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Hausbrueh
Hermann Schöpf: Der noch amtieren-
de Hausbrucher Schützenkönig freut
sich auf das bevorstehende Schützen-

Finkenwerder
Schwester Th eresa: Keine Karkmess-
Eröflnung ohne die Priorin der Kar-

melzelle. Auch diesmal begleitet ,

Ileu Wülmstorl
Am 25. Mai richtete die CDU eine lnformations-
veranstaltung aus, auf der über die Fortschrifte
beim Bau des neuen Neu Wulmstorter S-Bahn-
hotes berichtet wurde.

Mehr aufSeite 22

sie den Bierfassanstich

lesen Sle auf §eite I t - t4

t waren liche Hilfswerk flir Afrika (CHA)
die Ausgabe des Essens sowie diehweine, bietet einen Aufenthalt flir Jugend- und Mareike freunde- nungen mit Kindern Aufteilung der Teilnehmer in klei_ü nach liche in den sozialen Brerinpunlc te ich mich schnell *. reffi -tffi, ,rril,rg*oti"hen gut nere Teams. Diese blieben fi1r unge-reschä- ten der südafrikanischen Groß- Sie hatten mich schnell vorbereiät zu sein, ab- fähr vier Thge zusammen, um den

städte an' Aufenthalt ist in diesem in ihr Herz geschlos- ffi solvierte Feineis mit an- Teamgeist zu ördern Dieser warleite l9 sen", berichtet Feineis it*r,riffi 0".., lra]trt .lt".r, ou, angesichts der mannigfaltigenAuß
von Matthias Koltermann noch immer ansetan. ffiffi,ii "il;-;;;;pr"ä.l.ir] euu.., von Nöten", er6ärr Feineis.
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Zum anderen musste .ict 1ffi.ffiffi diesem Projektging es da- Dieser zeichnete hier auch für die
Zusammenhang wohl der falsche'' die männliche Nanny auch ffirum, den angehenden Sozi- Herrichtung des jeweiligen Camps
Ausdruch da sich die Teihehmer um die Sauberkeit, , aazubis beizubringen, für Neuankömmlinge verantwort-
in den Dienst der Armsten stellen die Ordnung ,' wie sie nüt iin_ lictr_ Neben den alltäglichen Din_
müssen' Also kein oberflächlicher im-Haus 

" dem umzu- genwärenjedochebensosportliche
Badeurlaub, sondem eine Ausein- :"9 9i" .. 

gehen ha- wie künstlerische Aktivitäten ange-
anderseEung mit der bitteren Re- Reini- sagt gewesen. Diese Mischung sei
alitiit vieler südaftkanischer Vor- bei allen Beteiligten sehr gut ange-
.stiicltp" Die Stiehworte daau"lauten: koq1aqeq-Jndiedaflirwdre.auc.h.der

'S-' /est

ffi Mehrdazuautseire4-E

§,raße Praktizierte Nächstenliebe '.,
,''l ./

;1'är; Neugrabener Schüler leistete soziales Jahr in Südafrika ab l,Ä-
mit zu- INEUGRABEN'Aufsrund der.erflols Rund ein hatbes Jahr leistete der Neugrabenet Timo Fein- der Neugrabener. Derart ;|ilä-Treiben losen Suche nach einem Ausbil- '-.'
im rez- dungsprarz ,, 

"ä.ü,ääffiä 
eis saziale Arbeit in einer:kirchtichen Gemeindc in der Nä- f::"-:T:," die in einem crash-

r einige mann-schaute ',.i,ä:l*ärä he van Kapstadt. Die karitative Tätigkeit *rrnt, agy ioii, iääHffi:tr;j,"#'.?:äH
brungs- nach andenveitigen Beschäftigungs- l{eugnbener iedoch nicht widerwittig, s}ndern aus überzeu- ,u-t tr.i"t 

"r, 
ov.c.-camps. ,,Meine

;"?ä: ä:.":ffi[T#:H::ä,T::H suni. Der Di;n$ an Nächsten 'tittiiiiäi,i;;;;;. t"?:;:;d"m camp war haupt-

nzkitter rard Feineis, *ö.il'&;- verctändtichkeitdar. .ffie f#:1r",:fä:?:fi:l,ilXTä
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eisvonseinemVorhabennicht|SenhauS.,,vondenenesinSüdafri-

Armut, Aids und eine hohe Krimi- hänenreiche Abschied gewesen, er-
nalitätsrate. läutert Feineis.

abbringen1assen,,WichtigeVor-ffi$itffi#kasehrvier.giut.w-..,schondie
aussezungenwarenguteEnglisch ffigfg[ffiffii F'i,ffi$jffii 'ffix'$ffi 

verhärtnisseL ov.c._camp tre_
kenntnisse und ein einflitrlsames dnickend, so macht"n die 6bens_
Händchen im umgang ry1ryl- u"aher"e* ; ;; ,*Aids-wai-

tober 2007 wurde der Gast aus Ungeftihr g0 Kinder und Jugendli_

dem", betont Feineis. Am 10. Ok- ' senhais" üetrofen, erzarut Feineis.

