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Von Hildburg Lohmüller

Augustfehn – Bereits seit sechs 
Jahren unterstützt der TuS 
„Vorwärts“ Augustfehn von 
1897 Stahlwerk Augustfehn e.V. 
mit einer Patenschaft „KuKi 
Gambia e.V.“ und hier den Fuß-
ball, insbesondere die Kinder, 
in Kubuneh. „Der TuS Vor-
wärts steht für den Spaß am 
Sport, für die Tradition, den 
Teamgeist und das Fairplay. 
Fußball ist die große Leiden-
schaft und daher haben wir 
gerne die Patenschaft für KuKi 
Gambia übernommen“, be-
richtet Bodo Dillhöfer vom 
TuS und betont, dass das Au-
gustfehner Ehepaar Hartmut 
und Anja Dreesmann in dieser 
Patenschaft großes Engage-
ment leisten würde. „Hartmut 
ist als Jugendfußballtrainer 
aktiv und gleichzeitig auch 
stellvertretender Vorsitzender 
bei KuKi Gambia e.V. und Anja 
führt bei dieser Vereinigung 
die Kassengeschäfte.“ Vorsit-
zende ist Karin Klaproth aus 
Westerstede.

Hilfstransport ist 
gestartet

Eine großangelegte Spen-
denaktion ist gestartet. „Sach- 
und Geldspenden konnten 
entgegengenommen werden 
und zahlreiche sogenannte 

Grundnahrungsmittel kaufen 
zu können.“ 

Auswärtsspiele seien für 
„Casa Garandi Football United“ 
leider nur selten möglich, die 
Wege seien weit, kaum jemand 
habe ein Auto. Es müsste ein 
PKW geliehen werden und das 
nächste Problem sei die Be-
schaffung von Sprit für das 
Fahrzeug.

Nähere Informationen

Genauere Informationen 
und weitere Möglichkeiten zur 
Hilfe und Unterstützung für 
den Fußball in Kubuneh sind 
auf der Internetseite von „Kuki 
Gambia e.V.“ zu finden. 

„KuKi Gambia und der TuS 
„Vorwärts“ Augustfehn möch-
ten sich bei allen Spendern 
ganz herzlich bedanken und 
rufen weiterhin auf zu helfen - 
nicht nur für den Sport, son-
dern auch für die Schule, Aus-
bildung, Gesundheit und für 
individuelle Notfälle. Alle 
Spenden kommen direkt vor 
Ort an!

Kontaktaufnahme bei Sach-
spenden und Informationen 
zu Geldspenden:

Yvonne Erbrich, TuS „Vor-
wärts“ Augustfehn, Tel.-Nr. 
0171/4 27 99 20.
P  @ Mehr Infos: 
www.tus-vorwaerts-augustfehn.de  
oder www.kuki-gambia.de

Sport  TuS „Vorwärts“ Augustfehn organisiert Spendenaktion

Patenschaft „KuKi Gambia e.V.“

Karton-Paten (Transportkar-
tons) haben dafür gesorgt, 
dass der Versand nun endlich 
anlaufen konnte.“ Über Ams-
terdam/Rotterdam ist nach 
den Lockerungen der Schiffs-
transport gestartet. Auch Bar-
geld für Verpflegung zu Aus-
wärtsspielen (Reis und Erd-
nüsse) und Sprit für das Auto 
wurden eingenommen. Unter 
den vielfältigen Sachspenden 
waren insbesondere Sportbe-
kleidungen wie Trikots, Trai-
ningsanzüge, Sportschuhe, 
Torwarthandschuhe, Trai-
ningsleibchen und mehr. Aber 
auch Werkzeuge aller Art sind 

sehr begehrt, da an vielen Stel-
len gebaut und renoviert wer-
den muss.

MoFire, der Organisator von 
„Casa Garandi Football United“, 
sorgt neben Trainingsbetrieb 
auch für die Verpflegung der 
Kinder und Jugendlichen. „Das 
Geld konnte eigentlich prob-
lemlos an die Western Union 
Bank übermittelt werden, wo-
bei es aber dann Schwierigkei-
ten bei der Abhebung bezie-
hungsweise Weiterleitung gab. 
Es wurde jetzt aber ein anderer 
Weg gefunden, damit die Geld-
mittel gleich vor Ort verfügbar 
sind, um auch die nötigen 

Hartmut Dreesmann mit einer jungen Fußballmannschaft in 
Kubuneh. BILD: privat

Apen – „Hier lässt sich die Natur 
und die Ruhe in vollen Zügen 
genießen – und das bei jedem 
Wetter. Auch der Storch, der in 
unmittelbarer Nähe seinen 
Nachwuchs aufzieht, scheint 
das so empfunden zu haben“: 
Bernd Bleeker aus Apen hat 
eine schöne Aufnahme von sei-
nem Lieblingsplatz gemacht 
und an die Redaktion ge-
schickt. Herzlichen Dank für 
das Foto.

Im Dezember 2020 wurde 
diese Sitzbank, die der Künstler 
Jörg Ridderbusch mit seiner Le-
bensgefährtin Ilona Schuh-

macher fertigte, an der Großen 
Süderbäke aufgestellt. Ver-
schiedene stilisierte Fische zie-
ren die verzinkte Bank – mit 
einer Sitzfläche aus Lärchen-
holz und Luftblasen, die aus 
Metallringen gestaltet wurden. 
Die Rückenlehne ist Wellen 
nachempfunden. 

Für die nächste Ausgabe 
nehmen wir die Ferien- und 
Urlaubszeit als Motto und freu-
en uns über Zusendungen mit 
einem schönen Urlaubsfoto aus 
der Gemeinde Apen. Bitte schi-
cken Sie Ihr Foto per Mail an
anzeigen-redaktion@nwzmedien.de

LESERAKTION  Urlaubsfoto aus der Gemeinde für die nächste Ausgabe
Große Süderbäke als Lieblingsplatz

Bernd Bleeker hat ein schönes Foto von seinem Lieblings-
platz gemacht. BILD: Bernd Bleeker


