
Der Aufwand hat sich gelohnt
Verein ,,afemdi-projekte Deutschland" sammelte in Wörrstadt Geld und Patenschaften für ein Kinderhaus in Kamerun

wönnsfept - Der ,,Tag der
Ziege", den der Verein ,,afemdi-
projekte Deutschland" ausge-
dchtet hatte, fand während des
Samstag-Bauernmarktes des
Winzerhofes Hans-Wil]i Huth in
der Hermanstraße 19 in Wörr-
stadt statt. Die Wörrstädter zeig-
ten sich wissbegierig und inte-
ressiert und hatten großen Anteil
an der Arbeit des Vereins genom-
men. Einige Interessierte kamen
sogar aus A1zey und aus Gau-Bi
ckelheim. Der Verein hatte paral-

Der Künstler Charles Rüdinger aus
Wörrstadt stellte diese Zeichnung vor.

lel zum Bauernmarkt einen Zeit-
schriftenflohmarkt veranstaltet,
um Geld für ein von afemdi un-
terstützes Kinderhaus in Kame-
run zu sammeln.

Vorbei schauten auch drei
Künstler aus Rheinhessen, die
dem Verein Zeichnungen und Ra-
dierungen von Ziegen und auch
ein gemaltes Ziegenbild in Acryi-
farbe mitbrachten, das die All-
tagssituation im Dorf Rey Bouba
anschaulich darstellt und in Kür-
ze in den Räumlichkeiten der
Verbamdsgemeinde Wörrstadt
seinen Platz finden wird.

Der Kassensturz ergab ein sehr
erfreuliches Resultat: 24 Perso-
nen einschließlich verschiedener
Institutionen haben eine oder
mehrere Ziegenpatenschaften
übernornmen haben. Darunter
waren Ziegenpatenschaften der
VG Wörrstadt, der §endagruppe
21 in der VG Wörrstadt, der
Bauernmarkt, die Kirchenge-
meinden St. Laurentius und die
Evangelische Kirchengemeinde.
Auch im Sparschwein war ein
stattlicher Betrag aus dem Ver-
kauf der Zeitschriften und der
kleinen niedlichen Lederziegen
aus Pirmasens. Dazu gab es noch

Die Siefersheimer Weinkönigin Carolin Wagner brachte gleich elf Ziegen vom
Wiillsteiner Markt mit, um für die afemdi-Aktion zu werben.

eine Einzelspende a1s Jahres-
schulgeld für ein Mädchen aus
dem Kinderhaus von Rey Bouba.

Eine besondere Überraschung
gelang der Weinkönigln Carolin
Wagner aus Siefersheim. Sie
brachte elf Ziegen vom Wö11-
steiner Markt, den Jungen Win-
zern und der Bürgermeisterin
Lucia Müller mit und überreichte
Elke Scheiner ein Kuvert mit dem
korrespondierenden Inhait. Sie
berichtete in der Öffentlichkeit
von den einschneidenden Erleb-
nissen währ.end ihres einjährigen
Aufenthal tes in Kamerun.

Insgesamt sind übrigens 48 Zie-
gen gespendet worden. Informa-
tion über die Vereinsarbeit, ins-
besondere über die Schul-Faten-
schaften für die 40 Walsenkinder
im Kinderhaus von Rey Bouba
gibt's im Intemet unter
www. afemdideutschiand.de
oder direkt bei Elke Scheiner,
Hauptstraße 15, in Gabsheim
oder via E-Mail an
elke.scheiner@t-online.de. redDerVerein 

"afemdi-pr,ojekte 
Deutschland" veranstaltete in Wörrstadt einen viel beachteten Zeitschriftenflohmarkt.
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