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Sie kommt: die Erhöhung der
Schmutzwassergebühr in En-
nigerloh. Im Jahr 2013 zahlen
die Ennigerloher nicht länger
3,21 Euro pro Kubikmeter,
sondern 3,36 Euro. Die Nie-
derschlagswassergebühr-
bleibt hingegen mit 66 Cent
pro Quadratmeter konstant.
Ins Geld geht hingegen künf-
tig die Beseitigung von Klär-
schlamm: Sie kostet nicht län-
ger 43,65, sondern ab Januar
64,32 Euro pro Kubikmeter.
Weiter weist der Betriebsaus-
schusse Städtische Betriebe
darauf hin, dass die Straßen-
reinigungsgebühr um einen
Cent auf 97 Cent pro Front-
meter sinkt.
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Esther Daka engagiert sich für die Ärmsten der Armen – Ennigerloh hilft ihr

Für Leib und Seele
VON MELANIE WARKENTIN....................................................
Ennigerloh/Kitwe. 12 Uhr in
Kitwe, Sambia. Esther Daka
steht mit einem großen Topf
voller Reis und Kartoffeln an
ihrem Stammplatz an der
Straße. Sie wird umringt von
Mädchen und Jungen, die
auf der Straße leben, sowie
blinden Männern und Frau-
en. Es hat sich wie ein Lauf-
feuer herumgesprochen,
dass es eine warme Mahlzeit
gibt. Viele der Bedürftigen
sind nur deshalb in die Stadt
gekommen. „Bread and bles-
sing for others“ – unter die-
sem Namen, der zu deutsch
„Brot und Segen für die an-
deren“ bedeutet, hat Esther
Daka 2011 das Projekt ins Le-
ben gerufen.

Bereits vor zehn Jahren hat
Esther Daka mit Unterstüt-
zung der Kirche angefangen,
Straßenkinder zu versorgen.
Dafür rekrutierte sie Spen-
dengelder aus Amerika.

„Leider verließ der damali-
ge Pfarrer, der ursprünglich
aus Indien stammt, die Kir-
chengemeinde“, berichtet
Tochter Judy Daka-Kunz.
„Das war für meine Mama
jedoch kein Grund, die Stra-
ßenkinder im Stich zu las-

sen. Sie trat einer Organisati-
on bei und arbeitete und leb-
te mit den hilfsbedürftigen
Kindern zusammen.“

Judy Daka-Kunz kennen
viele Ennigerloher als Be-
gründerin des Gospelchores
„Blazing Fire“. 25 Sängerin-
nen jeden Alters lassen sich
von ihr motivieren und in-

spirieren. Da lag die Idee na-
he, ein Benefizkonzert zu-
gunsten des Hilfsprojektes
in Sambia zu veranstalten
und so die Mutter der Chor-
leiterin in ihrer Arbeit zu
unterstützen. Am Sonntag,
16. Dezember, ab 17 Uhr
singt der Gospelchor daher
in der weihnachtlich ge-

schmückten Versöhnungs-
kirche in Ennigerloh (siehe
Info-Box).

Mittlerweile ist Esther Da-
ka unter den Straßenkin-
dern – darunter überwie-
gend Jungen – in der Stadt
bekannt. Sie kommen zu
ihr, um Hilfe zu suchen. Es-
ther Daka versorgt sie mit

warmen Mahlzeiten, die sie
selbst ein- bis zweimal in der
Woche zubereitet, oder mit
gut erhaltener Kleidung aus
dem Secondhandgeschäft,
wenn die Kinder nichts zum
Anziehen haben.

Fragt man Judy Daka-Kunz,
warum ihre Mama den Kin-
dern hilft, braucht sie nicht
lange zu überlegen: „Es ist
Berufung!“ Auch der Glaube
an Gott helfe Esther Daka,
selbst Kraft für die Armen
und Bedürftigen zu finden.
„Sie beten und singen oft ge-
meinsam“, erzählt Judy Da-
ka-Kunz. Wenn sie ihre Mut-
ter mit wenigen Worten be-
schreiben müsse, fielen ihr
Worte wie „tiefgläubig“ und
„sehr fürsorglich“ ein. „Mei-
ne Mama hat selbst einige
Schicksalsschläge hinneh-
men müssen. Und doch fin-
det sie immer wieder die
Kraft, für die Bedürftigen da
zu sein. Sie macht sich ge-
nauso viele Sorgen um die
fremden Kinder wie um ihre
eigenen. Niemand wird ab-
gewiesen.“

Ihre Passion geht sogar so
weit, dass die 71-Jährige am
liebsten selbst Straßenkin-
der bei sich aufnehmen wür-

de. Da dies aber nicht mög-
lich ist, sucht sie unermüd-
lich Unterkünfte für die Kin-
der, um sie von der Straße
zu holen und ihnen den
Schulbesuch zu ermögli-
chen.

