
(0k). .Das sar frk üiüh ul€
Schokülsde pssaft', äntwortel der
pöcksnnarbig§ und rün üb§r.
mäiliuer Alkoholgenuß g6,k?nn.
zsichflsla Angeklagte Erich bl.
(47) a!§ Slads über seine G6füh"
fe, wann sr das Glied des heut6
vierrähäi*hrigon CXristian' äus
ürochler§€n geslreiöhell hat. Mio-
d*6!eß 30 Mat 6oil Gr yon Märr
!§58 bis Ju4i lggg ,§exsslle
H&ildlunger" en dem Jung€n vDr-
Ssnommsn haben, bt)i dÖ§§eft
Itqutler etur Unlsilniots rchntä.
Eelri*digung häbe or ailerdinos
rricht yerspürt,.mir war so. üs
§enn lch nicht dabei wäl". WerH
der Jungr oinen samenerouß
häilB - .Hose zu und gul,.

Oer Vo.rsitzsndß Rlchtor am
Ldndo§.ichl §tado Arnold Thom-
sen kalfl d6m Angeklaglsn diesB
Vsrsio* ftishl ab, r8asidrt slocft-
saue.r und wjrd läulsrj 

"Dn5 kön-
ref, Si€ mil niöht eEählBn, s
etYias mächl flan doah nieht ohno
Grurd und egena ttlstiye_" Abar
der ä.l]§itstose M. blqibl dabsi.
§agt, es w8r §o .al§ w*nn ich eine
{*b€ gesrr8ichelt habe". Er räumt

ein: 
"Oänach lAl'§ mir imrner laid.

ich h8be mich scht€cht satdhlr."h Gügensätz zum Junoon
habe sr nie €ntklsid€t im Beil
gBl€gen, sglbst euch nur ejn oder
zwei Mal or)äfllert. Für ihn sai es
wi€ ein Drang getvesan, sagt L,!.
und sch;abt sifie last phitosophi-
sche Eruäruf,g ssiner Möli@ hin-
lerher:,/ch tühle 6exuell nichls,
uÖd zurammsn üitder Sexualilül
vsn Chrisli&n habän wi{ Bine Ein-
heil sBbildst.'

Iwar häbÖ er vgr Jahr€n ein
Veftälrüis m;l erner Fläu oshabt,
aber,drc y/ollta sich nrcht lort-
pllanzen und dano bringt mir das
nichts.'Xü§§sn lrnde är ohftehin
6klig und er lieBs sich äuch nkht
gern ,,antälscl'rön'.

A!6r Männer inlsrsssiEran ihn
äuüh nicht, lmryBr, wetrn ar ginen
.leichta,t Otrmflrer" gehabt habo,
s8i €s,übet ihn qekmmen. die
Hand glru dänn allsin über dqn
Bäüch vön Chri§lian". M. mit
Näcidruck -tch häbe den Juogsn
aoer nro rs gl$,tr godwungen, ar
hat sich nicht gewehrt, al6o hat €s
ihm woil qelatlen,"

Die Au$§agen des Ju4g8n des
len ailerdings in €ins ganf, anders
Richrung - M. sofl Chrisüao Geld
lür d€$en Di€nsle geliotBn und
Ihm Oedrchl haben, W* äJteF
dk)gs Ghristiäns MBtter oin eonig
vBrwunderl: Wärüm käm dor
Junge niemsis zu ih( ging imrnsr
wed€r in M.b zimfler.

EisÖntlich hab6 ihr sühn äuft
Angeklaglen ein 116undschä,lli.
ches Verhältnis gähäbt, d8r -
andärs äls ihr dq&äliosr Lebens.
gefährte - oind Art ValBrrolle
übsrnommell hahe. hn laufo der
Zeit seren ihr "viele ktBjne Diftqe
eufqela,len, iber rch hab6 mich
gew&igoal. l[äilÖr:udenkeff ".

So habe sie qs6€h€ft, iyie Chrtr
siiän eul Mt. Sehsß 5äß, desssn
Penls dabei aus dsr Hße llinc.
Anlaß genug ,ür si6, [4. Ur)lBrh;.
sdn iu kaur6fi.,,Ein and€r6$ Mä!
hal qr sich ,m voll(ausch vsr Chri.
$l.ian und dsssen Frsundsn snt-
!löß1", 90 die Mu1t6r, dsr dis Enl-
täugchung über M:s Vorhalten in§
Ossich( gÖschrisbefl stBhl.

