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CHA macht aktive Hilfe in Afrika möglich Ein Monumentalgemälde ging aul

Linda Ahenkoraht Ein Dankeschön Bossard
ffu die Harhurger Freunde

(pm) Harburg. Ayirebi ist
ein armes und wenig entwi-
ckeltes Dorf im Osten von
Ghana. Es verfügt über keine
Telefonverbindung, eine Stra-
ße ist zwar vorhanden aber
nicht einmal der Polizei-
posten verfügt über ein
Auto.

Diesem Transport- und Kom-
munikationsproblem will das
Christliche Hilfswerk für Afrika
(CHA), 1997 von Jan Pahl und
Harald Feineis in Neugraben ge-

gründet, begegnen. Das sind
die großen Aufgaben. Doch die
,,kleinen", machen nicht minder
deutlich wo der Schuh drückt:
Rollstühle, Brillen, Nähmaschi-
nen, Medikamente, Fahrräder -
es fehlt an allem. Das CHA-Be-
nefiz-Konzert am '13. Oktober in
der Friedrich-Ebert-Halle mit Mi-
lane und dem Tostedt Commu-
nity Choire besuchte auch Linda
Ahenkorah aus Ayirebi. Sie ist
CHA-Verwaltungsleiterin vor Ort
und leitet mehrere CHA-Projek-

te. lm Mittelpunkt ihrer Aktio-
nen steht ein Kindergarten, den
54 Mädchen und Jungen be-
suchen. Lediglich Spenden für
das CHA machen den Betrieb
möglich. An eine Aufstockung
des Kindergartens ist ebenso ge-
dacht, doch vorerst reichen die
Mittel noch nicht einmal, um
die regelmäßige Bezahlung der
sechs Kinderbetreuerinnen zu
gewährleisten. Von den Spenden
aus Deutschland werden - nach
Möglichkeit - auch die Schulge-
bühren bezahlt. Gerade hierfür
aber werden weitere Spenden
benötigt. Denn die Liste der Kin-
def die die Schule besuchen wol-
len, sei lang, so Linda Ahenko-
rah. Sie bedankte sich für die
bereits eingegangenen Spenden
und wies gleichzeitig darauf hin,
dass insbesonders Mädchen ge-
fördert werden müssen, damit
sich ihnen eine berufliche Pers-
pektive eröffnet.

Dass die CHA-Arbeit vor Ort
funktioniert, davon konnten sich
Jan Pahl und Harald Feineis
erst kürzlich in Ghana überzeu-
gen. Die Kontonummer bei der
Evangelischen Darlehensgenos-
senschaft Kiel lautet; 312380,
Bankleitzahl 21060237. Das CHA
betreut auch Projekte in Kenia
und Mosambik.

(pm) Jesteburg. Für eine
Ausstellung in Darmstadt
wurden ietzt erstmals Ex-
ponate aus der Kunststätte
Bossard in Jesteburg, einer
Außenstelle des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg, ange-
fordert.

Es handelt sich unter ande-
rem um das Monumentalgemäl-
de ,,Werdandi" (Das Werden)
von Johann Bossard. Das fünftei-
lige Monumentalgemälde, das
mit einer Breite von 6,6 und einer
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KunsSie berichteten über die CHA-Tätigkeit in Ghana (v.1.): Harald

Feineis, Linda Ahenkorah, Jan Pahl und Reverend Alfred Osei-
Poku, der die Gemeinde der Ghanaer in Hamburg betreut und
als Verbindungsmann zu seinem Heimatland wichtige Hilfestel-
lung leistet Foto: Müntz
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