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Kerstin Prothmann ist schon seit Ende September in Nepal. Dort will sie Frauen
mit einem Taschenprojekt eine Perspektive ermöglichen. FOTOS (2): PRIVAT

Krefelder Entwicklungshilfe für Nepal
Oliver Prothmann und seine Frau Kerstin haben sich vom Beruf eine Auszeit genommen, um als Ehrenamtler zu helfen.

VON BÄRBEL KLEINELSEN

Es ist der 27. Oktober, an dem Kers-
tin Prothmann merkt, dass sie tat-
sächlich etwas bewegen kann. In ih-
rem Internet-Blog schreibt sie: „Ich
bekomme eine Gänsehaut und den-
ke mir, auch wenn ich vielleicht ge-
nerell hier nicht viel bewegen kann,
für diese eine Frau macht es einen
Unterschied, ob ich mich engagiere
oder nicht. Für diese Frau bietet das
Taschenprojekt eine Chance für ei-
nen Neuanfang.“

Kerstin Prothmann ist in Kath-
mandu, der Hauptstadt von Nepal.
Genau vor über einem Monat, am
27. September, ist sie angekommen.
Ihr Mann Oliver kommt heute nach.
Der gebürtige Krefelder wird sich
dort wie seine Frau bei Hilfsprojek-
ten engagieren. „Diese berufliche
Auszeit haben wir uns jetzt einfach
genommen. Einen richtigen Zeit-
punkt für so ein Projekt gibt es ja ei-
gentlich nie. Uns war es aber wich-
tig, diese Erfahrungen gemeinsam
zu machen“, sagt er.

Zurzeit hilft seine Frau als Volon-
tärin in einem HIV-Krisenzentrum
für Frauen und einem Heim für Kin-
der, die Kinderarbeit, sexuellem
Missbrauch und Gewalt ausgesetzt
waren. Gemeinsam wollen sie nun
ein abgelegenes Dorf besuchen, in
dem blinde Menschen leben. Dort
können sie in der Schule unterrich-
ten oder bei handwerklichen Arbei-
ten helfen. „Mir ist es wichtig mitzu-
helfen. Ich hoffe, dass es uns gelingt,
was Sinnvolles auf den Weg zu brin-
gen. Deswegen fliege ich auch nicht
nur für zwei Wochen rüber, sondern

wann gemacht werden muss. Sind
aber erstmal alle Aufgaben in einer
Checkliste aufgeführt und an be-
stimmte Personen verteilt, dann
läuft es eigentlich richtig gut. Und
auch das ist eine wichtige Erfahrung
für uns. Wir werden also viel mit
Checklisten arbeiten.“

Der Präsident des Bundesverban-
des Online-Handel freut sich auf die
Zeit in Nepal. „Es ist erfrischend an-
ders und sehr motivierend, da man
schnell ein Feedback bekommt und
auch Erfolge sieht.“ Wie es mit den
angefangenen Projekten weiterge-
hen wird, wenn das Paar abgereist
ist, und ob die beiden noch öfter
dorthin fliegen werden, weiß der
48-Jährige noch nicht. „Das ist alles
offen. Wir warten erstmal ab, wie
sich so alles entwickelt und ent-
scheiden dann, wie es weitergeht.“

Nicht zuletzt bleibt abzuwarten,
wie Kerstin und Oliver Prothmann
den Kulturschock überstehen wer-
den, der sie erwartet, wenn sie am
14. Dezember mitten im größten
Weihnachtstrubel wieder in
Deutsch- land landen. Aber

auch das ist
eine Erfah-

rung.

sechs Wochen“, erklärt Prothmann.
Seine Frau Kerstin ist schon jetzt,
nach gut anderthalb Monaten, fes-
ter Bestandteil der Gastfamilie. Zur-
zeit versucht sie, ein Taschenprojekt
anzuschieben, das den Frauen im
HIV-Krisenzentrum Erwerbsmög-
lichkeiten bieten soll. Dabei stößt
die Personalleiterin auf so manche
Schwierigkeit.

