
Hilfe soll weitergehen
Freundeskreis Kasama bilanziert zum Zehnjährigen die bisherige Unterstützung

MÖHNESEE. Am 6. september
gibt es doppelten Grund zur
Freude: 40 Jahre Hilfe für Kasa-
ma, zehn Jahre Freundeskreis
Kasama, das wollen die Aktiven
des Freundeskreises mit vielen
Freunden feiern. lgnatius Cha-
ma, seit 2012 Erzbischof der
sambischen Partnerdiözese,
wird ebenfalls dabei sein. Nach
dem Pontifikalamt mit dem Gast
aus Kasama ist Gelegenheit zu
vielen Gesprächen im Ludwig-
Kleffmann-Haus.

Eine Festschrift wird zum Ju-
biläum herausgegeben. "Ein
erster Höhepunkt und auch
eüre Herausforderung für un-
sere Giuppe war die Verschi-
ckuug eines Containers mit
Hilfsgütern', schreiben die
Aktiven dort. Das war nach
der Gründung des Freundes-
lceises vor zehn Jahren. Ein
gut erhaltener Operations-
tisch und weitere Ausstat-
tung flir Krankenstationen
und für Schulen gingen auf
die Reise, Fahrräder, Nähma-
schinen und Werkzeuge
ebenso. Der Freundeslreis
kaufte einen gebrauchten
Container an und schickte

Die Kinder profitieren von der Hilfe unter anderem durch den Auf-
bau von Schulen. Eine Sekundarschule bietet inzwischen sogar hö-
herer Schulabschlüsse an. . Fotos: Freundeskreis Kasama

ihn auf die Reise. ,,Das Orga- Hilfe motiviert.' OP-Tisch
nisieren und Packen hat un- undAusrüstungstehenheute
sere Gruppe zusammenge- in der lGankenstation Sankt
schweißt und zu noch mehr Fidelis in Chilubula. In Körb-

ecke scheint seit 2007 die
Sonne fih Kasama: Auf dem
Dach des Kindergartens in-
stallierte der Freundesliceis
eine Photovoltaik-Anlage, der
Strom bringt Geld für 4eue
Projekte in Sambia. So ent-
stand etwa in Mpulungu ein
Lehrerhaus, in Kajambi un-
tersttitzen die Aktiven den,
Ausbau der Schule, bauten
Unterkrinfte flir Jungen und
Mädchen, sammelten Bü-
cher, Hefte und Stifte. 2010
und 2013 reiste eine jeweils
ftinfköpfige Gruppe auf eige-
ne Kosten nach Sambia, um
vor Ort zu schauen, ob die
Hilfe ankommt. Die Fahrt
durch Sambia: Ein Abenteuer.
Die Piste: Die Mutter aller
Schlaglöcher und ihre unzäh-
ligen Kinder. Verlässliche Hil-
fe, die überprüft werden
kann, dafür setzten sich auch
viele Jahre öe Aktiven der
Aktion ,,Zwei Stunden Zeit'
ein, daftir bedankt sich der
Freundeskreis Kasama eben-
so: ,,FatherJohn und Schwes-
ter Regina in Kasama galten
als gute Seelen von Musenga
Village. Hier, in einem der
ärmsten Stadtteile von Kasa-
ma, untersttitzte viele Jahre
die Aktion Zwei Stunden Zeit
wichtige Jugendprojelice."

Die Hilfe soll weitergehen,
Gelder und fleißige Hände
werden weiter gebraucht, im-
mer unter dem Leitgedanken

"Bind us together Lord". Mar-
$et Schladör vom Freundes-
kreis: "Das Lied aus Sambia
ist seit den Begegnungen mit
den Menschen vor Ort 'unser'
Lied, wird in jedem Gottes-
dienst gesungen, den der
Freundeskreis vorberei-
tet.' . brü

Für den Aufbau des Krankenhauses wurde Material
wie Operationstische, Apparate oder OP-Beiteck
per Container nach Afrika geschickt.

Afrika-Begeisterung 1975 in Körbecke: Wer auf
diesem Bild so nett in die Kamera lächelt, wüss-
ten die Aktiven nur zu gerne.


