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Urtypisches
Aussehen

Ihr urtümliches Aussehen ist
das Kennzeichen der schotti-

schen Hochlandrinder, hier
in der Herbstsonne bei Wel-

ver-Ramesohl. Sie können als
robuste Rinderrasse das gan-

ze Jahr über draußen blei-
ben. Hochlandrinder bewei-
den ihre Flächen mit Konse-
quenz, selbst Disteln, Sträu-
cher und Brennnesseln wer-
den gefressen, so wird jede

Weide von den „Longhorns“
bestens in Ordnung gehal-

ten. dümi / FOTO: DÜLBERG
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Kirchengemeinde Nieder-
börde: Gemeindebüro Bor-
geln – 18 bis 19 Uhr geöffnet,
Telefon 02921/80615. Schwe-
fe – 19.15 bis 20 Uhr geöffnet,
Telefon: 02921/666922 (AB).
Jugendtreff Welver: 16 bis
21.30 Uhr geöffnet.

Kita-Anmeldungen diese Woche
.Awo Kindertagesstätte „Indianerland“, Tel.

02384/1036,.Kindergarten Salzbachstrolche Scheidingen,
Tel. 02384/2315 und.Kindertagesstätte u. Familienzentrum Tau-
sendfüßler, Tel. 02384/5570.

Die Kindergartenleitungen werden die El-
tern dabei auch über die möglichen Betreu-
ungsformen nach dem Kinderbildungsgesetz
informieren.

Anmeldungen werden in der laufenden Wo-
che (23. bis 27. November) – nur nach vorheri-
ger telefonischer Absprache – in folgenden
Einrichtungen vorgenommen:.Ev. Kindergarten Schilfkorb, Tel. 02384/875;.Ev. Kindergarten „Burgelon“ Borgeln, Tel.

02921/8723,.Ev. Kindergarten Dinker, Tel. 02384/1315,.Ev. Severin-Kindergarten Schwefe, Tel.
02921/62799,.Kath. Kindergarten Welver, Tel. 02384/613,

Kita „Salzbachstrolche“ will wachsen
Erweiterung in Scheidingen zum Kindergartenjahr 21/22 / Anmeldungen laufen gemeindeweit

amt Soest anfordern. Die An-
forderung ist möglich unter
Telefon 02921/302065 oder
per E-Mail an kitakar-
te@kreis-soest.de sowie eben-
falls online über die Internet-
seite des Kreises Soest unter
www.kreis-soest.de.

die Erziehungsberechtigten
verschickt, und zwar durch
das Kreisjugendamt Soest.

Eltern, die ein jüngeres
Kind anmelden möchten
oder die keine Kita-Karte er-
halten haben, können die Ki-
ta-Karte beim Kreisjugend-

men. Allen Familien mit Kin-
dern, die in dem Zeitraum
vom 2. November 2017 bis
zum 1. November 2019 gebo-
ren wurden, erhalten in der
Regel vom Kreis automatisch
eine Kita-Karte. Diese Karte
wurde Ende Oktober 2020 an

der der Einrichtungen, eben-
falls ab dieser Woche, von
Montag, 23. November, bis
einschließlich Freitag, 27. No-
vember, nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung die
Anmeldung in ihrer „Erst-
wunscheinrichtung“ vorneh-

Anmeldung nur mit einer Ki-
ta-Karte möglich ist.

Eltern, die für das Kinder-
gartenjahr 2021/2022 einen
Platz in einer der anderen
Welveraner Kindertagesein-
richtung in Anspruch neh-
men möchten, können in je-

Scheidingen – Der kommunale
Kindergarten „Salzbachstrol-
che“ in Scheidingen wird er-
weitert. Die Arbeiten für die
Erweiterung des Kindergar-
tens sollen Anfang des kom-
menden Jahres beginnen, das
berichtet die Gemeinde Wel-
ver.

Rechtzeitig zum Beginn
des Kindergartenjahres 21/22
werden in der Kindertages-
einrichtung drei Gruppen be-
treut – willkommen sind Kin-
der von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt.

In der Zeit vom 23. bis 27.
November besteht die Mög-
lichkeit, Kinder im Scheidin-
ger Kindergarten anzumel-
den, und zwar für das folgen-
de Kindergartenjahr. Die Ge-
meindeverwaltung weist er-
gänzend darauf hin, dass eine

Erweiterung des Kommunalen Kindergarten Salzbach-
strolche in Scheidingen

Welver – Auch im Dezember
wird der Bürgerbus Welver
pausieren. Die hohe aktuel-
le Infektionsrate mit dem
Coronavirus sei für die eh-
renamtlichen Fahrer ein un-
abwägbares und damit zu
großes Risiko, so die Organi-
satoren. Es bleibe zu hoffen,
dass die Entwicklung der
Fallzahlen es in der zweiten
Dezemberhälfte möglich
macht, den Linienverkehr
im Januar wieder aufzuneh-
men. Die Fahrgäste werden
um Verständnis gebeten.

