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Wenn es Wasser gibt, dann sind die Tümpel und Rinnsäle alles
in einem: Freiluftwaschzuber und Trinkwasservorrat. Die Aufnahme oben entstand beim letzten Afrikabesuch der Freundeskreis-Aktiven und zeigt den Großwaschtag fürs ganze Dorf. Viel
Zeit bleibt nie: Kaum ist Wasser da, ist es auch schon wieder
versickert – und es regnet immer seltener.
Ein Mädchen wäscht sich die Hände. Das Wasser kommt aus einem Plastikbehälter, den jemand über eine weite Strecke zu
Fuß herbeigetragen hat. Unregelmäßig bringen auch Lastwagen Wasser vorbei – der Vorrat wird dann streng eingeteilt.

Zwei Mädchen holen Wasser aus einem verdreckten Tümpel nahe des Dörfchens Kayambi. Wasserstellen wie diese werden immer unergiebiger: Selbst in den Regenmonaten bleibt es neuerdings trocken, weil das Klima sich überall ändert. Sauberes Wasser aus 50 Metern Tiefe könnte es
für die Krankenstation, die Schule und das Dörfchen in Körbeckes Partnerdiözese Kasama geben, wenn alle zusammen die Kosten von knapp über 20 000 Euro zusammenbringen können.
Beim Bauernmarkt in Körbecke am 3. Oktober informieren die Aktiven vom Freundeskreis Kasama am Stand in der Meister-Stütting-Straße.
Fotos (4): Freundeskreis Kasama./Eisleben

Wasser für Kasama
Freundeskreis informiert beim Körbecker Bauernmarkt über seine Arbeit
VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Körbecke. „Beim Bauernmarkt
am 3. Oktober am Möhnesee
dürfen die Besucher gerne auch
bei uns am Stand in der MeisterStütting-Straße
vorbeischauen“, bitten die Aktiven vom
Freundeskreis Kasama. Margret
Schladör, Petra Esken-Eisleben
und ihre Mitstreiter informieren
dort über zwei wichtige Projekte in der Partnerdiözese in Sambia.
„Wir wollen die Wasserversorgung endlich verbessern“,
so die Aktiven weiter: In Chilubula sei dies bereits geglückt – das Distriktkrankenhaus dort hat inzwischen sauberes Wasser. Das sei wichtig
in einer Gegend, in der Fahrten über holprige Pisten stets
ein Abenteuer seien und wo
der Weg zum nächsten größeren Krankenhaus Stunden
dauern könne, während derer sich werdende Mütter
kurz vor dem Kaiserschnitt
vor Schmerzen winden.
Bis vor einem Jahr war das
Alltag. Spenden wie etwa die

HINTERGRUND

Der Freundeskreis
Der Freundeskreis Kasma ist
ein offener Kreis Ehrenamtlicher in der Pfarrei „Zum Guten Hirten“ Möhnesee, der
sich für die Diözese Kasama
in Sambia engagiert. Die Partnerschaft besteht zwar bereits seit circa 40 Jahren, der
Freundeskreis hingegen wurde erst im Oktober 2005
nach dem Weltjugendtag
neu gegründet. Je nach Bedarf und aktuellem Projekt
treffen sich die Aktiven, um
neue Hilfsmöglichkeiten für
ihre Partnergemeinde anzupacken und Nachrichten aus
Kasama auszutauschen. Die
Förderung von Sozial- und
Umweltprojekten – wie
Schulen und Krankenstationen sowie die Wasseraufbereitung – liegt ihnen besonders am Herzen.

Um Gewissheit zu haben, dass jeder Spendeneuro auch wirklich vor Ort in Kasama ankommt und passend eingesetzt wird,
reisen die Aktiven des Freundeskreises regelmäßig nach Afrika.
Diese Aufnahme entstand bei der letzten Reise – der Hahn war
ein Begrüßungsgeschenk der Dorfbewohner.
aus Möhnesee machten das
Leben erträglicher. Inzwischen gibt es Wasser, zwei
Ärzte – und neuerdings auch
ein Narkosegerät.
In Kayambi, wo der Freundeskreis eine Schule für Jungen und Mädchen und eine
Krankenstation unterstützt,
sollen sich die Dinge ebenfalls verbessern: Noch wird
Wasser aus Tümpeln, Rinnsälen oder verdreckten Bächen
geholt – wenn es überhaupt
Wasser gibt. Das ist schlecht,
nicht nur wegen der mangelnden Hygiene, findet der
Freundeskreis.
Hilfe ist in Sicht: In dieser
Woche soll mit schwerem Gerät gebohrt werden – 50 Meter in die Tiefe, um an sauberes Wasser zu kommen. Pumpen mit Solarstrom sollen
aufgebaut werden, den Strom
liefert die Sonne, eine vernünftige Leitung soll gelegt
werden. Davon profitieren
die Schule, die Krankenstation mit ihren 40 Geburten pro
Monat und die Menschen in
der direkten Nachbarschaft.

Ein fünfstelliger Betrag soll
eingesammelt werden, um
die Kosten zu decken: „Jeder
Euro hilft uns beim Kampf
um frisches, sauberes Wasser“, sagen Margret Schladör
und Petra Esken-Eisleben:
„Die Kinder, die werdenden
Mütter und ihre Kleinen, sie
sind dringend auf unsere Hilfe angewiesen.“
Davon, dass jeder Spendeneuro nachhaltig eingesetzt
wird, lassen sich die Aktiven
regelmäßig unterrichten –
erst kürzlich saßen sie mit

Erzbischof Ignatius Chama
im Körbecker Ludwig-Kleffmann-Haus zusammen: Chama und einige Mitbrüder
machten auf einer Rundreise
durch Deutschland auch Station in Körbecke, nahmen
nur zu gerne auch gleich an
einer Prozession teil. Die anschließenden Gespräche sollten zeigen: Die Hilfe kommt
an. Wie – das beschreiben die
Mitglieder des Freundeskreises Kasama auch regelmäßig
auf ihren Seiten im Internet.
Weiter dringend gesucht
werden Sponsoren für Patenschaften: „Kinder brauchen
Zukunft, und das möglichst
im eigenen Land“, ist der
Freundeskreis überzeugt.
Schon für zehn Euro könnten Paten aus Möhnesee und
alle Freunde der Aktion einem Kind in Kayambi den Besuch der Sekundarschule ermöglichen. Zugang zur Bildung ist der Schlüssel zu allem, wissen die Aktiven. Über
die Schule in Kayambi, die
der Freundeskreis unterstützt, kommt jeder Patenschafts-Euro
direkt
an:
„Schenken Sie Kindern Zukunft! Übernehmen Sie Patenschaften, spenden Sie bitte für sauberes Wasser!“ – das
ist der Appell für die ganz
praktische Hilfe in Kayambi.
Weitere Infos zum Freundeskreis
online unter www.freundeskreiskasama.de. Mehr zum Körbecker
Bauernmarkt am Tag der Deutschen Einheit finden Sie in der
heutigen Sonderveröffentlichung
auf Seite 23.

Auch in diesem Jahr ist der Freundeskreis Kasama wieder auf
dem Körbecker Bauernmarkt vertreten.
Foto: Brüggestraße
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