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von Fr iedem ann  W ur m

Kochen auf 3 Steinen, das hat nichts mit  Romantik zu tun. Das ist h�chst gef�hr lich 

f�r  die K�chinnen und ihr e Kinder . In vielen Entw icklungsl�nder n besteht der 

K�chenher d aus dr ei Steinen. Der  Topf w i r d dr aufgestellt und das Br ennholz w ir d 

zw ischen den Steinen unter  den Topf geschoben. Die K�che ist voller  Rauch und 

sch�digt Lunge und Augen. Die Kinder fallen in das offene Feuer  und er leiden 

schlimmste Ver br ennungen.

Im M�r z 2013 w ir d Flor ian Knaus aus M�nchen f�r  acht Wochen nach Kitandil i lo 

r eisen. Kitandililo, die Par tner gemeinde der  Evangelischen Kir che Ismaning und

Unter f�hr ing. Zusammen mi t  den �r tlichen Maur ern w ir d er Kochher de aus Lehm 

und aus Zement bauen. Wir  hoffen, dass m�glichst viele Familien den Nutzen 

dieser Kochstellen er kennen und mehr  und mehr gemauer te �fen zum t�glichen 

Leben in unser er  Par tner gemeinde geh�r en.

Flor ian Knaus ist Student f�r Maschinenbau. Gerade hat er  seine Diplomar beit 

abgegeben. Vor  2 Jahr en besuchte er  ber eits mi t  den Ingenieur en Mar t in Thema 

und Mar t in Ger mer oth unsere Par tnergemeinde f�r  etw a 6 Wochen. Sie 

engagieren sich ehr enamtlich bei Ingenieur e ohne Gr enzen e.V. und hatten solar e 

Wasser pumpen bei der Krankenstation und dem Gemeindezentr um er r ichtet. 

Ebenso solare Kleinanlagen f�r Wohnh�user . Alle Anlagen laufen her vor r agend.

Die Reisen wur den auf eigene Kosten dur chgef�hr t. Fr iedemann Wur m: “ Wi r  

m�chten Flor ian finanziell unter  die Ar me greifen. Voror t  entstehen Kosten f�r  

Zement und sonstiges Ar beitsmaterial, aber  auch ein Fahr kostenzuschuss soll 

Flor ian Knaus helfen, diese Ar beit im Auftr ag unser er  Kir chengemeinde in  

Ismaning und Unter f�hr ing dur chzuf�hr en.”

Bitte unter st�tzen Sie das Pr ojekt “ K�chenher d”  mi t  einer  Spende auf das Konto 

der  evangelischen Kir chengemeinde Ismaning/Unter f�hr ing, Ver wendungszw eck

Kitandili lo / Her dpr ojekt, Kr eisspar kasse M�nchen Star nber g, BLZ 702 501 50,

Kontonummer  110 612 900.

Zu Ihr er  Infor mation, am 8. Febr uar 2013 ist der Her bst-Hilfscontainer  in  

Kitandil i lo angekommen. Der  Container  vom Dezember  2013 befindet sich ber eits 

im Hafen von Dar -es-Salaam. Es fehlt noch die Zollfr eigabe.

Weiter e Infos finden Sie unter  w w w .tansaniahilfe-ismaning.de.
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