Im Blog schreibt die 43-Jährige:
„Von den vier Frauen, die ausge-
wählt und zum Training geschickt
wurden, ist eigentlich nur eine Frau
... nach wie vor dabei... Oha. Das
fängt ja gut an.“ Oliver Prothmann
erklärt: „Es läuft na-
türlich nicht alles so,
wie wir es vielleicht
aus Deutschland ge-
wohnt sind. So fehlt
den Frauen häufig
der Überblick, was

Hilfsprojekt „Shakti Milan Samaj“
in Kathmandu, Nepal. Dieses Pro-
jekt soll mit HIV infizierten Frauen
helfen, ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. Die Frauen nähen aus
alten Reissäcken bunte Taschen,
die dann verkauft werden.
Kerstin Prothmann erarbeitet
zurzeit außerdem eine Stadttour
durch Kathmandu mit Einblicken
hinter die Kulissen und in diverse
soziale Projekte.
www.prothmann.net

Frauen nähen Taschen
aus alten Reissäcken
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KFC-Inklusionsfanclub hat einen Namen

Olaf Jansen initiiert. Die Gründung
des Fanclubs geht auf die erste „Par-
ty ohne Grenzen“, bei der Behinder-
te und Nicht-Behinderte gemein-
sam in der Kulturfabrik feiern, im
Juni dieses Jahres zurück. Auf einer
Wand durften seinerzeit die Party-
besucher inserieren, um Mitstreiter
für gemeinsame Aktivitäten zu fin-
den – Jansen und Ortmanns such-
ten nach Leuten, die mit ihnen zu-
sammen zu den KFC-Spielen gehen.
Daraus entstand nun der Fanclub.

(oli) Der Inklusionsfanclub des KFC
Uerdingen hat bei seinem ersten
Treffen jetzt in der Brauerei Gleu-
mes einen Namen gefunden: „KFC –
all inclusive“ nennt sich der Zusam-
menschluss von KFC-Fans mit und
ohne Behinderung, der künftig als
eigener Fanclubs den Fußball-Re-
gionalligisten unterstützen will. Jo-
chen Kamps von der Dr.-Ulrich-
Lange-Stiftung hatte die Gründung
des Fanclubs gemeinsam mit seinen
Schützlingen Uwe Ortmanns und

Im Beisein von KFC-Boss Lakis gab sich der Inklusionsfanclub des KFC Uerdingen
den Namen: „KFC – all inclusive“. FOTO: ALEXANDER STOFFEL

VOLKER DEGENER

Schriftsteller liest
Schülern vor
Beim Literarischen Herbst an der
Montessori-Gesamtschule war
diesmal Schriftsteller Volker W. De-
gener zu Gast und las aus seinem
Buch „Benni, der Fensterspringer“.
Degener war bis 2001 im Polizei-
dienst tätig, ein echter Spezialist
also in Sachen Kriminalfälle. Im
Rahmen des Literarischen Herbsts
findet auch wieder die Buchausstel-
lung vom 10. bis zum 15. November
statt, ebenso wie der Vorlesewettbe-
werb für die Klassen sechs. In den
vergangenen Jahren waren unter
anderen die Autoren Hanna Jansen
und Tilmann Röhrig in der Schule.

Volker W. Degenerin las Fünftklässlern
vor. FOTO: PRIVAT

Ausstellung für
Rasse- und Ziergeflügel
(RP) Am heutigen Samstag und mor-
gigen Sonntag zeigt der Rassegeflü-
gelzuchtverein Hüls im Rahmen sei-
ner Kreisschau in der Krefelder Nie-
derrheinhalle, Kleinewefersstraße
160, wieder sein Federvieh. Über
400 Tiere aus allen Sparten des Ras-
se- und Ziergeflügels sind gemeldet.
An den beiden Öffnungstagen hat
man die Gelegenheit, sich bei einer
Tasse Kaffee und Kuchen sowie ei-
ner Tombola mit über 300 Preisen
rund um das Thema Rassegeflügel
zu informieren. Öffnungszeiten:
Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag
von 10 bis 15.30 Uhr.

