Umfolozi und Osnabrück
– eine lebendige Partnerschaft
Seit 1981 besteht die Partnerschaft zwischen
dem Kirchenkreis Osnabrück und dem „Umfolozi-Partnerkirchenkreis“ in Kwazulu-Natal im Süd-Osten von Südafrika. Durch die
gegenseitigen Besuche in Deutschland und
Südafrika kommt es zu intensiven Begegnungen. Direkter Kontakt und Austausch auf
Augenhöhe sind das A und O dieser Partnerschaft.

Umfolozi
Die Region Umfolozi ist sehr ländlich geprägt. Die Wege zur nächsten Schule, Kirche
oder zum nächsten Krankenhaus sind weit.
Viele Menschen haben keine Arbeit oder sind
mit AIDS infiziert.

Gemeinsam helfen
– auch in Coronazeiten
In der kleinen Gemeinde „Ekukhanyeni“
gibt es eine Grundschule. Unter den Schulkindern sind etwa 70 Waisenkindern. Viele Schüler*innen konnten oft nicht richtig
am Unterricht teilnehmen, weil sie tagelang
nichts oder nur sehr unzureichend gegessen
hatten. Die Erich-Maria-Remarque-Realschule in Osnabrück ist die Initiatorin eines wichtigen Hilfsprojektes für diese Kinder: „Mittagessen für Aids-Waisen“. Der Kirchenkreis
Osnabrück hat sich dieser Arbeit gerne angeschlossen, um noch breitere Unterstützung
zu leisten. Dank der Erich-Maria-RemarqueRealschule und mit unserer Hilfe konnte ein
Gebäude neben der Schule in Ekukhanyeni gekauft und ein Gemüsegarten angelegt
werden. Zwei bislang
arbeitslose Frauen kochen dort nun an jedem
Schultag für die Kinder
ein warmes Mittagessen. Die warmen Mahlzeiten machen satt und
das Lernen gelingt auch
wieder.

In dieser „Corona-Zeit“ ist die Küche geschlossen. Stattdessen erhalten die Kinder
und die Betreuer*innen regelmäßig Essenspakete. Der dortige Partnerschaftsausschuss
kauft dafür ein, stellt die Pakete zusammen
und verteilt sie. Mit etwa 40 EURO kann so
ein Kind mit seiner Familie für einen Monat versorgt werden. Dafür nutzen wir Ihre
Spende. Übrignens: Auch wenn sich die Coronalage entspannt - unsere Hilfe für eine
warme Mahlzeit geht weiter.
Außerdem unterstützen wir mit unserer „Corona-Soforthilfe-Südafrika“ die Pastor*innen
in den Gemeinden unseres Partnerkirchenkreises. Ihr Gehalt ist in der Regel abhängig
von der Höhe der Kollekten in den Gottesdiensten. Doch Gottesdienste finden aktuell
auch im Partnerkirchenkreis nicht oder nur
sehr eingeschränkt statt. Deshalb fehlen die
Einnahmen. Mit unseren Spenden können
wir die Not der Pfarrfamilien lindern.
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Spendenkonto ....
Kirchenkreisamt Osnabrück,
Sparkasse Osnabrück.
IBAN: DE 76 2655 0105 0000 0400 48,
Stichwort: „Corona Nothilfe Südafrika“,
Name, Adresse

Herzlichen Dank!
März 2021

Kontakt:
Volker Wallrabenstein,
Mobil: 0171/5337891
Email: walli-os@t-online.de
www.kirchenkreis-osnabrueck.de
https://
www.kirchenkreis-osnabrueck.de/
ueber-uns/partnerschaft-suedafrika
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