
Freundeskreis setzt Hilfe für Kasama fort
Container erreichen Partnerdiözese im afrikanischen Sambia

Möhnelee - Die Hilfe ftt Möh'
nesees PaJtnerdiözese Kasa-
ma im afiikanischen Sambia
geht w€iter, Container für
Contain€r. Davon berichten
jetzt die Aktiven des FreürF
deskreises Kasana um Mar-
gl€t Schladör aus Delecke.

Jm Montag, s.Irli, haben
wA wieder einen Container
mit Hifsgütem aufdie Reise
schicken köDnen". so Schla-
dtu jetzt gegenüber dem An-
zeigefl "Wir sagen allen Dan-
ke, die g€spendet ünd ulls ge-
hof€n haben!"

Der Stand d-Container
kam kost€ni€i von €iner Fir-
ma aus Hanbulg, einen
Tmnspoft kostenzuichuss
gab es über ,,Engag€ment
Global", ein€n Förd€ftopf des
Bundesminist€iums fi 1I wift-
schaftlich€ Zusammenarbeit
ünd Entwicklung.

Gesafiunelt. softiert und
gelagert haben die Aktiveü in
R;iumen in der ehemaligen
Käseme in Echtop. 

"Die 
Ehe

Ieute AIfeft haben uns wieder
kostenlos Platr zul Verlü-

gung g€stell Dafif sind wü
sehr dankbar", das unter-
streicht Margret Schladör.

Zu$mmengetrag€n haben
die Helfer medizinische Aus-
stafülng fitu die KraDkenstati-

on in l(ayambi, fit das Kmn-
kenhaus in Chilubula, und
&neben Schulbedarf, Fahrd-
der, Nähmaschinen, caften-
w€rkzeüg fiA FeldFojelce
und Werkzerg für den Werk-

unterricht in der Schde in
Kayambi. scl adöi "Di€ Be-
hördm in Sambia sind genau
bei ihrerA$eit. Wü mussten
also alles genau ausmessen,
wiegen, in Listen eintragen
und sorgsam vepacken für
die metuwöchige R€ise. Das
hat gedaueft, delm der Con-
tainer ist pickepackevoll bis
unteE Dach, ünd die dchtige
PackrTechnik ist ja auch im-
mer eine Aufgabe für sich.
Trctz der ganzen A$eit kön-
nen wir sagen: wir hab€n es
g€me gemachL Wir hoffen,
dass unsere Freunde in Kasa"
ma sich freuen. Wir sind
dankbar für uns€rc Spender
und hofen, dass die Hirsb€-
reitschaft für Kasama weiter
arürält - wir wonen ja ünmer
wieder Dinge da runteßchi-
cken, die gebraucht wer-
den." brü

Dankbör ist der Fr€undeskreis Kasama über die Unterstützung.