Chfist;an wa, nicht de. einzige,
an dsß sich der Angekl8gts vetr

,,Hand Sing allein liber Buuchuo
Angeklagter soll Jungen mindestens 30 Mal ,,sexuelr maniputiert,' haben

gaßE8n habsn soll: !g&7 holte er
Eich b€reil§ w60en einö.b ähnlr-
chen Fsll6s ein6 Vor§lräls ab.
Ufid; lm tvlärz 1999 - iffzuisehs,
hallo ihn Chris{iarns l,4utts "rau.§.
gtrorfsr * soll sr in sinefl Wshtu
mobil am Penis düs h6ute siab6i},
jäItig6n üenni§ - einem NEch.
llarjungon - manipukert haban,
G10ß6 Gswissünsbi6§o scheior
M. nicht zri htbsn, als är dsn Ktr"
takl 6childsrl; ,,oh $ollt6 es zuBrs!
nichl, abar sr seltts uobddi§gt jü
meitr Hochbstt räin. Schwlppdi.
wüpp war dio l-is§6 runter. urrd ich
,and es lustig'. Ob s däs GanzÖ
ff*ch$t8 Weh6 auch noch so
iustig findet, sEi dahioge6t6llr. Arn
Mwläg, 17. lUä,Z, slBheft eifi psy.
chologisshos üulacht6n, p,ädw.
ers urld Urledsw,kündung aufdär
Tagesordnung. Nach dem VBrläul
do§ 6rsten Vorhandl,ungst6g0s
deutet noch mehl ats zuvor aul
cino Eimoisung in dio p8ychtnlrio
hrn, wi6 bareits dar Gutachlsr bei
dBr vorängsgangarlen Verhand-
lung w dem 

^mtsgerichl 
smp-

löhlen halle
'{nmr \s dü Mhi6a §€i&l

ffiightesh aus ]lamhurs für Musarn[ik
lngenieure aus vahrendorf und Drschtersen ksnstruieren tn dar Freiz€tt Frischwassererzeuger

§elhsbestimmt Leher

Mlchnol Wöhter und Harmlt wD Holl boim poboloul d6. Antago; Indlsiem Cafttshsr laslsuterr sott sh t00 bt5§§0 lttsls"h;";iiüü;:
w&8s9t versorgaR

mshroonatigss prö,skl iff selnB orktällJffi pähl vomVorstanddssgntschö;donüe Phas€, bsi dem in Chrisliihen iiirrJiili" r-iüi?ä-""uno um Hasburg, talwets8 bis'Spälerw9fd€otyir€inenrveitcr*n
trI€men und,,iiannov6r, von v6r Conlaioer vsr§enden. Zum 

'ein.
scxrad6n6fi Kirch€n, Froihrcheo, kasl rcn saatqut unO-Läbsns;,i_§urureß UnO PrlVAllOulBn auch toln Schickon wi, G€ld. 63 $indKteidung, Näh!ilaschinsn und CMA dte;;-öin;; ;ä'Sd#i;G€ldspef,den oesämmslt wurdon. einkauft-'
_ .l!ir wsrden don Brblaibonden Neben all den $achipandeoPIär{ im conrainsr sowoil wie wcren von Sp,jriouriäi,. in ään!
tögricl-,Ti! don Nähmäshineo o"i,iu"nüi,o"äiö ääö'tä;iuno trt6,da16pändan lüll€n', zussmmangekoDm€n..

§t f unktiouf ert dic Tiin*urasseranlage
_ ?*_Adug: besreht a_us sin schtuß fiießl das unbehandB[€
f1äl,linIE Fump€n und [jsm, Ftuflwaaser tn Oas Moaul htn,
:lj':lltlat19!.r"Mqdyieil, diq in ein. Aus ein6m Ausgaog lrin eto€rn8n uontg$ßr rnlegriert slnd. Was§Brslrom m;t änei hohen
ure rann bis zu lS Xubikmulor KDnzünlmlion an Satzeo 

-unä
rrlscnwa8$erhöChstsrAnlorde, V0tunrginrsunge6 aUs, Arstu4gon pro Tag aus dreckigem einem andgrei Ausaano dairrulJwasser eaeug€q säuogr8 TriokBassBr,-lnnähälb
nernsrucl( der Ana$c §ind di8 do, Modulo lliaflt dac Waccär
§ogenäf,nton 'Oisk 1ube Modu. durch e,ne V,eizati Gino-J;;iirc, utes stng 0rB, tytindrisch6 Filtsrmsmbrangn.
t(crp&r wn cs. 0ioem Mü,or Es wäre sogär möOlich, durch
lll,sj_ yl,i .zo zentimerer ruacrricnarffi ;;ä;;räi;;
UUrcnfne§§er, rn deren lnn8r€m AnlAgBn6hro diO F6i4aqs561_oer rrrrärröftsp.oz€tj abtäuf1: qualitälau,diovondest,ilierlam
uurcn etnen Hohwa§6aran- waffierzuSl€igeril.

