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Fahrt der Höheren Handelsschul-Klassen führt in diesem Jahr nach Italien
geschichte und Handel. Die Wehr-
haftigkeit der ältesten Republik der
Welt in San Marino wurde durch
den Besuch der Hauptburg ebenso

deutlich, wie der Einfluss des ost-
gotischen Herrschers Theoderich
des Großen bei dem Besuch seines
Mausoleums und einer anschlie-

ßenden Stadtführung in Ravenna.
Der Abschluss der Studienfahrt war
der Handelsstadt Venedig gewid-
met. � Foto: Abel

Italien. Der Weg führte über Rimini
nach San Marino, Ravenna und Ve-
nedig. Dabei wandelten die Klas-
sen auf den Spuren von Kultur, Zeit-

senleitungen Sylvia González Bolí-
var, Muamera Boubaous, Uwe
Abel, Axel Zimmermann und Oliver
Paus) fuhren in diesem Jahr nach

Neues vom Eugen-Schmalenbach-
Berufskolleg: Die Unterstufenklas-
sen HH17A, B, C, D und E der Höhe-
ren Handelsschule (mit den Klas-

Briefpartner für Schüler und Inthronisations-Zeremonie
Gemeindepädagogin Sabine Drescher und Gemeindepädagogin Eva Wiegand verbringen abenteuerliche Wochen in Ghana

Von Ingrid Weiland

LÜDENSCHEID � Abenteuerliche
Tage liegen hinter Sabine Dre-
scher und Eva Wiegand. Die Ge-
meindepädagogin und die Ge-
meindemitarbeiterin der Evan-
gelischen Kirchengemeinde
Brügge-Lösenbach waren vom
26. März bis zum 11. April in
Ghana – unter anderem, um das
Frauenprojekt in Tema aufzusu-
chen, das Sabine Drescher schon
seit vielen Jahren unterstützt.

Zudem gelang es ihnen, in ei-
ner anglikanischen Grund-
schule in Kumasi Briefpartne-
rinnen und -partner zu fin-
den, die sich mit den Kindern
von der Grundschule Lösen-
bach schriftlich austauschen
möchten.

Die Mitarbeiterinnen des
Frauenprojekts in Tema wa-
ren hocherfreut über das
Wiedersehen mit Sabine Dre-
scher, die sie zu einem Beau-
ty- und Wellnessprogramm
einlud und für sie eine An-
dacht zum Thema „Du bist
ein Fingerabdruck Gottes in
dieser Welt – wertvoll und
einzigartig“ hielt. Sie bedank-
ten sich für den Besuch der
beiden Lüdenscheiderinnen
mit einer Einladung zu ei-
nem ghanaischen Essen und
freuten sich über die eingän-
gigen deutschen Lieder, die

Eva Wiegand, Mitglied eines
Ensembles für Alte Musik in
der Musikschule der Stadt Lü-
denscheid, und Sabine Dre-
scher mit ihren Blockflöten
rüberbrachten.

Die Gemeindepädagogin,
die seit 1988 immer mal wie-
der in Ghana war, freute sich
über das Wiedersehen mit
zahlreichen Freunden vom
CVJM Ghana, zu dem seit der
Zeit, in der sie CVJM-Kreisver-
bandssekretärin war, enge
Verbindungen bestehen.

Zusammen mit Kwabena
Nketia, Generalsekretär des
CVJM Ghana, und dessen

Amtsvorgänger Samuel Anim
fuhren die beiden Lüden-
scheiderinnen nach Konongo
in der Ashanti-Region, um
ein besonderes Ritual mitzu-
erleben: die Inthronisation
des Nachfolgers von Fritz Pa-
welzik. Die Nachfolge des
Mannes, der durch seinen
spannenden Berichte in den
Medien und als Bestseller-Au-
tor von zahlreichen Büchern
bekannt geworden war und
immer wieder auch Lüden-
scheider mit seinen spannen-
den, in Ehrenhäuptlingskluft
vorgetragenen Geschichten
beeindruckte, trat Bernhard

Berthelmann aus Freuden-
berg-Büschergrund an, der
sich mit dem CVJM seines Or-
tes seit vielen Jahren für den
CVJM Ghana engagiert.

Die Zeremonie lief in der
Eingeborenensprache Twi ab.
Für die Gäste wurde alles ins
Englische übersetzt. Barfuß
und in ein schwarzes Tuch ge-
hüllt, musste er schließlich
dreimal mit einem Schwert
den Boden berühren und
schwören, dass er dem König
mit allen seinen Gaben zur
Verfügung steht. Während im
Hintergrund Trommelmusik
erklang, wurde der soeben er-

nannte neue Unterkönig ein-
gepudert, hoch gehoben,
dreimal um den Palast getra-
gen und noch einmal mit Pu-
der eingesprüht. Der König
des Ortes Konongo nahm den
Eid an und überreichte dem
neuernannten Unterkönig
die Königsschuhe. Zu dem
mit ihm erschienenen Hof-
staat gehörten die Ältesten,
die seine Arbeit mittragen
und seine Sprecher, die sich
in seinem Namen an das Volk
wenden.

Die Könige der Ashanti ha-
ben keine politische Funkti-
on, sind aber für das Zusam-

menleben mit ihrem Stamm
als Berater und Streitschlich-
ter wichtig. Bei der Feier der
Inthronisation des Unterkö-
nigs beziehungsweise neuen
Ehrenhäuptlings aus dem Sie-
gerland, der von nun an für
Entwicklungsaufgaben in Ko-
nongo zuständig ist, wurden
alle, die in weißer Kleidung
erschienen waren, von sicht-
licher Freude und Dankbar-
keit erfüllt.

