:----------------11
.. Sarah DIstelkamp ...

Ich
ver
t
n
die
fan

JESTE

... wurde am Donnerstag
abend im Ratssaal von Bür
genneisterin Anne Heck
.Guthe im Kreise von Familie
und Freunden feierlich ver
abschiedet. Die 20 Jahre alte
ehemalige Schülerin des
Theodor-Heuss-Gymnasiums
fliegt am ersten Advents
sonntag als IIBotschafterin
Waltrops" (so Bürgenneiste
rin Anne Heck-Guthe) nach
Nicaragua. Für neun Monate
wird sie in der Patenstadt
San Miguelito arbeiten. Bei
ihrem freiwilligen Entwick
lungsdienst kann sie sich
aussuchen, ob sie dort lieber
in der Schule oder im Frei
zeitbereich mit Kindern und
Jugendlichen ZUS;lmmenar
beiten möchte.
Den freiwilligen Entwick
lungsdienst macht Sarah
über die Organisation IIwelt
wärts". Un terstü tzt wird sie
zusätzlich vom Waltroper
Partnerschaftsverein IISolida
ridad". Dessen Vorsitzende
Inge Herb machte der
20-Jährigen Mut: "Du kannst
Dir jeder Hilfe da unten si
cher sein. Die Leute werden
Dir einen roten Teppich aus
rollen." Dass Sarah ihre
selbst gestellte Aufgabe erfül
len kann, davon zeigten sich
lnge Herb sowie Bürgenneis

terin Anne Heck-Guthe
überzeugt. lnge Herb: "Sie
arbeitet lange bei der Le
benshilfe, hat schwer behin
derte Kinder und Jugendli
che betreut.
Mit leeren Händen wird Sa
rah Distelkamp nicht in San
Miguelito ankommen . Ge
meinsam mit ihren Freun
den und großer Unterstüt
zung von Waltroper Ge
schäftsleuten und Spendern
hat sie eine Auktion im Ju
gendcafe Yahoo gemacht.
Insgesamt konnte ihr Inge
Herb nun einen Umschlag
mit 1 570 Dollar mitgeben,
was 1116 Euro entspricht.
Auch die Bürgermeisterin
steuerte eine kleine Spende
bei. Sarah Distelkamp will
das Geld für Spiel- oder Ar
beitsmaterial oder andere
Dinge verwenden, die den
Kindern fehlen.
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.. Matthlas Scharpenberg

... wurde gleichzeitig mit Sa
rahs Abschied wieder in
Waltrop willkommen gehei
ßen. Er war für ein Jahr in
San Miguelito und ist vor
wenigen Wochen zurückge
kehrt. Matthias war der ers
te, der - von IISolidaridad"
betreut - einen freiwilligen
Entwicklungsdienst in Nica
ragua geleistet hat.
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Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe(Ii.) und Inge Herb
(re.) verabschiedeten Sarah Distelkamp und begrüßten
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Matthias Scharpenberg.

