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Der Vorstand des Schützerrver-
in Scheideholz wünscht sich,
ass wiedet recht viele schützen
nd Freunde des Vereins am
raditionellen Anschießen teil-
,ehmen.

ert die Hauptstadt Maputo an,
wo es am 29. April erwartet
wird. Dort angekommen wer-
den die Hilfsgüter auf Lkw be-
laden und nach Vilankulos ge-
bracht.

Vilankulos ist das hochwasser-
gefährdetste Gebiet in Mosam-
bik.

Tatkrätige Unterstützung er-
hält das CHA von verschiede-
nen Krankenkäusern, von den
Lufthansamitarbeitern und der
Kleiderkammer Schnelsen. Auch
aus der Bevölkerung kommen
durchweg positive Resonanzen.

,,Die meisten Leute kennen
uns mittlerweile und kommen
auch ohne einen Spendaufruf
von ganz alleine zu uns", freut
sich Pahl.

Das Hilfswerk mit Sitz in Neu-
graben (Bergheide 3T) besteht
seit dem Januar 1997 und wird
von verschiedenen Kirchen und
Freikirchen unterstützt, ohne
sich jedoch einer speziellen Kir-
che zuzurechen.

Zu den weiteren Projekten
des CHA gehören die Vermitt-
lung von Kinderpatenschaften,
das Betreiben von Kindergärten

tian Helpwork for Africa, führt sowie die Ausstattung von Kran-
das Christliche Hilfswerk für Af- kenhäusern.
rika (CHA) entwicklungspoliti- ,,Die Einwohner freuen sich
sche Projekte durch und leistet sehr darübel dass sich die Men-
Unterstützung, wo es nur geht. schen in Deutschland um sie
Jetzt beluden die Mitglieder des kümmern und Unterstützung
CHA in Neugraben einen Con- leisten", so Pahl. lm letzten Jahr
tainer mit Hilfsgütern für Mo- konnten sich Menschen in Mo-
sambik. sambik dank der Unterstützung

,,Zu den Hilfsgütern gehören der Wilhelmsburger Firma Pall
Krankenhausbetten, Kleidung, Rochem über eine Trinkwas-
Matratzen, Bettwäsche, Roll- seraufbereitungsanlage freuen.
stühle, Nähmaschinen und Me- Wer-ein gutes Werk vollbringen
dikamente", erklärt Jan Pahl, und auch etwas spenden möch-
Vorstandsmitglied des Christli- te, der wendet sich am besten
chen Hilfswerk für Afrika. Das direktunterderTelefonnummer
Schiff mit den Hilfsgütern steu- 7 01 59 46 an Jan Pahl .
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rcn Tanz?
tadtteilen, für dieses Projekt
ur Verfügung stellen, um in
lem gemeinsamen Tanz das zu
ymbolisieren, was eines der
1roßen angestrebten Ziele so
,ieler ortsansässiger lnstituti-
rnen. Vereine, Kirchen,' lnter-
rssengemeinschaften, Gruppen,
:inrichtungen und vielen ande.
en ist: die lntegration aller hier
ebenden Menschen. 5o könnte
rs jeweils einen Tanzkreis der
rngesprochenen Gruppen ge-
ren, die sich im Tanz die Hände
eichen.
Voraussetzung für die Teil-
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üter für Mosambik

der Hilfsgüter. Foto: Böttjer

ganze Welt. Die Einwohner sind ln Zusammenarbeit mit dem
afrikanischen PartneL dem Chris-

lm Nachmittag Kaffee und Ku-
hen und am Abend können
lch die Teilnehmer mit Wqrst-
L,:

en stärken.
I Neben der Preisverteilung der
Vettbewerbe des Tages,
rerden am Abend die ,,Luft§e-
lehr-Vereinsmeister" bekannt
iegeben.

Mitglieder des Christlichen Hilfswerk für Afrika beim Einladen