Neben den Straßenkindern
kamen mit der Zeit auch
hilfsbedürftige Blinde in die
Stadt, die von der großen
Hilfsbereitschaft Esther Da-
kas gehört hatten. Auch sie
wurden nicht abgewiesen
und erhalten regelmäßige
Mahlzeiten.

Auch im Krankheitsfall
hilft Esther Daka, deren
Mann sowie fünf von acht
Kindern gestorben sind, und
begleitet ihre Schützlinge
zum Arzt.

Dass die Arbeit mit den zur
Zeit 31 Straßenkindern im
Alter von zwei bis 16 Jahren
nicht einfach ist, weiß auch
Judy Daka-Kunz, die von En-
nigerloh aus hilft und Geld
und Kleidung nach Sambia
schickt.

„Am schlimmsten ist es für
meine Mutter, wenn Kinder
zu ihr kommen, deren El-
tern an Aids gestorben sind“,
erzählt Dakas Tochter.

Das Leben auf der Straße
ist hart in Sambia. 553 000
Menschen leben in Sambias
zweitgrößter Stadt. Esther
Daka hat es sich unter ande-
rem zur Aufgabe gemacht,
ihren Schützlingen zu zei-
gen, wo man sich waschen
und die notwendigsten hy-
gienischen Maßnahmen vor-
nehmen kann. Zur Zeit be-
müht sich Esther Daka um
die offizielle Anerkennung
ihres Hilfsprojektes.

Esther Daka (rechts) hilft, wo sie gebraucht wird. Fotos: pr

Treten für den guten Zweck auf: die Sängerinnen des Enni-
gerloher Chores „Blazing Fire“.

Für die Straßenkinder ist Esther Dakas mobile Küche überle-
bensnotwendig.

Am Sonntag, 16. Dezem-
ber, um 17 Uhr tritt der
Gospelchor „Blazing Fire“
zugunsten des Hilfsprojek-
tes von Esther Daka in
Sambia auf.
Der Eintritt in die Versöh-
nungskirche in Ennigerloh
ist frei, allerdings wird um
Spendengelder gebeten.
Esther Daka ist die Mutter
von Chorleiterin Judy Da-
ka-Kunz und betreut in Kit-
we (Sambia) Straßenkin-
der.
Der Chor „Blazing Fire“
wurde 2011 von Daka-
Kunz gegründet. Ihm ge-
hören 25 Sängerinnen an,
deren Repertoire sowohl
englische wie deutsche
Songs umfasst. Dazu zäh-
len bekannte Stücke wie
„Amazing Grace“ und von
Judy Daka-Kunz geschrie-
bene Songs. Am 16. De-
zember stellt der Chor in
der Versöhnungskirche in
Ennigerloh sein Programm
vor. Im Rahmen der rund
90-minütigen Veranstal-
tung ist auch Weihnachtli-
ches zu hören.
Wer für das Hilfsprojekt
von Esther Daka spenden
möchte, kann das über das
Konto der Evangelischen
Kirchengemeinde Enniger-
loh tun: Kontonummer
43 060 656, Bankleitzahl
400 501 50, Sparkasse
Münsterland-Ost, Stich-
wort „Bread and blessing
for others“.
Wer eine Spendenquittung
braucht, sollte die Adresse
mitangeben, damit das Ge-
meindebüro die Spenden-
quittungen zusenden
kann.
Informationen zum Projekt
gibt es bei Petra Schaffner
im Gemeindebüro unter
Telefon 0 25 24/57 56.
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Rumpelstilzchen

Ennigerloh (sas). Im Rahmen
der Weihnachts-Ausstellung
„Märchenhaftes aus dem
Nähkästchen“ führt das Ko-
mische Märchentheater Ta-
malan am heutigen Sonntag
um 15 Uhr für die Kinder ab
vier Jahren „Rumpelstilz-
chen: Oder alles andere
bleibt geheim!“ in der Alten
Brennerei Ennigerloh auf.
Um 20 Uhr wird das Mär-
chen, inszeniert für Erwach-
sene, gespielt.