MELDUNGEN

Schweigegang gedenkt
Zerstörung der Synagoge
(esc) An die Zerstörung der Uerdin-
ger Synagoge vor 76 Jahren erinnern
die katholischen und evangelischen
Gemeinden Uerdingen mit einem
Schweigegang. Die Gedenkfeier fin-
det am Montag, 10. November,
Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Mi-
chaelskirche, Am Zollhof. Von dort
aus geht es zur Platte, die an die ehe-
malige Synagoge erinnert. Schüler
des Gymnasiums am Stadtpark wir-
ken bei der Gestaltung mit.

Jugendgottesdienst
erinnert an 9. November
(esc) Zum Thema „remember“ hat
der nächste Termin der Jugendkir-
che Krefeld der Jugendgottesdienst
am morgigen Sonntag, 9. Novem-
ber. In der Jugendkirche Krefeld,
Viktoriaplatz 1, wird ab 18 Uhr dem
9. November gedacht, ein Datum,
das in Deutschland unter anderem
durch den Mauerfall in die Ge-
schichtsbücher einging. „Ein Got-
tesdienst, der leise erinnern will ge-
gen das Vergessen“.

Hubertusmesse in
St. Anna-Kirche
(RP) Die traditionelle Hubertusmes-
se der Kreisjägerschaft Krefeld fin-
det in diesem Jahr in der St. Anna-
Kirche, An der Annakirche 1, statt.
Am Sonntag, 9. November, wird es
ab 18 Uhr musikalisch. Gestaltet
wird die Hubertusmesse unter an-
derem vom Jagdhornbläsercorps
KJS Krefeld unter der Leitung von
Hornmeister Michael Müller. Die
Kirche wird wie immer passend zum
Hubertusfest geschmückt.

Nach Unfall bei
Siempelkamp Nuklear:
Bürger werden informiert
(sep) Das Krefelder Unternehmen
Siempelkamp will nach dem Unfall
vom Freitag vergangener Woche in
der Schmelzanlage Carla die Bürger
informieren. Damit reagiert das
Siempelkamp auch auf Forderun-
gen aus der Politik. „Wir nehmen das
Informationsbedürfnis der Öffent-
lichkeit sehr ernst und sind uns der
Verantwortung für eine offene Kom-
munikationspolitik bewusst.“ Man
werde zeitnah die Bürger zu einem
Informationstermin einladen. In
der Schmelzanlage Carla der Siem-
pelkamp Nukleartechnik GmbH
war es während des Anfahrens des
Schmelzofens zu er Verpuffung ge-
kommen. Es seien „keine radiologi-
schen Auffälligkeiten festgestellt
worden“, teilte Siempelkamp ges-
tern mit. Gefahr für Anwohner habe
auch laut Bezirksregierung zu kei-
nem Zeitpunkt bestanden.
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NACHBARSCHAFFT SICHTBARKEIT.
Eine Aktion des CHEMPARK zusammen mit dem Deutschen 
Kinderschutzbund für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.         
Im CHEMPARK gelten höchste Sicherheitsstandards. Da ist es selbst-
verständlich, dass uns auch die Sicherheit der Menschen in der 
Nachbarschaft – ob Groß oder Klein – am Herzen liegt. Wir möchten 
daher einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten. 
Gemeinsam mit dem Deutschen Kinderschutzbund verteilen wir an die 
Erstklässler an Schulen rund um unsere CHEMPARK-Standorte in 
Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen refl ektierende Elefanten-
Anhänger. Für bessere Sichtbarkeit und damit besseren Schutz der 
Kinder. CHEMPARK – mit Sicherheit ein guter Nachbar.
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