Kein Zuckerschlecken
H!ä.s$FRs"!
ümrRangsdorferÄthiopien-HelferbrechennachAfrika auf
Siereisennichtals
TouristennachAfrika.
Komfort?Fehlanzeige.
Dennochfreuensich
ErdmuteKrafft und ihre
MitstreiteraufdieTour
nachAthiopien.
Denn
siekommenalsHelfer.
VonAndreavonFournier

RANGSDoRF
I Dasnun zu Ende
gehendeIahr war in vielerlei
Hinsicht ein besonderesfür
denVerein,,HilfsWaise".
Neugierig,
erwartungsfreudig
und vor allem nicht allein
wird Erdmute Krafft in drei
WochendiejährlicheReisezu
ihren jungen Schützlingen
nach Afrika antreten.Es geIangihr, die Vereinsarbeit
zu
stabilisieren,
Menschenzu gewinnen, die sich der UntersttitzungäthiopischerWaisenkinderwidmen.
Nachwie vor schultertdie
Vereinsvorsitzende
dieHauptarbeit,wirbt unermüdlichfür
(2)
Weihnachtsmarkt
roros'n.
v.FoURNTER
die gute Sache,organisiert StanddesVereins,,HilfsWaise"
auf demdiesjährigen
in Rangsdorf,
und gestaltetFotoausstellungenund Vorträge,stehtaufBa- überwiesene28 Euro zur Er- thekin MelkalebeduübergeDie Reisenach Afrika ist
DieBesaren und Märkten. Daftir nährung,Kleidungund Aus- ben. ,,Die Mädchen dort keinZuckerschlecken.
reistesie bis in die Schweiz. bildung eines bestimmten machtenauf dem Fußboden dingungen,unter denen die
Dochzum Glücknicht mehrKindes.DerRestderSpenden Schularbeiten",erklärt Erd- Deutschenin den vier Wowie einst so oft - allein. Die dientdemBetriebderWaisen- mute Krafft.Der Vereinsam- chenihrerReisedortwshnen
immbr größer werdende häusertrndProjekten,die mit meltedasBaugeld,dasKomi- und unterwegssein werden,
ScharanbedürftigenKindern denVerantwortlichen
vor Ort teedesWeltgebetstages
bewil- sind nicht mit hiesigenverIigte einen Zuschussftir gleichbar.HeißeTemperatuund Jugendlichen
in drei
afrikanischen Waisenren, staubigeStraßenpisten,
lili dieEinrichtung.
Nun sind alle gespannt kein Komfort.Doch sie werhäusern,über I30 sind
es,bedeuteneineimmer
auf das Ergebnis.Zurückden nicht als touristische
größerwerdendeVerantlehnen ist nicht angesagt: überflieger kommen, sonwortungund ständigam
dernsichin allendreiWaisen,,Melka Iebedu, das WaiBall2u bleiben.Eineoft
senhaus,das wir von Anhäuserngründlichmit FreuspürbardrückendeLast,
fang an unterstützen, den und ProblemenbefasauchfüreineaktiveRuhebleibt
derLeGroßbaustelle. sen.,,DieVerbesserung
ständlerinwie Erdmute
Wenn.von dem Geld et- bensbedingungender KinKraft.
was übrig ist, beginnen
der, der Fortschritt in allen
2009gab es verschiewir den Bau einer Lager- Häusem,dasGeftihlaufrichtiger Dankbarkeitund meine
denemusikalische
Bene- Vereinsmitglied
JanaGroßbei'einerBenefizle halle'1, so Erdnrute Iftafft.
fizveranstaltungen.Über sungzugunsten
Gewissheit,geholfenzu hadesVereins,,HilfsWaise". Klima, Ungeziefer und
neuerdings ständig stark ben, wo es wirklich brennt,
das
Spendenaufkomso die
menvonmehrals 80 000Euro abgesprochen sind. Die wird
schwankende Lebensmittel- sind unbeschreiblich",
preise in Athiopien machen
ist der Vereinsvorstand fast
Vereinsvorsitzende.
Erdmute Krafft mit ihren vier
gngläubig erfreut und erstaunt. Die Hä]fte des Geldes
stammt von Paten - monatIich von Einzelnen, Familien,
Klassen oder Einrichtungen

mitreisenden Paten und Vereinsmitgliedern genau unter
die Lupe nehmen.
Vor einem Iahr hatten sie
Geld ftir den Bau einer Biblio-

es nötig. Die Nonnen könnten gezielt einkaufen und
selbstAngebautesaufbgwahren, längerfristig wirtschaften.

info WersichfürdieArbeitderRangs
oderdiebevorste
dorferinteressiert
will,kannsich
hende
Reise
unterstützen
unterwww.hilfswaise,de
oder
E!033708,/30194 informieren