Margrit.Wstzel (r.) Ist vom Konrgpt von ,Sälbslbsstlmileb€n" bägelsterl fofo, r

Verein hlllt Eehinderten lm Alltag
üplrs). Mrt Hrqhtacl aus Ham-

burg wird Flut-Geschäd;atsn in
lrüsnmbrk Oehsllsn: D;e*Maon.
schä{t eises l(onslruklionsbrlro§
bäulo - mit bGsonderer Technik,
el*e Trinkwass€trAutbe.€itungs-
af,BgE, dre Jätzl aul dem Vyeq
nach Alrike L(l

$ee*asserontsatzunesüfl leoonlür Küstenholets, 
* yachiän,

bclepper und groß€ passagieF
oarnpter. däs §ind dle Afttäosn.
de l,,lichaet W&hter aus Vahien.
dari {rnd Harlnftut vcn Holl au§

ProcIt$§efl im Ko*$i.ruk1isfi sl]üro
bei PaH nÖchem Wasserl€chf,ik in
Härnliue lägls§lich konslrui6ren.

Als dle er§!6n Metduffcsn wn
de{ Flutkaästrcphs in Mösambrk
durch dis Medien oinoen- tana
MichäglWöhler sin nEuds Anwen-
dungsoebiet für dle b€son.ie.6
Tschsik dor lV€mDränßlration
näch d€r soinB AfttaEoa lunt1iÖ:
nier€ff : Triff kwass gma-winnuno lür
diä Flutoplsr in fi,tosämbik. -

Eine Anfraga beim Chrstlirhen
Hiilswsrk lu. Afrika e.V in Nouora"
ben uf,d dessen Konlakl€ iniiE
KJi§€n,egion ergabeni Ein Ent-
hichlungshi,fo,Cam0 der Hiti60i
§snisalion'Chuüh Mi5sion
Adion" (ClvtA) .Ifi d€r Ortschatt
Vilänkulos (60.000 Hinwoh^srt
ha! durch die Kataslrmhe ssl;
Trinkwasssrsyslom vorlorol:
Brunnen, Py1pp66, lrlotoren -
allss lst unbffiuchbar. Hille tut not-

Ein paar kurze lvotle rcn päll"
Föch6m"Ablerluftgslsjtsr Hä.lmut
1.0n Holt trit Werkstalt und
Gesclrä,lslBiiuno wäten nö{ro
dsnn ständ der gerrrginsame En'i.siluß lBsl: 'Wir spenden €if,s
lrrnkwAaseraßlagB lür Mosam.
brk!'Ein paar Slünden nach Fsi.
eräbefid, auch ein psql g*,*tit*-
!6, 5o konntä das prolekl .neben-
boi'trotz gut getüill8r Aufiraqs.
büch6r voMirkhchl rvord6n" K0;z-
iich der adolgraiche probelauf.

ln diesen fsgsn qehl dis Anlä-
SB aul dig Schit,srsis8 nac.h Af,j.
ka. Etwä vier WfthBo wird ds.
Transporl dauern, dsr w Bun"
dBsenh{ichiuogsminisleriutn milli.
nanziorl wird. dann wird Jeronimo
Silva von CMA die Änlaoe in
Mosambik ia Setrieb nehmai

Etwä 900 Msnschen sind io sEi-
no0 Eür*icklungshitfs.Carno äls
Schüler od6r AuszubildsnäA ir)

ok. STÄDE, Dar V*r6i0
.§efbsllrastjrnml l6bäfl,, in
Slada wiU mögtichsl vr€l€n
lvlsoshßn dre ChäncG tebsfl,
in ihran eig6nsft Wohilungen zu
lab€n, So sollon sie ihre dlge.
ft oll Vorsl€llungsn lemirkliühen
könflafl"

ln Slade.Olleobsck werd€n
neun Menschgn m;l überuiü-
g8nd geistiger Behinderun§ rft
cin€m Haus * jede( hat $sine
oigene Wohiluno * intsnsjy
botrreü1.

