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Linsen für die Kinder
Holzherde für Kabul - Firma Tann in Ronshausen unterstützt Hospital
BEBRA/RONSHAUSEN. Täg-
lich werden im Kinderhospital .
von Kabul bis zu 20.0.Mahlzei-
ten zubereitet. Gekocht Wurde
bisher auf einem selbstgebau-
ten Herd, der mit Holz befeu-
ert wird. Auch weil die Strom-
versorgung unzuverlässig ist,
setzt man auf die traditionelle
Essenszubereitung etwa im
Tandoor, in dem das fladenar-
tige Naan-Brot gebacken Wird.
Das vierköpfige Küchen-

team versorgt neben den klei-
nen Patienten auch ihre Be-
gleitpersonen und die Mitar-
beiter des Irene Salimi Kinder-
hospitals. Hier werden afgha-
nische Kinder operiert, deren
Eltern das Geld für eine medi-
zinische Behandlung .nicht
aufbringen können. .
Unterhalten wird das Hospi-

tal von der Ceorg-Dechentrei-
ter-Wohlfahrts-Stiftung mit
Sitz in Bebra, Sie hat in diesem
jahr ein umfangreiches Pro-
jekt zur weiteren Verbesse-
rung der Hygienie laufen. Das
Großprojekt wird finanziell
unterstützt vom Auswärtigen
Amt und dem Kindermissions-
werk "Die Sternsinger". Ange-
schafft werden Edelstahlmö-

. bel für das Hospital und die,

In Holzverschlägen verpackt stehen die beiden Herde bereit für
den Seetransport über Pakistan nach Kabul. Noch vor dem Winter
soll der Container das Irene-Salimi-Kinderhospital erreichen. Das
Foto zeigt von llnks Gerolf Dechentreiter und jürgen Tann mit sei-
ner Frau Jutta. Foto: nh

Ambulanz. Und die Hospitals-
küche wird nach deutschen
'Standards umgebaut.
(Hilfe kommt in Form von
zwei Holzherden auch von der
Firma Tann aus Renshausen.

"Für einen guten Zweck ma-
chen wir das gerne", sagte jür-
gen Tann bei der Übergabe der
Holzherde an Gerolf Dechen-
treiter, Vorstandsvorsitzender
der geme~nnützigen Georg De-

chentreiter Wohlfahrts-Stif-
tung in Bebra. Auf den beiden
Herden werden künftig neben
Reis und Linsen auch frisches
Gemüse' aus dem biologischen
Hospitalgarten gekocht. Zwei-
mal in der Woche bekommen
die kleinen Patienten Fleisch
dazu. jährlich. kommen über
30. 0.0.0. gekochte Mahlzeiten
zusammen.

Arbeitsbedingungen verbessert
Dank der Firma' Tann, die

.das humanitäre Hilfsprojekt
der Stiftung gemeinsam mit
der Firma Lohberger unter-
stützt, könnten die Arbeitsbe-
dingungen für das Küchen-
team enorm verbessert wer-
den, teilte Barbara -Schweitzer
vom Bebraer Büro der Stiftung
mit. Weniger Ruß, weniger
austretende Wärme, weniger
Holzverbrauch - das werde
auch den kleinen Patienten
zugute kommen.
Die Georg-Dechentreiter-

Wohlfahrts-Stifung bittet um
Unterstützung für ihre Arbeit
in dem Kinderhospital. (ank)

Spendenkonto 190. 0.77 834,
BLZ722 50.1 60. bei Sparkasse
Donauwörth.


