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z,Jetzt in Deutschland. Er leiret gemeinsam mit seiner Frau
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Kay schon seit mehreren Jahren Hilfs-Projekte ftir die Organisation ,,Helfen in Verantwortung" in Südafrika. Vor einem
Iahr konnte er Dank einer Spende des Christlichen Hilfswerks
ftir Afrika (C[IA) aus Neugraben
in Höhe von 1500 Euro den Bau
eines lVaisenhauses in Mfuleni
südlich von Kapstadt in dieWege
leiten. Mittlerweile konnte sogar
die Küche eingerichtet werden.
Uber diese Fortschritte berichtete erjetzt bei einem Besuch den
er dem CHA in Neugraben er- Holger Lorentz(2st.r.) freut sich
stattete. Daniber hinaus betreut ten durch (v.1.) Hans-Hermann
das Ehepaar seit zwei Jahren in seine Arbeit unterstützt.
Fisantekraal ein Camp flir bis zu
600 Aids-Waisen und auch für er. Am meisten freut er sich über
HlV,positir.e Kinder um die sich projektbezogene Spenden die
die belden auch seelsorgerisch kommen zumeist aus dem Raum
ktimmern, denn Kay und Holger München, wo die deutsche Bal,orenu rerstehen sich gleichzei- stion von,,Helfen in Veralhr.ortig aIs Ilissionare.
tung" ist. ,,Wir würden gerne
Im Gespräch mit dem,,Neu- einen noch größeren Beitrag leien Ruf' berichtete Holger Lor- sten", so Pastor Harald Feineis,
entz jetzt von seiner alltäglichen der gemeinsam mit seiner Frau
fubeit im Camp aber auch von und Ian Pahl die treibende Kraft

den Problemen und Nöten vor im C}IAist.
Ort. ,,Die Not ist groß und der
Während Kay Lorentz die prakBedarf ist noch größer," sagte tische Arbeit mit den Menschen
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Exskte drste
dass auch das CHA,

hiervertre-

und Olga Holst sowie Ian pahl
Foto: Müntz
vor Ort leitet, konzentriert sich
Holger Lorentz auf die organisatorischen und logistischen Aspekte sou.ie um die Nachfolge-

programme, da die Khder nur
einige\Voche in den Camps bleiben können. Wer diese Arbeit
tmterstritzen möchte, kaln seine
Spende auf das Konto des CIIA
mit der Nr. 31 23 B0 {BLZ ZtO
60 237) bei der Evangelischen
Darlehensgenossenschaft überweisen.
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