Medizin und Schulbücher
,Freundeskreis Kasama": Festschrift zeigt realisierte Hilfsprojekte auf / Große Feier
bi, die medizinische

rönggcrr.

Am 5. September
wird doppelt gef6iert, zunächst
um 11 Uhr in der Körbecker
Pfarrkirche mit einem Pontifikalamt unter Leitung von Erzbischof lgnatius Chama, dann
gleich nebenan im Ludwig-Kleff'
mann-Haus. Warum? 1975 begann die Partnerschaft mit der
Diözese Kasama in Sambia.

la, die Saint Terese Secondary

School in Chilubula für die
Anschaffirng von Schulbüchern, die Saint Bakhita Preand Primary School in Chiba,
ekte
Sankt

"Youth-for-YouthlProj
der
Pfadfinderschaft

Georg, die Blindenschule

Die Menschen dort waren in
großer Not, nicht nur 4.as tägliche Brot fehlte zum Uberleben. Der ,,Heiße Draht nach
Kasama" glüht seitdem; seit
zehn Jahren orgänisiert der
,,Freundeskreis Kasama' die
Hilfe für die Menschen in
Sambia - der Weltjugendtag Zahlreiche Projekte sind in Sambia bereits realisiert worden.
pr
2005 bewirkte eine anhalten- Einheimischen sind dafür sehr dankbar' ' Foto:

de

Begeisterung

und

die

Gründung des Freundeskreises. Der sammelte bislang

Versor-

gungvor Ort, das Saint Fidelis
Mission Hospital in Chilubu-

in

Mporokoso und eine Reihe
von kleineren Proj ekten.

,Jeder Euro

hilft, die

Le-

bensbedingungen, die medizinische Versorgung und die
Chahcen auf eine bessere Bildung sicherzustellen, jede

helfende Hand wfud

Die

ge-

braucht", so bitten die Aktiven des Freundeskreises um
weitere Untersttitzung ihrer

knapp 100 000 Euro für eine ein. Nachzulesen ist das, die Arbeit' ,,Wir blicken voller Taganze Reihe von Projekten zusätzliche Untersttitzung tendrang- in die Zukunft",
durch die Aktion ,,Zwei Stun- schreiben sie in ihrem Aus-

den Zeit', die Pfarrei, die
Pfadfinder und noch viel
mehr in der Festschrift, die
der Freundeskreis jetzt vor-

blick ,,Wir hoffen, dass wir

angestoßene Projekte fortführen können. Dabei möchten wir uns weiterhin besonlegt. Für 4,50 Euro das Sttick ders für die Schwächsten in
ist das Protokoll einer beein- der Gesellschaft einsetzen."
Wichtig sei der direliile
druckenden Hilfsbereitschaft
im.Pfarrbüro und beim Jubi- Draht nach Kasama, und dabei Hilfe zur Selbsthilfe: Die
läum zu haben.

Iftankenhaus- und Schul- Wasservetsorgung soll weiter
möbel verschiften die Akti' ausgebaut werden. An Schu-

ven mit einem

Container

'len und Iftankenhäusern sol-

nach Afrika, halfen bei der len Sanittuanlagen die Hygte-

Anschaffi.rng eines gebrauch- ne verbessern, Schulen geraten Pickups' gaben Geld für de in abgelegenen Gebieten

die

Priesterausbildung vor sollen gefordert werden, damit auch dort Kinder ChanStella Maris Convent School cen aufBildung haben. . brü

Ort. Weitere Hilfe ging an die
Petra Eisleben, Michael Klagget Egbert Buschmann und Margret
Schladör (von links) zeigen die Festschrift. ' Foto: Brüggestraße

in Mpulungu, die

Secondary School
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in Kayam-

www.f reundeskreis-kasama.de