Bürgerbus
pausiert weiter

Welver – Der Kreis führt am
Freitag, 27. November, an
der Straße Auf der Anwende
(L 669) in Welver-Klotingen
Radarkontrollen durch.

Kreis „blitzt“ in
Klotingen

Frauenhilfe
sagt Treffen ab
Borgeln – Das geplante Tref-
fen der Frauenhilfe Borgeln
am Mittwoch, 25. Novem-
ber, fällt aufgrund der Coro-
na-Einschränkungen aus.

Die Menschen in Kasama brauchen Hilfe
Freundeskreis berichtet von schwieriger Situation in der Partnerdiözese

Krankenhaus, gewachsen aus
einer kleinen, unscheinbaren
Station, es gibt die Schule in
Kayambi, und es gibt natür-

lich auch die große Hoff-
nung, dass wir alle zusam-
men es schaffen, mit vielen
regelmäßigen Spenden den
Menschen in Kasama durch
die Pandemie zu helfen, ih-
nen eine Perspektive für die
Zeit danach zu bieten, auch
weiterhin Patenschaften für
Schüler zu übernehmen, für
Essen und Schulgeld.“

Informationen über die Ar-
beit des Freundeskreises gibt
es im Netz, und dazu noch
zwei Mal die Gelegenheit bei
Verkaufsaktionen für den gu-
ten Zweck: Am zweiten und
vierten Adventwochenende
sind die Aktiven mit ihrem
Stand beim Hofladen Abel in
Möhnesee-Stockum, bieten
Dekoratives, Leckeres und
Praktisches an, unter ande-
rem auch selbst genähten
Mund-Nasen-Schutz. Den gibt
es davon ab durchgehend
auch in Körbecke bei Blumen
Redemann.

Infos im Netz
Mehr unter www.freundeskreis-
kasama.de.

und in Mporokoso verbes-
sern konnten: Die Menschen
dort haben Brunnen bohren
können, es gibt jetzt ein

rer Freunde hier vor Ort und
in der Region die Lebensver-
hältnisse in Orten wie Chilu-
ba, Kayambi, in Mpulungu

wir wieder dorthin – geht
aber wegen Corona alles
nicht“, erzählte Schladör wei-
ter: „Wir müssen von hier
aus den Kontakt halten, und
am wichtigsten ist im Mo-
ment, gegen den Hunger an-
zukämpfen: Die Über-
schwemmungen haben Fel-
der und Hütten fortgerissen,
die Ernten sind verloren. We-
gen Corona müssen auch die
Menschen in Sambia zuhause
bleiben. Sie verdienen nichts,
die Waren werden knapp, die
Preise steigen – die Leute kön-
nen sich das Nötigste kaum
oder gar nicht leisten. Ohne
unsere Hilfe wird es
schlimm: Die Angst vor dem
Hunger ist sehr viel größer
als die Angst der Menschen
vor dem Virus.“

Regelmäßige Spenden wer-
de es brauchen, denn auch in
Afrika sei die Pandemie nicht
von heute auf morgen been-
det – und zeitgleich sollen die
aktuellen Projekte weiter vo-
rangetrieben werden, so wie
etwa in Kayambi, wo derzeit
mit Geld des Freundeskreises
von einem Unternehmen vor
Ort Etagenbetten für die neu-
en Schlafräume und Möbel
für die vier neuen Klassenräu-
me gebaut werden. Schladör:
„Der Unterricht dort ist wie-
der angelaufen – wie bei uns
mit Mund-Nasen-Schutz.“

In wenigen Wochen soll
wieder medizinische Ausrüs-
tung für die vom Freundes-
kreis aufgebaute Krankensta-
tion nach Sambia verschifft
werden. „Zu tun gibt es auch
in der Pandemie genug“, sagt
Margret Schladör: „Wir sind
über alle Kanäle in direktem
Kontakt mit den Helfern und
den Verantwortlichen in der
Kirchenleitung, wir prüfen,
welche Gelder wohin fließen
– und wir sind stolz, dass wir
mit den Spenden aller unse-

VON THOMAS BRÜGGESTRASSE

Möhnesee – Sie sollen nicht
verhungern: Die Freunde in
Möhnesees Partnerdiözese
Kasama in der Nordprovinz
von Sambia brauchen nach
Trockenheit, Überschwem-
mungen und mitten in der
Corona-Pandemie ganz drin-
gend eine zweite Welle der
Hilfsbereitschaft. „Wir rich-
ten uns an alle Freunde und
Unterstützer in Möhnesee
und in der Region: Wir brau-
chen noch einmal ganz
schnell neue Spenden“, da-
rum bat die Vorsitzende Mar-
gret Schladör am Donnerstag
bei einem Treffen auf dem
Wochenmarkt in Körbecke.

