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pro lv{onat nun erneut z.u äberwinden,

Ayire.hi ist ein äußer*t armes und von der Zir4lisation
lroch rvenig berii.hrtes lfrrrf in
§hana. 19§9 startetr dort nrit
etwa 70 Kindern das Kindergartcnprojekt des ühristlichrn
Hilfswet'kr. äie Betreuung der

{pm} :Fhkenr*errlcn. In
sucirt die Neugrahener Grup- §chwartaut {iast}:of un Finren tlies knupp 40 D-j\,tark, so pe des Clrrisilichen f:tilf*r,'erkn kenwerder $üderdeich, findet
müssen sich dasselbe lludget §pender, qiie sieh im Bahmen zr.un- er'§tan ${al $sit Jahren
heute sechs i\{irarbeiter teilen. tXer Akticn ,.5 liuro lilr Ä{rika' arn Ro$enmmrtag rtietler eine
,,Schon damals waren dic für den Erhalt des Kin<iergar* .uaskerade sratt. Da irruner
Löhne, clie unser giranaischer t*ns in Avirebi einsetzt;n, Da- nielir §timmell laut wuden,
Parrneruerein zahlen konnte, f(ir müssln sich die Sponso- ilir: lurtJerten, tlicsc Traditinn
unterhalb der iibhr;hen Slirze. ren bereit erklärüü, rnonatlie.h ll'ieder ins Leben zu rufcn, hat
Volr rrnserer Seile konnlen wir eirren ßcirrag yon fiin.f Huro sich der \{irt, ,,§Jr. }Iu" entbislang nur I00 Euro morrat- an das Christliche Hilt'sr./erk ,schlo*sen, dieses &lschingsfest
llch flir das Prol'ekt zur Verfü: zu überweisen. Weitere lnfor- durchzuführen.,,lVir freucn
gung *tellen, da die §penderr nlat[]* ürrdazu",gibr ian Pahl uns, dlss er <liesen §lut hat.",
knapp sind. Die Situarion hat im il§ieihebülü;. Bergheide so Kurt!\hgner, l. Vorsitzendrr
sich bis heute ehcr verschärft, 37, ,l\as (*ll,rre,"rel.: 0 40 des Knltur*reises, clen.n lrilher
d.enrr mehr und nrehr liaus- /7 WS$-4d §,inmalspenrleu haber nran in dcr Faschirtgszeit
hllte.sind auctr in Deutschland *uf dar Knnto llIS 3{lü hr:i der [:is zu acht solc]:er Feste gedazu gezwungen zu sparen", §van'{telischen Darlehnsge- fciert, imnrcr mit vnllen S:ilert,
.sagte Jan l\rhl vom Vorstand nossenlchaft eG,,,,,,KieI (BLZ erinuerL er sit:h.
des Christlichen ililfsw*rk für 2l() G02 37) sind ebenfalls
Ftir Musik sorgt dir ,,ßonn
Afrika e§ ller Neugrabener möglich.
tr\Uson B;rnd", dic schun tiürnachr sich Sorgen, dass <{em

Kleinsten errrröglichre

Kindcrgartertpcrsonal innvi-

l§eusr«ben"

sturnlncnde und irr Harnburgl.angerrhom wohnendc l]rstor
A.lfred Osci-Poku, tr{irbegründcr des \tereins ,,Christliches

Hilfswerk

fiir

Afrika",

uon

tinem mchmrrärhigen Ecsuch
in (ihana zurück, l:r' brachfe
viele erfretrliche Nachrichtcn
mit. aher auch l\'ohlenre. Eines tlieser Prr:hlerrre irt rler
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{1tr*) FinkenwenJbr: Die n:o-

vr:n ltri

Problemstoll',sammhrng
am },tronfag, 3, h{ärz,

meüse,

bile

Sch*irÄ
lnach{
Station in der Rudolf-ltinau- §lärz !
Allee. Dort können vou 16.30 scnüle
bip 18.30 Uhr irr Flöho der
Y!" *
Fiausnucrnrer 14 kostenlor 5 t}zw;

Schad- unr{ Gillslofle aus pri-

tateu Haushalten abgegeben
werden. Zrvei'lhge später, arn 5.
l! ärz, ist die mobile Problern,
stoffsanrnrlung tiann von 9.00.
* 11.00 Uhr auf der. Marktfläche,ri
am Finksrvcg anzutrellen.

,'lrr,*#-: (""::-.

sem Zeitpunkt die ungestörte
Arbeit auf den Plantagcrr und
die beruliiche Weiterbildtrng
in dCn neu entstandenen Einrichiungen des Cfuistlichen
Hilfswerk§ im Dorf. GlCichzeirig wurden den Kindern ein
geordne,ter Tagesablauf',r ü

Di* nordd#i
lqg ihm üm

der tiblich§n Gehälter gezahit
lverilen kann. ,,Seit 193§ versprcchbn wir unseren Lcilten
dort eiris kleine Oehaltserhö-

*{fif 4dtr*fi*#}4i.46#Strtä*

hung. In dicsem Jahr möchten

wir das Versprechen einlösen,
aber rsir wissen, ncch 'nicht
w'ovonl; sn Pahl. Als die Idee
cine gute Bereuung geboren. des ghanesischen KindergarNach z.wei lahren Kindergar- tens 1999 umgesetzt wurde,
tenbetrieb war€n es schon an half dem Verein die Aktion
.dip 1üo

t{indel die dort täglich

nrit einer &'ärmen

,,Von l!{ensch

zu

-

des l{amburger Atrendb}att.
l)arnais wurden Sponsoren
gesuch! die nrnnatlich acht

§inder auf 138

unterstüuen.,,Die

rciche Motivc fest gehalten
und darnit l)ckumente von

Günther |ürgensen aus Neu- der Fr,
wietlenlhal konnte zahlrcichc Kirche
tiiescr Arheiten erwerben. Au.s ger Sct

Resonanz

und viele (inder steben noch auf die Aktion hat immerhin
auf der \4lärrelisre. llrsprtlgg- gereicht, ungef§hr die Hälfte
lich rvaren es funf Ange*tellte, cles be.nötigten lludgets abzudie sich unr!'envaltung, Untär- decken und den Kindergarten
rirht und Beköstigung der Kin- ,,auf Sparflamme" zu starteu
der kümmern mussten. Erhielt und fast vier Iahre zu haltenl
jecler cler l{itarbeiter anfangs §agte Pahl. Urn den kritischen
noch durchschnirrlich 50.Ö00 Punkt in der Finanzierung

steckt i
liche:r

hleibentienr Wert geschaffcn. werder

D-Mark aufbringen konnten,
Inzuischen ist die Zahl rjer unt das Pmjekt langfristig zu
angestiegcn

{prn) Ilarburg, Carl lhrke diese'!

seinc nr:rdricirtsche Hcimat Haus r
lag ihm am Herzen. Als Chro- 5, ads.
nist scincr Zcit hat cr, gelioren Es s
1921, in Aquarellen, Linoldru- weitefi,
ckerr und Zeichnungen zahl- dient l

Mensch"

Mahlzeit
versorgt wurden untl ein umfangleiches l,ern- und Freizeitprogranlm ger:ießerr konnten.
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