Katholische Arbeiter tafeln für Uganda
Auch in diesem Jahr war der von derBruch- bäude. Natürlich durfte auch der Handkäs
köbeler Katholischen Arbeitnehmer Bewegung mit Musik sowie frische Brezeln nicht feh
ausgerichtete „Frankfurter Abend" ein len. Unterhalten wurden die Besucher durch
Erfolg. Der Saal im Don Bosco Haus war bis zahlreiche Vorträge in Mundart und der da
auf den letzten Platz besetzt, man sprach den zu passenden „Bämbelmusik". Gerne nah
angebotenen Speisen und Getränken zu und so men die fleißigen Helfer in Küche und am
konnte am Ende der Veranstaltung wieder ein Tresen die Arbeit auf sich, galt es doch mög
schöner Reinerlösfür die Partnergemeinde lichst viel zu verkaufen, um der Partnerge
Katimba in Uganda registriert werden. Der meinde in Katimba für den dringend benö
Duft des frischen Sauerkrauts und der tigten weiteren Schulraum, Geld überwei
Rippchen zog durch das ganze Gesen zu können.
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KAB unterstützt
St. Kizito-Schule
(Bruchköbel/pm) - KAB
Bruchköbel hilft beim Bau
von Klassenräumen an der St.
Kizito-Schule in Katimba. Die
Katholische ArbeitnehmerBewegung (KAB) Bruchköbel
lud bereits zum siebten Mal zu
ihrem wiederum sehr gut besuchten „Frankfurter Abend"
ein. Der Erlös war für den Bau
weiterer Klassenräume an der
St. Kizito-Schule der KABPartnergemeinde Katimba
(Uganda) bestimmt. Es gab
die in Hessen bekannten typischen Speisen und Getränke,
wie Sauerkraut mit Rippchen,
Handkäs' mit Musik sowie
Apfelwein mit frischem Süßen aus dem Bembel. „Uff
hessisch" wurde aber nicht
nur gegessen und getrunken,
sondern auch gesungen. Das
Ehepaar Ursula und Wolfgang
Then machte es möglich, dass
„Die Lorelei", mit neuem Text
versehen, in hessischer Mundart besungen werden konnte.
Heinrich Heine hätte „seine
Lorelei" sicher nicht wieder
erkannt. Aber der urige Text
und der gemeinsame Gesang
brachten Stimmung, die durch
die darauf folgende „Amerikanische Versteigerung", von
Ursula Then, in bewährter
Manier durchgeführt, noch

angeheizt wurde. Versteigert
wurde ein farbenkräftiges
Acrylgemälde in Kirchenfenster-Optik der Künstlerin Martina Roth, die das Gemälde der
KAB für deren Hilfe an der St.
Kizito-Schule zur Verfügung
gestellt hatte. Zum glücklichen
Besitzer des Gemäldes wurde
Rudi Benischke. Von Ewald
Dyroff war wieder ein Kürbis
zur Verfügung gestellt worden. Diesmal sollte erraten
werden, wie viel Liter. Wasser
dieser verdrängen kann. Die
schwierige Aufgabe hatte sich
Bernd Optenhövel ausgedacht,
doch Michael Roth wusste die
Frage zu beantworten. Seiner
Schätzung von 13,75 Liter verdrängtem Wasser stand die zu
erratende Menge von 13,64 Liter Wasser gegenüber, also nur
eine minimale Abweichung.
Der Kürbis ging somit in den
Besitz von Michael Roth über.
Apfelwein und Süßen stellte
das Ehepaar Ida und Georg

Ruth zur Verfügung, so dass
durch den Verzehr von Speisen und Getränken und die
verschiedenen Aktionen der
ansehnliche Erlös von 1.370
Euro erzielt werden konnte.
Das Katimba-Team, unter der
Leitung des Ehepaares Christa
und Kurt Duchardt, bedankte
sich bei allen, die zu dem schönen und kurzweiligen Abend
beigetragen und eine weitere
Hilfe für die St. Kizito-Schule
ermöglicht haben.

