
Naomi Barabas mit
ihren Waisenkindern
im Norden von Benin.

Über die ,,Kinderhilfe
Westafrika" kam sie zu

diesem Jahr in Afrika,

das sie geprägt habe

und ihr Leben seither
mit anderen Augen

sehen lasse, wie sie
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wurden. Eins für Ignarz und seine Fa-
milie und eines für Menschen wie Nao -
mi Barabas, die bereit sind, in eine an-
dere Kultur, in ein fremdes Leben auf-
zubrechen, getrieben vom Wunsch zu
helfen.

Mäuschenstillwar es in der ,,Brücke"
in Rheinheim, als die heute 2O-Iährige
von ihrem Jahr, von ihren Erfahrungen
und Erlebnissen berichtete. Still vor al-
lemvor Bewunderung für die damalige
Abiturientin, die sich in diese unbe-
kannte Welt begab, die schöne und
traurige menschliche Begegnungen
hatte, die Korruption erlebte, als es um
die Aufenthaltsgenehmigung ging. Die
darauftrin erstmals in ihrem I-eben er-
fuhr, was es heißt, kein Geld mehr zu
besitzen. Die schwer erkrankte und
dennoch heute feststellt: ,,Dieses Jahr
hat sich in jedem Fall für mich ge-

lohnt." Es habe ihren Horizont erwei-
tert. Sie sehe seither das Leben mit an-
derenAugen, so Naomi Barabas.

Vergessen seien die weniger schö-
nen Erfahrungen in derAnfangszeit, in
der ersten Gastfamilie, als sie sich
mehr als einmal gefragthabe: ,,Was su-
che ich eigentlich hier." Mit Freude
denke sie an das Waisenhaus, wo sie
mit Hilfe der Organisation, über die sie
auch nach Benin kam, die beiden Häu-
ser b auen konnte und die Veränderung
durch die Feldbestellung miterlebte.

Barabas verwaltete für die Organisa-
tion das Geld für den Bau der beiden
Häuser, nachdem der erste Betrag
beim Pastor hängen geblieben war. Ba-
rabas erlebte, wie die Kinder ihr als der
Weißen immer mehrVertrauen entge-
genbrachten. Und wo sie erfuhr, wie
wichtig für die Kinder die Einrichtung
dieses Waisenhauses von ,,Papa
IgrtaIz" ist, von jenem Mann, der seine
Ochsen verkaufte, um für andere Men-
schen da zu sein.

Bereicheru ng fü rs Leben
ts Naomi Barabas arbeitet ein Jahr im Waisenhaus in Benim

ts Organisation Kinderhilfe Westafrika stellt Kontakt her
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Küssaberg- Naomi Barabas aus Bech-
tersbohl war ein Jahr in Benin, in West-
afrika. Sie half dort in einem Waisen-
haus, das von der Pfarrgemeinde St.
Michael mit Geld unterstützt wird.
Auch der Erlös aus dem Suppensonn-
tag wird für ,,Papa Ignatz", den Leiter
des Waisenhauses, gespendet, der
schwer erkranktist.

Er hatte seine zwei Ochsen verkauft,
um däs Waisenhaus im ärmlichen Nor-
den von Benin zu realisieren, in dem
50 Kinder betreut werden. Für für zwei
Iahre reichte das Geld frir die Ochsen.
Inzwischen ist mit Unterstützung der
Organisation,,Kinderhilfe Westafrika"
zusäIzlichB ewe gung in das Proj ekt ge -
kommen. Durch Ackerbau und zwei
bescheidene Häuser, die selbst gebaut