Eine hauptarslliDhs sozial
F6dag()gi6cle Krsft ünterslätrt
dis BotrBul+o bsi AlllagspfÖble-
man und anderert Soroea.
DabBi gehr 6§ vw alten Di;gen
um präklisclro 0in0€ vj;o die
Plünung des Wehensndsin-

ksrrld§, das §ä[bsrn d
Wdsche und d6r VYohrunq_

Weitere KliBnten des Vereir
rYohn8n übär dsn gäaz*r) Lä*r
l.6i§ $lade veileill. Sis esrd€
fünd€gldn§ 6i.rmäl in {ir
Yröch6 besu*ht, wenn n4!
ift*i gsj allsn ErrÖlssn ist d{
linäneiAllo §pinlräum dos Vä
eins äll€ndings frdgreozl. Dähr
biliol dßr V6rpi,l aul Anreoun
dsr Bundeslaqsabqeordnäte
D,. Märgril Wal:el un Säühr
pendofl, wlo Gtyla eiü 8ätt m
Sc$ublade lür die Nachtbsrei
schärl, einen äb$rhlieBträre
§issnsshran\, sin NÖ1eb€o
§ftd ein€t hlsinsn Sclrränh. W€
elulas onltlshr§n kanfi, §ollt
sich unler Tel. 0 t70 " {02983i
lr)eldon.

I Spenden hrtfen
i lvgr Getd für ttlosamiik
I $pon(eo wil!, ka[n dies s6itor"
i hra über das Konio dcs CH^,
, Xsntq"Nr. 231 239 0 bei ,Jer
: Evänlslisühafl 0arlehnsgo,
lncssnschalt eG, Kiel, BL.z
| 210 602 37. tun. Keon#orr:
I'Chnslsn hÖllen Mosämbik-
i Äuskunltä, äuch übsr dsn

8edürJ an Sachspendeo,
e.läilt däs CHA unter Tel. 0 40
7 01 5§ 46.

Kornclü€k der Anl5s6; däs OT"
Modul, in dom dea Umkehrösmo"
reprszorl das ttelnyag*er vom
Hohsa§scr abscieldsl

vo{schied6nen handwsrklichsn.
laodwiatschäftlichen öder oädaoo-gischen Nursen bshäimaiet:
sowEit mÖ§llch $Ojlsn 6uch
Anwohnsr aus der Umgebuna uoü
der AnlaOB OrofitiEren. -

Für dss Ch(istliclta Hl{sm.k ,u,
Alrlkä 0eht nilt dBr Enlsenduaa
dss Frischvyassererzougors eii

_ - 
(co). l,,4it 0in6r Spoodo in Höh6 von t-000 t ark unt+rsiüt2!6 Jürci

ttlllermänn rcn der' Fjf nla Jolhd Desran AUS Toouansf#t iAt,t-r
Aöeit des V§roin§ ,,Harburgcr Tatet... ür*uta r"tUie', tf ii**f ,joÄ vi
ernsre{§lünd und Mitatbe;terin Susi Ha.dearCl nahmen r.ien tset*
sdreut entt€gsn. Se'l dreiei*batb Jahren sammell die 

"Tafet" 
im Süd.§lberäum LBb€f,smlttol ufld vort8iit sis tedsn Tao än SeUUXi;

Auch ei!)igB Händter ln Wlnsen sterlan Waian zur Värf*orno-ä".lX
T€il gleich vor On aus0oseben ryordon. Däs ginzuoio.-Uiui',tnii,.]
r€ic,rl bl5 BurlenudG und lm Süden bis nach Han-ätädt. fotolr

Große Hilte fü r,,HarbLtrger äiä;l

ALARITAT lhr Ansprilch auf eitr sinzelzimmer
1l eborgenheit. Sirherheil. persönliche Zuwendung. Sie
fJ yerclicnen es, inr Al[er.und bei Krankheit körperttcil und
seelisch beptens urnsorgt zu werdän. Wir bieten lhnen das
alles ab dem 1.Juli in unserdr heuen AMAßlTA"tifid§htung in
Buxtehude.

Und noch vlel mehn Wir erfüllen lhren wohtverdlenten
Anspruch auf Privatsphäre. AMARITA bietet ihnen Ein2öl_
zimmer mit eigenern Bad. Sel un! worden mo<lernste Fflrge-
methoden mit anspruchsvollem Wohnkomfort veibrrnden.

Au{h für Ihr leiblirher Wohl ist gerorgt. Un*re Xüche brrei-
tet atle ärztli(h verordneten Köitformen na(h höchsten
quelltätsständärds, äbBestimftt auf lhre individuellen
Bedürfnisse, imnrer frlsch ru.

Bitte fordern Sie unseren ltausprospekt an,6erne
stehän wi, lhnen auch lö öinem pcrsönticherr üespdich zur
Verfügun6.


