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Erdmute Krafft.vom
Verein ,,Hilfs-Waise"
bringt wieder Hilfsgüter
nachAthiopien diesmalkommt ein
handwerklich versierter
Begleiter mit.
VonAndreavonFournier
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I Ein seltsames
Päckchensichtete Matthias
Michaelis kürzlich mit ErdmuteKrafftvomVerein,,HilfsWaise":Fieber-und Schmerztabletten, Verbandsmaterial,
Latexhandschuhe
und Pflaster, gespendetvom Berliner
Königin-Elisabeth-Krankenhaus. ,,Toll,da sind ja auch
Kinderpflastermit Motiven
dabei", freute sich Erdmute
Krafft beim Auspacken.Die
ganzeLadung tritt am Monatsende ihre Reise von
Rangsdorf
nachAthiopienan,
wo siein dreiWaisenhäusern
auf dankbarejunge Abnehrnerwartet,
Wie in jedemIahr fäihrtdie
RangsdorferGründerin und
Vereinsvorsitzende
Erdmute
Kraft (70)für etwaeinenMonat in dasafrikanischeLand,
um. die Kinder,die Häuser
und die Projekte zu besuchen,dievonSpendern
inanrischenaus ganzDeutschland
über den,,Hilfs-Waise"-Verein unterstütztwerden.
Die mit dem BundesverdienstkreuzgeehrteChristin
be
Gegenwärtig
werdengemeinsam
dreiWaisenhäuser
besuchen.
hat dort alle Hände voll zu Erdmute
KrafftundMatthiasMichaelis
(2)
FOU R N IE
R
vor.
AN D R E A V oN
F0T0s:
tun: JederdeutschePatewill reitensiedenArbeitsaufenthalt
Genauesüber die Entwickim Schulhauszange,Maulschlüssel,Schraulung seines äthiopischen einfach nicht zrt Hause. Fensterriegel
Schützlingswissen.So sind Umso mehr freute sie sich, als da kannstdu richtig ackern", bendreher - die bringen
207KinderandenStandorten ihr Matthias Michaelis (49) sagt die Vereinsvorsitzende Masseauf die Waageund der
der Waisenhäuser
in Sebeta, nach einem Gang über den und meint vor allem die bei- Rangsdorfer hofft, däss alles
Weihnachts- den I{osterwaisenhäuser,
die plus Medikamente im GeMelkaIedebuund Hararzu fo- Rangsdorfer
,,reineWeiberbetriebe"
seien. wichtslimitbleibt.
tografierenund Gespräche
zq markt ,und Gesprächen am
jedemmit den Nonnenund Vereins-Stand
Michaelis ftihlt sich
nicht
als
Erzieherinnenzu ftihren und seinen
Ent,,Gutmensch". Seine Entzu dokumentieren.Außer- schluss mitscheidung, sich um
demplant derVereinmit den teilte, zwei Wodie Waisen in ÄthioEinrichtungen Maßnahmen chen Urlaub zu
pien zu kümmern,
wie Renovierungen,
Küchen- nehmen und
hat er kurzfristig und
anbau, Schulneubau, das mit nachAthioaus dem Bauch heBohren von Wasserbrunnen pienzu reisen.
raus getroffen; Nach
oderdieAnschaffung
vonMöDerNaturwiseiner plötzlichen Erbeln, Tierenoder Büchernsenschaftlerhat
krankung öffnete die
alleswill besprochen,finan- ,,zlvei rechte
Rehabilitationszeit
ziellkalkuliertund späterkon- Hände"und beihm die Augen für
trolliert sein.Die Vereinsvor- riet sichmit ErdWichtiges im Leben,
sitzenderechnetes minutiös mutel(raft,welgegenüber
die Bedeutung von
denSpendernund che ReparatuKin- Iob, menschlichem
könnteauchafrikanische
demVereinsvorstand
ab.
ren ihn erwar- fflaster mit Kindermotiven
und
leichterlindern,
Miteinander
Wasihr in jedemlahr fehlt, ten
würden. derschmerzen
Freundschaften.
sind handwerklich ztpa- ,,DasGepäckist
ckendeHände.Auf dem Ge- auf 23 Kilo limitiert und ich MatthiasMichaeliswill Blech- Könnte sein, dass die beiden
ge- streifenund denAkkuschrau- Rangsdorfer ein richtig gutes
biet ftihlt sich die zierliche mussdasHandwerkszeug
ber mitnehmen,um einfache Teamwerden.
Rangsdorferin,
diein denletz- nau planen",erklärter.
ten Iahren für ,,unsereKin,,LoseTürklinken, kaputte Fensterriegelanfertigenund info www.hilfswaise.
deoder
der" so viel dazugelernthat, Wasserhähneund fehlende befestigenzu können.Rohr- s 033708130r 94
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