Der Freundeskreis Kasama
war in dieser Woche beim

Wochenmarkt an der Reihe,
durfte die Holzhütte als Ver-
kaufsstand nutzen – reihum
bekommen heimische Verei-
ne und Initiativen die Chan-
ce, sich hier zu präsentieren
und Passendes für die Ad-
vents- und Weihnachtsfeier-
tage zu verkaufen.

Für die Aktiven des Freun-
deskreises Kasama war der
Markt auch willkommene
Gelegenheit, auf zwei Jahres-
tage hinzuweisen: Die Hilfe
für Kasama, die Verbunden-
heit von Möhnesee mit Sam-
bia gibt es jetzt seit 45 Jahren,
den Freundeskreis als Verein
seit 15 Jahren. Schladör: „Wir
werden alle nicht jünger, des-
halb brauchen wir auch
Nachwuchs, um diese Arbeit
fortzusetzen. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter
in unserer Runde.“

„2017 waren wir zuletzt in
Kasama, im August wollten
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Bücherei im Haus des Gastes
von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Ev. Gemeindebüro an der
Seestraße: 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet, Telefon 02924/2128.
Tourist-Information: im Rat-
haus, 10 bis 16 Uhr telefonisch
(02924/981-392 oder – 391)
oder per E-Mail (info@moeh-
nesee.de) erreichbar.
Landschafts-Informations-
zentrum: Ruhetag. Bürozeit: 9
bis 13 Uhr.

KALENDER

Donnerstag, 26. November
Wochenmarkt Körbecke: 15
bis 19 Uhr auf dem Pankratius-
platz.

Mittwoch, 2. Dezember
kfd-Möhnesee – Päckchen
für die Tafel: Abgabemöglich-
keit in Völlinghausen vor und
nach dem 15 Uhr Wortgottes-
dienst.

Mit vielen verschiedenen Artikeln war der Freundeskreis Kasama jetzt auf dem Wochen-
markt in Körbecke vertreten. FOTO: BRÜGGESTRASSE

Corona-Pandemie betrifft auch Kasama
Weil in Sambia kaum getestet werden kann, gibt es nach An-
gaben des Freundeskreises nicht viele nachgewiesene Fälle ei-
ner Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das Auswärti-
ge Amt schreibt, das Land sei bislang eher stark betroffen und
stuft Sambia weiterhin als Risikogebiet ein. Die Angst vor ei-
ner Ausbreitung trotz der Anweisung, zuhause zu bleiben, ist
auch in der Nordprovinz Kasama riesengroß. Das Gesundheits-
system im Land, das zu den ärmsten der Welt zählt, ist nicht
gerüstet für die Eindämmung einer Pandemie, und es fehlt an
allem: an Masken und Schutzkleidung jeder Art, Desinfekti-
onsmitteln, an Medikamenten. Hinzu kommt: Das Land
kämpft nach wie vor mit HIV und Tuberkulose. Der Freundes-
kreis Kasama koordiniert seit 15 Jahren die Hilfe für die Men-
schen in der katholischen Partnerdiözese in Sambia. Begon-
nen hatte die Hilfe 1975 nach einer Dürrekatastrophe und ei-
nem Aufruf des Erzbistums Paderborn, den hungernden Men-
schen dort zu helfen. Der Verein ist ehrenamtlich tätig und
sucht laufend neue Helfer, auch für Projektbetreuung vor Ort.

Hilfe für Kasama
seit 45 Jahren

In der bitterarmen Region müssen sich die Menschen auf
vielfache Weise behelfen. FOTO: FREUNDESKREIS KASAMA

Möhnesee – Der Teilnahme-
zeitraum 2016 bis 2020 von
„Schule der Zukunft“ ist ab-
geschlossen. Schulen, Kitas
und Netzwerke haben be-
reits ihre Auszeichnungspa-
kete erhalten. Entsprechen-
de Feiern fanden wegen Co-
rona aber nicht statt. Ab Ok-
tober 2020 können sich in-
teressierte Schulen und
Partner erneut anmelden.
Die Anmeldung zum Lan-
desprogramm ist jederzeit
möglich. Eine Anmeldung
oder Neuregistierung er-
folgt ebenfalls über die In-
ternetseite der BNE-Agen-
tur. Anmeldungen erfolgen
ebenfalls über die Home-
page www.bne.nrw.de.

Neue Runde für
„Schule der
Zukunft“


