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Hereinspaziert in den
Kinderpark Parsdorf!
Vaterstetten – Die Nachbar-
schaftshilfe Vaterstetten präsen-
tiert am Samstag, 18. April, von
14.30 Uhr bis 17 Uhr ihren Kin-
derpark in Parsdorf. Bei einem
Tag der offenen Tu ̈r am Dorf-
platz 1 (Nähe Feuerwehr) sind
alle interessierten Mütter und
Väter eingeladen, sich über das
Konzept des Kinderparks zu in-
formieren. Kinder sind herzlich
zum Spielen und sich Kennen-
lernen willkommen. Besonders

Kinder ab zwei Jahren suchen
verstärkt Kontakt zu Gleichaltri-
gen. Genau den will der Kinder-
park der Nachbarschaftshilfe
Vaterstetten anbieten. „Dabei
sollen die Kleinen erste Erfah-
rungen im gruppengerechten
Sozialverhalten machen kön-
nen“, so Kinderpark-Leiterin
Karin Ossig.
Die Mitarbeiter unterstu ̈tzen
zudem die Motorik und Koordi-
nation der Kleinen durch alters-
gerechte Bewegungsspiele.
Mehr Information gibt es im Kin-
derpark unter Tel. (0 89) 90 93
92 32 oder unter www.nbh-va-
terstetten.de

NBH-Bu ̈ro ist umgezogen

Vaterstetten/Grasbrunn – Gras-
brunner Bürger erreichen die
Nachbarschaftshilfe Vaterstet-
ten (NBH) und ihre sozialen
Dienste wie „Betreutes Wohnen
zu Hause“ jetzt zentral in der
Geschäftsstelle in Baldham,
Brunnenstraße 28, und nicht
mehr im Rathaus Grasbrunn.
Terminabsprache für „Betreutes
Wohnen zu Hause“, auch gern
für Hausbesuche, mit Heiderose
Ritter unter Tel. (0 81 06) 36 84
76 oder mail ritter@nbh-vater-
stetten.de.

Portabel zu mehr Bildung
Azubi-Portal „AZUBIYO“ spendet 29

Laptops fu ̈r Alem Katema

Laptops und Smartphones –
beides steht ganz oben auf dem
Einkaufszettel, wenn der Part-
nerschaftsverein Vaterstetten-
Alem Katema Besuch aus seiner
äthiopischen Partnerstadt be-
kommt. So zum Beispiel im ver-
gangenen Jahr zum 20.
Jubiläum des Clubs. Nicht lange
überlegen musste also Alexan-
der Bestle, der 2. Vorsitzende
der Partnerschaft, als er nun 29
Laptops vom Ausbildungs-Por-
tal „AZUBIYO“ kostenlos ange-
boten bekam. Schon wenige
Tage nach der Übergabe
machte sich der erste Rechner
auf den Weg nach Afrika.

TThheemmaa  AAuussbbiilldduunngg  eeiinntt  VVeerreeiinn
uunndd  SSppeennddeerr
„Wir hatten schon befürchetet,
die teils sehr neuen Laptops
entsorgen zu müssen. Umso
mehr freuen wir uns jetzt, den
Menschen in Alem Katema eine
Freude machen zu können“,
sagt AZUBIYO- Geschäftsführer
Florian Schardt. Die Plattform
„AZUBIYO“ bringt im Internet
Arbeitgeber und potentielle Aus-
zubildende zusammen. Dass es
dem Verein in Äthiopien um ver-
wandte Themen geht, kam bei
den Spendern bestens an:
„AZUBIYO fühlt sich gerade der
Bildung und Ausbildung verbun-
den. Wenn unsere Geräte Men-
schen zu Gute kommen, die in
Kindergärten, Schulen und Bi-
bliotheken tätig sind oder lernen,
ist das richtig toll.“

DDeerr  eerrssttee  LLaappttoopp  sscchhoonn  iinn  AAffrriikkaa
Die tragbaren Rechner werden
nun nach und nach von Reisen-
den ins äthiopische Hochland
transportiert. Vorstandsmitglied
Rahel Mekonen hatte jetzt den
ersten im Gepäck, um ihn ihrer
Schwester und früheren Kinder-
garten-Leiterin Etensh Debebe
für ihre Arbeit mitzubringen. Ins-
gesamt 23 Mitarbeiter hat der

Partnerschaftsverein in Alem
Katema, die alle für die zwei Kin-
dergärten, die Bücherei und das
Heimatmuseum arbeiten. Nach
und nach sollen die meisten von
ihnen zur Fortbildung und als
Lehrmittel einen Laptop erhal-
ten. Die übrigen Notebooks sind
zur Ausleihe für Schüler oder für
neue Mitarbeiter eingeplant. In
den nächsten zwei Jahren wird
der Vaterstettener Verein näm-
lich in Alem Katema einen drit-
ten Kindergarten bauen. „Ob
Geld oder sinnvolle Sachspen-
den – unsere Spender können
sich sicher sein, dass die Hilfe
auch gezielt ankommt“, sagt
Alexander Bestle: „Von Kom-
mune zu Kommune ist unsere
Unterstützung eben alles andere
als anonym.“

ÜÜbbeerr  ddeenn  „„PPaarrttnneerrsscchhaaffttssvveerreeiinn
mmiitt  AAlleemm  KKaatteemmaa
Der Partnerschaftsverein wurde
1994 gegründet. Initiatoren fu ̈r
die Begegnung und Zusam-
menarbeit der äthiopischen
Stadt Alem Katema und der
deutsche Gemeinde Vaterstet-
ten waren Karlheinz Böhm
(Gründer von „Menschen fu ̈r
Menschen“) und Vaterstettens
damalige Bu ̈rgermeister Peter
Dingler (SPD). 
Mit Spenden aus Deutschland
hat der Verein in Äthiopien bis-
her zwei Kindergärten, eine
Bu ̈cherei und ein Heimatmu-
seum gebaut. Ein weiterer Kin-
dergarten ist auf Wunsch der
äthiopischen Seite in Planung.
Der Verein hat in Äthiopien 23
einheimische Mitarbeiter. Über
die Arbeit in Äthiopien entschei-
den ein aus Bürgern zusam-
mengesetztes Komitee und ein
festangestellter Sekretär. In
Deutschland hat er Verein über
600 Mitglieder. 
Weitere Infos zum Verein:
www.vaterstettenalemkatema.
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