
.. . und eine weitere Bawtek: Wolkenbrüche venvandeln das Schuigeiände in der Regenzeit in eine Matschpiste. Abhrlfe kann 
aber sicherhch nicht in nächster Zeit erfolgen. Andere Projekte s ~ n d  dringender. Foto. pr 

Dringende Hilfe für Schule 
llonka Remmert von,, ,~ir  helfen in Ukunda" ist von Blitzbesuch in Kenia zurück 

Sanitäranlage der Bongwe muss aus hygienischen Gründen erneuert werden 
RWNERN Blitzbesuche ber- einer Küche, erst einmal in hätten sie lieber neue Toiiet- entsteht für die Lehrer. 
gen Uberraschungen, sowohl den Hintergrund drängt: ten, die den Schulbeirieb si- Die neue Situation in Ukun- 
f?ir Gast ais auch Gastgeber. Wenn die Schule nicht die chenen", sagt Uonka Rem- da hat llonka Remmert nach 
Pisse E r f a h q e & .  h h t e  .hygienischen Zustände der mert. Das leuchtet ein. Bei ei- ihrer Rückkehr vor mnd zwei 
lo*, ReaynW:sw.:&illi..;i~S@täranlagen verbessert, ner geschhsenen Schule Wochen sofort dem Vereins- 
rem Besuch 'in- Kenia. Das droht ihr die baldige Schlie- nutzt auch eine neue Küche vorstand mitgeteilt. Die Ent- 
Vorstandsmitglied des Ver- ßung. .Die Toiletienanlagen nichts. scheidung ist gefallen: Es soll 
eins .Wir helfen in Ukunda" sind alt und marode", sagt unverzüglich reagiert wer- 
war jüngst wieder.fq die ost- ilonka Remmert. Dass sie in Kostenvoranschlag den. 
afrikanische Küilenstadt ge- einem schlechten Zustand über rund 5000 Eure Weitere Geldspenden sind 

sind, wusste sie schon von dafür und für die weiteren 
,.. ihren vorherigen Besuchen, Die alten Sanitäranlagen be- Projekte erforderlich. llonka 
dass aber derart dringender stehen aus acht Toiietten, Remmert wird dazu auch am 

mary School zu verschaffen, Handlungsbedarf besteht, stinkende ,Plumpsklos" - Montag, 21. Dezember, 16 bis 
für die auch viele Menschen war bislang unbekannt. mehr nicht. Die Anlage müs- 18 Uhr. am Trödelmarkt der 
aus Hamm und Umgebung Das Küchenprojekt schien sen sich dann auch noch 850 Carl-Orff-Schule, An der 
spendeten. Soweit war alles anfangs vorrangiger. Hat Kinder und Jugendliche tei- Windmühle, ptäsent sein, 
in Ordnung, Schüler und doch die ungewöhnliche Tro- len. Laut bereits eingeholtem über den Verein informieren 
L e r n  freuten sich.,über den. ckenheit die Kosten für die Kostenvoranschlag soll eine und neue afrikanische Hand- 
$pontanwIIte-%Wh. O b e -  Gmdnahmngsmittel in die neue Anlage rund 5000 Euro werksartikel anbieten,' die sie 
r&t7%e , die:.werdno- - ,  Höhe getrieben und den Be- kosten. Das Häuschen soll gegen eine Spende von fünf 
& aber fest, d ~ ~ : ~ , ~ + ~ ,  da$ an Speisungen erhöht. zehn Toiletten für Mädchen beziehungsweise zehn Eum 
-,Wtefe Not aufgelan$iki~~s&Sie haben auchgeqagt, dass und fünf für Jungen bieten, abgibt. - ha 

Küche toll wär', aber für die noch ein langes Y U ,  
sie Ei?!- yy 
.. .- ~. ~ 