Ja, spinnen die denn? Aus
Stroh Gold machen? Das

Märchen für Kinder und Erwachsene
geht doch gar nicht. Aber
der Müller und der König
sind sich einig, und so muss
die Müllerstochter mit ei-
nem Spinnrad in der Stroh-
kammer übernachten. Dass
ihr in der Nacht jemand
beim Goldspinnen geholfen
hat, bleibt ein Geheimnis –
aber es ist nicht das Einzi-
ge…

Alle Theaterbesucher können
heute im Rahmen der Auffüh-
rung die Ausstellung ohne wei-
teren Eintritt betrachten.

Das Komische Märchentheater Tamalan spielt heute das
Märchen „Rumpelstielzchen“ in der Alten Brennerei in Enn-
gierloh. Foto: pr

Ennigerloh (sas). Die Aben-
teuer des frechen „Kleinen
Raben Socke“ aus der Feder
von Nele Moost und Annet

Rudolph ver-
kauften sich
millionen-
fach, sind
lustig, lehr-
reich und be-
geistern
nicht nur die

Kinder. „Der kleine Rabe So-
cke“ erlebt sein Leinwand-
debüt – im Kino der Alten
Brennerei in Ennigerloh,
am Donnerstag, 22. und
Mittwoch, 28., jeweils um
16 Uhr, am Samstag, 24.
und Sonntag, 25. November,
jeweils um 15.30 Uhr.

Der kleine
Rabe Socke

damit wirbt aktuell CRUSE für seine
4SALE Filiale in Ennigerloh. Wie geht so
etwas, wo doch der Anspruch des
Unternehmens aus Arnsberg an seine
Modehäuser ständig aktuelle Mode ist.
Inhaber Bernd Cruse: „Viele modische
Themen haben Verfallszeiten von drei
Monaten, werden dann durch neue
Themen abgelöst und durch die dann
aktuellsten Modetrends in unseren
Modehäusern ersetzt. Diesem Anspruch
unserer Kundinnen wollen wir stets ge-
recht werden.“ Dadurch müssen aktuell
60 Modehäuser natürlich immer wieder

bereinigt werden. Hierfür werden zu-
nächst auslaufende Themen reduziert
verkauft. Oft sind diese nicht mehr hoch-
aktuellen Sachen in Material und
Passformqualität immer noch top und
geben den Schnäppchenjägern die
CHANCE auf ECHTE SCHNÄPPCHEN.
Anders als bei vielen Billiganbietern ist
dies also keine vorproduzierte Billigware,
die in Schlußverkäufen dann teilweise
mit Mondpreisen angeboten werden.

Bernd Cruse: „Bei uns handelt es sich
hingegen einfach um saisonale Über-
hänge, Einzelteile, Randgrößen, etc. die
teils aufgrund von Witterungseinflüssen,
Planfehlern und manchmal auch
Fehleinschätzungen nicht schnell genug
verkauft werden konnten, aber um Top-
Ware.“  Aufgrund der Vielzahl von CRU-
SE- Filialen sammeln sich jedoch immer
wieder größere Mengen an nicht ver-
kauften modischen Artikeln an. Diese
werden dann eben zu HAMMERPREI-
SEN bei einmaligen und zeitlich be-
grenzten Aktionen zu TIEFSTPREISEN
verkauft. Ab morgen besteht die CHAN-
CE auf ECHTE SCHNÄPPCHEN zu
TIEFSTPREISE für 6 TAGE in der 4SALE-
Filiale in Ennigerloh.  Natürlich sind die
besten Teile auch hier die ersten, die ver-
kauft werden, daher lohnt es sich laut
Cruse frühzeitig zu kommen und zu stö-
bern, um sich die für jeden besten
Kleidungsstücke zu sichern. Auf Grund
der extrem niedrigen Preise erlebt CRU-
SE immer wieder, dass Wiederverkäufer
größere Mengen versuchen zu kaufen.
Dies versucht Cruse zu verhindern, in-
dem max. 20 TEILE/pro Person verkauft
werden. Der Ahlener Stadtanzeiger
wünscht seinen Lesern viel Erfolg bei
dieser wirklich sehr interessanten und
plausiblen AKTION von Cruse, einem
Modefilialisten aus dem Sauerland. Die
Redaktion konnte Herrn Cruse sogar für
die ersten 20 Kunden nochmals 5%
Rabatt entlocken. Viel Spass bei
Stöbern und auf der Schnäppchenjagd.

HAMMERPREISE, EINZELTEILE, RESTPOSTEN,
WARENÜBERHÄNGE DER MARKEN STREET ONE,
S.OLIVER, BRAX, CECIL, ESPRIT, ETERNE, CAMEL,

BETTY BARCLAY, MAC, BESTSELLER, QS UND EDC,

- Anzeige -


