, die besonderer Unter-

stützung bedürfen, da die El-
tern und die Verwandten das
Schulgeld nicht aufbringen
können.

Durch die Spenden aus
Möhnesee konnte die Lern-
umgebung für die Schüler
und Lehrer deutlich verbes-
sert werden. Regelmäßig
schickt Schwester Juliet Fotos
um die Fortschritte zu bele-
gen, die sie dem Freundes-
kreis schon lange persönlich
vorstellen möchte, wozu sich
nun durch den Besuch eini-
ger Freundeskreis-Kasama-
Mitglieder die Gelegenheit
bietet. Zu Beginn der Som-
merferien werden Elisabeth
Schockenhoff, Dres. Petra
und Hans-Peter Eisleben, so-
wie Margret und Bernhard
Schladör die Partnerdiözese
Kasama in Sambia aufsu-
chen.

Partnerschaft soll
gefestigt werden

Durch diesen privat finan-
zierten Besuch soll die Part-
nerschaft gefestigt und das
Verständnis füreinander ge-
fördert werden. Neben Sr. Ju-
liet freuen sich auch Father
John, Sister Regina und nicht
zuletzl der emeritierte Erzb!
schof James Spaita, die 2008
in Deutschland zu Besuch
waren, auf die Gelegenheit,
dem Freundeskreis etwas von
ihrer Arbeit und dem Leben
in Sambia zeigen zu können.
Neugierig sind die Besucher
aber auch auf die Kranken-
station in Kayambi, die mehr-
fach dank großzügiger Spen-
den unterstützt werden konn-
te. In Mporokoso stehen der
Besuch der Blindenschule
und das von den Pfadfindern
unterstützte Computerprojekt
für Jugendliche auf dem
Plan. Durch das Kennenler-
nen der Gegebenheiten und
der Zuständigen vor Ort soll
auch sichergestellt werden,
dass Hilfen dort ankommen,
wo sie am Dringendsten be-
nötigt werden und wo sie Hil-
fe zur Selbsthilfe sein kön-
nen. Bei all denen, die diese
Hilfe mit ihrer Spende und
ihrem Einsatz ermöglicht ha-
ben, bedankt sich der Freun-
deskreis Kasama ausdrück-
Iich.

Flielkndes Wasser gibt es jeat dank der Hilfe sus Möhnesee.

Die Eruteiterung der Sclwle ßt ein wichtiger Baustein für den Weg aus der Armut.


