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Jetzt auch Namibia im Blicl< 
INTERVIEW: Seit vielen Jahren engagiert sieh Manfred Laekmann fUr Afrika. Warum der Verein 
ligira Gesundheitshilfe Kenia jetzt ligira soziale Gesundheits- und Entwieklungshilfe fUr Kenia 
und Namibia heiBt und was das konkret bedeutet, verrat der 88-Jahrige im Interview mit Anja Benndorf. 

Herr Lockmann. haben Sie mif der Un
te!'StiJtzung der BevOlkerung in Kenia 
niche genug ru tun. doss Sie sich noch 
an einem weiteren Ort engagieren 
mussen. der rund 4000 Kilometer von 
Ihrer Schule und Cesundheitsstation 
entfernt ise? 
(Iacht) Doch. aber in Namibia gibt es 
das Khorixas-Projekt. das unbedingt 
gef6rdert werden sollte. Seinen Ur
sprung hat es im Unternehmen 
Buschm~nner. das Carlo von Opel 
2002 mit dem Ziel gegrundet hat. der 
UrbevOlkerung San Zugang zu BiI
dung zu ermOglichen. So konnte die 
San Raeline Cowares Lehrerin wer
den und in einerGrundschule mit850 
Kindem in Khorixas einen Schulgar
ten anlegen. Daraus entwickelte sich 
mehr: Auf einer drei Kilometer enr
fernten. 7600 Quadratmeter groBen 
ehemaligen Farm. die der Kirchenge
meinde God With Us Ministry gehOrt. 
welche auch Tragerin der Schule ist. 
wurde 2018 mit dem Anbau diverser 
Obst- und GemGsesorten sowie HGh
nerhaltung begonnen. urn die Schiller 
und weitere Bedtirftige zu ernahren. 
Das soli nun ausgeweitet werden. Ge
plant ist. Fruchte auch zu vermarkten 
und damit die Kosten zu decken. 

Wie kam der Konrakt rum Untem eh
men Buschmanner eigentlich zustan
de? 
Carlo von Opel harre vor langer Zeit 
von unserem Engagement in Kenia 
gehOrt und kam auf uns zu. Auf sei
nem GestOt Petersau trafen sich Peter 
NeundOrfer. der beutige Vorsitzende 
von Schulerhilfe Kenia Direkt. und ich 
mit ihm zu einem Austausch. Ober die 
Jahre intensivierte sich der Kontakt, 
ich trat in den Verein Buschmanner 
ein und bin seit Mai 2019 dort Schatz
meister. 

Warun! wurde dos Klrorixos-Projekt 
in den Zigira-Verein integriert? 
Mehrere Leute aus dem Unterneh
men Buschmanner. auch ich. wollten 
das Projekt starker forcieren als bis
her und so beschlossen wir. es an den 
Kenia-Verein anzugliedern. der Ober 
sehr erfahrene Mitglieder verfug!. 
Mein Stellvertreter Andreas Tomek. 
Kassiererin Ursula Schmitt-Hertje. 
SchriftfUhrerin Wendula Theoba ld 
und Beisitzerin Cornelia BrOckl wer
den das Gartenprojekt nachhaltig be
treuen. So kam es im Oktober 2019 
zur Neugrtindung der Zigira soziale 
~esundheits- und Entwicklungshilfe 
flir Kenia und Namibia. 

Manfred Lackmanns unermiidliches Engagement in Afrika begann 1998 mit der Grilndung der Schiilerhilfe Kenia D 
rekt und setzte sich ab 201 1 mit der Zigira Gesundheilshilfe Kenia fort, wo der Steinborner den Vorsitz inn.hat 
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Und wie geht es nun weiter mit dem 
Projekt? 
Bislang ist nur maximal ein Drittel 
der einstigen Farm bewinschaftet. 
Letztendlich wollen wir das gesamte 
Grundsttick bepflanzen und das Gan
ze zu einem Vorzeigeobjekt in Nami
bia machen. Mit einer Anschubfinan
zierungaus 10.000 Euro tiber die Mir
ja-Sachs-Stiftung. die sich weltweit 
fUr benachteiligte Jugendliche ein
setzt. 5000 Euro uber das Entwick
lungspolitische Landesnetzwerk in 
Mainz und 3000 Euro sonstige Spen
den haben wir unter anderem die Be
wasserung optimiert. was im tro
ckensten Land Afrikas eine echte Her-

ausforderung ist. Es wurde eine solar
betriebene Pumpe installiert. Auch 
haben wir angefangen. das Stuck 
land einzuzaunen. An der Einfrie
dung muss weitergearbeiret werden 
und wir brauchen beispielsweise vie
le Obstbaume. Damr beantragen wir 
bei verschiedenen Instirutionen For
dermittel. 

Gibt es Neulgkelten von der Gesund
heitsstation in Zigira7 
Derzeit baut Carl August Seibel. der 
Urenkel des SchuhhersteUers Josef 
Seibel aus Hauenstein. eine Schuh
fabrik in Zigira auf. Fur rund 1500 Eu
TO wollen wir einen Wasserturm mit 

zwei groBen Tanks errichten. Dan 
ware die Gesundheirsstation unal 
hangig versorgt. Wir hoffen. dass d 
Bezirksregierung vor Ort die Bohrur, 
zum 13 Metertiefen Grundwasser bt 
zahlt. Fur den laufenden Betrieb d< 
Station brauchen wir derzeit nO( 
3500 Euro pro Jahr. Seide Vereir 
sind auf Sponsoren angewiesen. Fl 
Marz ist wieder ein Benefizkonzert j 
Eisenberg vorgesehen. 

SPENDEN 

Spendenkonto der Zigira soziale Gesund 
heits- und Entwicklungshilfe fUr Kenia ur 
Namibia bei der Sparkasse Oonnersberg 
IBAN DE45 5405 19900007015993. 


