
Wasserversorgung verbes sern
Freundeskreis Kasama braucht Unterstützung für sein wichtigstes Projekt

Körbecke (bni). Nachhaltig
bummeln und genießen sol-
len alle Besucher, wenn sie
am 3. Oktober den Bauern-
markt in Körbeckb besuchen.
,,Und sie sollen bitte bei uns
am Stand vorbeischauen', sa-
gen die Aktiven vom Freun-
deskreis Kasama: Marretkreis Kasama: Margret

ladör, Petra Esken-Eisle-
n und ihre Mitstreiter in-

dort über ihre neu-
Projekte in der Partner-
h im Norden von Sam-
,,W"ir wollen dort die

endlich
verbessern*, erzählten die
Aktiven. In Chilubula ist das
bereits geglückt - das Dis-
triktkrankenhaus dort, hat in-
zwischen sauberes Wasser.
Das ist wichtig in einer Ge-
gend, in der Fahrten tiber
holprige Fisten stets ein

Abenteuer sind, und wo der
Weg zum nächsten größeren
I(rankenhaus Stunden dau-
ern kann, während derer sich
werdende Mütter kurz vor
der Entbindung vor Schmer-
zen winden. Bis vor einem
Jahr war das Alltag.

Spenden wie etwa die aus
Möhnesee machten das L,e'
ben erträglicher. Inzwischen
gibt es Wasser, zwei Arzte -
und neuerdings auch ein Nar-
kosegerät.
In Kayambi, wo der Freun-

deskreis eine Schule fürJun-
gen und Mädchen und eine
Iftankenstation unterstützt,
sollen sich die Dinge eben-
falls verbessern: Noch wird
Wasser aus Tümpeln, Rinnsä-
len oder vgrdreckten Bächen
geholt - wenn es überhaupt
Wasser gibt. Das ist schlecht,

nicht nur wegen der man-
gelnden Hygiene, findet der
Freundeskreis.

Hilfe ist in Sichfi Im Sep
tember soll mit schwerem
Gerät gebohrt werden - mehr
als 40 Meter in die Tiefe, um
an sauberes Wasser zu kom-
men. Pumpen sollen aufge-
baut werden, eine vern{trfti-
ge Leitung soll gelegtwerden.
Davon profitieren die Schule,
die Krankenstation mit ihren
40 Geburten pro Monat und
die Menschen in der direkten
Nachbarschaft. Ein fünfstelli-
ger Betrag soll eingesamrnelt
werden, um die Kosten zu de-
cken: ,Jeder Euro hilft, uns
beim Kampf um frisches, sau-
beres Wasser", sagen Margtet
Schladör und Petra Esken-Eis-
leben: ,,Die Kinder. die wer-
denden Mütter und ihre Klei-

nen, sie sind dringend auf un-
sere Hilfe angewiesen.'
Dass jeder Spenden-Euro

nachhaltig eingesetzt wird,
davon lassen sich die Aktiven
regelmäßig unterrichten -
erst kürzlich saßen sie mit
dem Erzbischof Ignatius Cha-
ma im Körbecker Ludwig-
Kleftnann-Haus zus:unmen. :

Die Gespräche zeigen: Die
Hilfe kommt an. Wie - das be
schreiben die Mitglieder des
Freundeskreises Kasama
auch aufihren Seiten im In-
temet: www.freundeskreis-
kasama.de

Spendenkonto:
Freundeskreis Kasama, Pfarrei,'

zum Guten Hirten, Möhnesee;
Sparkasse. Soest, IBAN: DEFF*.
4145 0075 0050 5861 55; BIC:
WETADED1SOS



Die Dankbarkeit für die Hilfe wird von den Begünstigten der vom Freundeskreis Kasama unter-
stützten Projekte bunt und auf den Punkt gebracht. Der Freundeskreis stellt sich beim Bauern-
markt am 3. Olrtober in Körbecke vor, erklärt seine wichtigsten Projekte und hofft auch auf finan-
zielle Unterstützung.