Als Geschenke überreichte
Berthelmann dem König un-
ter anderem zwei Flaschen
Schnaps und Bier aus
Deutschland sowie einen

Schafsbock. Während er die
Gratulationen aller als neuer
Unterkönig annahm, durfte
er neben dem König Platz
nehmen. Als Nachfolger von
Fritz Pawelzik alias Nana
Kofu Marfu II. erhielt er den
Ehrentitel Nana Kofu Marfu
III.

Bevor Sabine Drescher und
Eva Wiegand sich von ihren
Freunden und Bekannten in
Ghana verabschiedeten, hat-
ten sie noch zwei schöne Er-
lebnisse: Sie erfuhren, wie
Einheimische mit Hilfe eines
Holzkohleofens Perlen anfer-
tigen und wurden zu einer in-
teressanten Führung durch
ein idyllisches Fischerdorf
eingeladen.

Inthronisation von Bernhard Berthelmann vom CVJM Freudenberg-Büschergrund als neuer Ehren-
häuptling beziehungsweise Unterkönig der Ashanti. � Foto: Drescher

Sabine Drescher (2. von links) und Eva Wiegang (rechts) mit der
Frauengruppe in Tema (Ghana).

Ghana-Abend
Gemeindepädagogin Sabine Dre-
scher und Gemeindemitarbeite-
rin Eva Wiegand berichten am
Mittwoch, 9. Mai, von 19 bis
21.15 Uhr im Rahmen eines
Ghana-Abends im Gemeinde-
zentrum Lösenbach (Schubert-
straße 3) über die Reise Alle Inte-
ressierten sind willkommen. Der
Eintritt ist frei. Anmeldungen
werden von Sabine Drescher (Tel.
0 23 51 / 6 02 69; E-Mail s.dre-
scher@ev-kirche.bruegge.de ent-
gegengenommen.

Frühwanderung
ins Kerspetal

LÜDENSCHEID �  Die Bergwan-
dergruppe des Deutschen Al-
penvereins, Sektion Lüden-
scheid, trifft sich am Sams-
tag, 12. Mai, um 8 Uhr auf
dem Parkplatz an der L 528 –
von Halver kommend auf der
rechten Seite in Fahrtrich-
tung Kierspe (zwischen Kier-
sper Löh und Neuenhaus) –
zu einer zweistündigen Früh-
wanderung in das Kerspetal.
Nach der Wanderung kehrt
die Gruppe in das Tortenate-
lier in Halver zu einem ge-
meinsamen Frühstück ein,
teilt die Bergwandergruppe
weiter mit. Gäste ab 55 plus
sind zu dieser Tour willkom-
men.

15 Mädchen und Jungen nahmen an dem abwechslungsreichen Programm der Jungscharfreizeit im
idyllisch gelegenen Bergheim teil. � Foto: Weiland

Programm-Motto „Tiere in der Bibel“
Jungscharfreizeit der Versöhnungskirchengemeinde in Mühlenrahmede

LÜDENSCHEID � Unter der
Überschrift „Von Zweibei-
nern und Vierbeinern – Tiere
in der Bibel“ stand die Jung-
scharfreizeit der Versöh-
nungskirchengemeinde im
idyllisch gelegenen Bergheim
in Mühlenrahmede. 15 Mäd-
chen und Jungen haben an
dem abwechslungsreichen
Programm teilgenommen,
das Jugendreferentin Sina
Schulz und die Jungscharlei-
terinnen Elke und Karin
Tschirbs sowie Julia Waedt
sich ausgedacht und für sie
vorbereitet hatten. Bei der
Durchführung wurden sie
durch vier Ehrenamtliche un-
terstützt.

Nach ihrer Ankunft im
Bergheim standen zunächst

einmal Kennenlernspiele
und weitere Spiele auf dem
Programm. Bei der Abendan-
dacht beschäftigten sie sich
mit der Geschichte von der
Heilung des Gelähmten. Das
biblische Tier, um das es am
ersten Tag ging – unter ande-
rem auf einer Spielstraße –
war die Ameise. Am zweiten
Tag nahm man sich in der
Morgenandacht die Geschich-
te von Daniel in der Löwen-
grube vor, die anschließend
in Kleingruppen vertieft wur-
de. So machte es den Kindern
viel Spaß, Löwenmasken zu
basteln. Bei sportlichen Akti-
vitäten und auch auf dem
zum Bergheim gehörenden
Spielplatz kamen die Teilneh-
mer auf ihre Kosten. Am

Abend beschäftigte man sich
mit der Geschichte vom Ka-
mel und dem Nadelöhr, bevor
man den Tag mit einem be-
sonderen Höhepunkt – Stock-
brotbacken am Lagerfeuer –
ausklingen ließ,

Feste Punkte im Tagesablauf
waren – neben den Andach-
ten – Auftritte der Handpup-
pen Susi und Paul, das ge-
meinsame Singen und Gute-
Nacht-Geschichten. Die Kin-
der übernahmen aber auch
Aufgaben beim Küchen-
dienst. Nach dem Gottes-
dienst am Abschlusstag, in
dem Sina Schulz über das
„Zwillingsgleichnis“ vom
Schatz im Acker und von der
kostbaren Perle predigte, tra-
ten alle die Heimfahrt an � ih
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