Neugraben von seiner weißen Gast- che sind in diesem Refugium rmter_
familie vom Flughafen in Kapstadt fino Feineis warde lür sein soziales Engagenent in iüdatrika nit einen gebracht. ohne die Hilfe des CHA
abgeholt. Nach der herzlichen Be- Zefiilikat aasgaeichnet. Foto: Kolternann würden die Aids-infizierten Kinder
gnißung wartete auf Feineis ein auf der Sffaße landen - wie so vie_
weit geftichertes Programm' ,,Mei- gung der Wäsche l«immem Nach ben. Dazu gehörten beispielsweise le andere in Südafrika.
ne Aufgaben umfassten grundsäü- eigenerAussage stellte diese Aufga- die Schaffirng einer Vertrauens- Feineis beteiligte sich an der Sanie-
lich sieben Punkte. Zunächst ein- bebereitseinegroßeHerausforde- basis oder der behutsame Um- rungvonTeilendesGebäude-Kom-
mal war ich sozusagen die Nanny rung dar, räumt Feineis ein. gang mit Gefühlen', ez?itrlt Feineis. plexes. Daneben stellte auch hierflir die Gastfamilie. Das bedeute- Die Sozialarbeit in den Ghettos Um die Konzentration der Kinder die möglichst reibungslose Ausga-
te zttm einen, dass ich mich um der schwarzen Bevölkerung war flir über einen längeren Zeitraum kon- be des Essens einen äußerst wich-

b ehef die drei Kinder der F.ltem kiim- Feineic ein nonhhqtrioao Erlah-i. 6+^h+ L^^L -.. L^la^-
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Praktizierle Nächstenl iehe
Neugrabener §chüler leistete soziales Jahr in §üdalrika ab
Fortsetzung uon Seite I
Die gemeinsame Weihnachtsfeier
bildete nach den Worten von Fein-
eis den Höhepunkt dieser Station
,Ats Weihnachtsgabe wurde den
Kindem und Jugendlichen eine
kleine Tlite mit Süßigkeiten ge-

schenkt. Die Beschenken fieuten
sich riesig. In Deutschland könn-
te man dies nicht nachvollziehen',
erzählt Feineis.

fr der Die Armsten der Armen lern-
Mv te der junge -\eugrabener bei ei-
F4gel nem späteren Einsatz kennen.
bhalb Das CFIA unterstritze ftinf Fami-
fut ü- lien, die allesamt am Existenz-
itdo; h

ffi
minimum leben. Sie ,,hausen" in
selbstgebauten Blechhüt(en oder
wackeligen Breflerbuden und ver-

fügen kaum über ein geregeltes

Einkommen. Hunger und Krank-
heiten seien ein ständiger Be-
gleiter. Deswegen versorge das
CFIA diese Familien immerhin
mil Nahrungsmitteln. Zu mehr
reiche es nicht, da dass CHA in
Ghana, Nigeria und Indien eben-
falls l-tilfsprojekle am Laufen hät-
te, so Feineis.

Unvorslellbare Zustände - jeden-
falls aus europäischer Perspekti-
ye- habe er auch im ,,Kidzclab"

und an der,,Eagles Nest Christian
School" erlebt. Bei letzterer wür-
den 78 Kinder im Alter von zwei
bis 14 Jahren in zwei voneinander
ge.trennten Containem Schulun-
terricht erhalten. Es shinden für
die Vermittlung des Lemsloffes
nur die allemötigsten Mittel zur
Verftigung Die sanitären Anlagen
spotteten jeder Beschreibung, er-
innert sich Feineis. Aber alles La-
mentieren helfe nichtweiter -An-
packen zur Linderung der Not sei
auch hier angesagt gewesen. Er
habe unter anderem bei der Or-
ganisation des Osterfestes mitge-

holfen, erläutert Feineis.

Das soziale Elend, die Krankhei-
ten, die kaum vorhandenen beruf-
lichen Perspektiven und die hohe
Kriminalitit haben sich im Ge-
dächtnis von Feineis eingeprägt.
Doch auch die Freundlichkeit der
Kinder und Jugendlichen und fü-
re Begeisterungsflähigkeit hätten
ihn tief berührt. W'enn es die be-
ruflichen und finanziellen Ver-
hältnisse zuließen. würde er noch-
mals geme nach Südafrika reisen
- alleine schon wegen der wun-
derschönen Landschaft, kündig-
te Feineis an.


