
Südharzer bescheren saharawischen Kindern schöne Ferien

Der Schalk blitzt den Mädchen und Jungen aus den Augen ? die Sahara-Kinder haben sich prächtig erholt. Foto:
Roland Obst

Worte sind überflüssig ein schelmisches Grinsen ist Lohn genug. Oder wenn
die Jungen ausgelassen auf ihren Rädern herumkurven, die Mädchen
singen. In diesen Augenblicken sehen Margot Keßler und ihre Helfer vom
Verein "Salma", dass sich die Sahara-Kinder rundum wohlfühlen.

Bleicherode. Drei Ferienwochen wirken wie ersehnte Regentropfen in glutheißer
Wüste. "In den Gesichtern der 19 Kinder und in ihrem Verhalten werden die
positiven Veränderungen deutlich" Margot Keßler freut sich an der Aufgewecktheit
ihrer Rasselbande, an der Fröhlichkeit und darüber, dass zahlreiche Südharzer
ihren Schützlingen angenehme Ferien bescheren. "Da kommen Frauen aus Gebra,
Kehmstedt, Wipperdorf, Bleicherode mit köstlichen Kuchen, die den Kindern
wunderbar schmecken.

Wir erhielten etliche Fahrräder geschenkt und es gab zahlreiche Einladungen, es ist
wunderbar", schwärmte Margot Keßler. Die Wipperdorfer Agrargesellschaft,
Nordhäuser Polizeidirektion mit Diensthundestaffel, Jugendverkehrsschule und
etliche andere hatten für die saharawischen Kinder ihre Türen weit geöffnet. Für
alle gab es zusätzlich Gastgeschenke. Froh ist Margot Keßler, dass sie in den
Landkreisen Nordhausen und Sondershausen kompetente Mediziner fand, die auf
eigene Kosten die Kinder behandeln.

"Es sind etliche Mädchen und Jungen, die unter chronischer Mittelohr-Entzündung
leiden. Das haben zahlreiche Bewohner in dem Sahara- Flüchtlingslager", so
Margot Keßler. Mit einigen Knirpsen suchte sie Zahnärzte auf. Mit zwei Jungen
war sie beim Chirurgen vorstellig der musste Wunden nähen, die vom wilden
Radfahren herrührten. Es sind Kinder wie überall in der Welt. Und diese genießen
den Aufenthalt im Freien, da ihnen die Hitze im Südharz immer noch angenehm
erscheint. Wo sie leben, knallt die Sonne unbarmherzig. Das Thermometer zeigt 55
Grad, an Schatten ist da nirgendwo zu denken, berichtet die Kehmstedterin über
die Zustände im saharawischen Flüchtlingslager.

In den 70er-Jahren waren die Großeltern der Acht- bis Zwölfjährigen aus ihrer
angestammten Heimat vertrieben worden. Dieser Landstrich ist von Marokko
besetzt, und keinen Politiker schert das. In dem Flüchtlingslager leben 165 000
Menschen "die Welt nimmt keine Notiz von diesen Familien, sie werden
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schlichtweg vergessen", so Margot Keßler. Zum Glück gibt es Hilfsorganisationen.
Jedes Jahr ermöglichen sie 8000 Kindern aus dem Lager einen Aufenthalt in
Europa. Der Bleicheröder Verein "Salma" ist nur ein Regentropfen im großen Meer
der humanitären Zuwendung.

Ein bisschen stolz ist Margot Keßler, dass eine Respektsperson aus dem
saharawischen Flüchtlingslager ihr seinen Sohn anvertraut hat. Das zeugt davon,
dass "Salma" einen guten Leumund genießt. Und glücklich macht sie, dass ihr
beim Besuch im Flüchtlingslager die Mütter freudestrahlend entgegenrennen. "Es
ist ihre tiefe Dankbarkeit, die mich sehr berührt. Mütter verstehen sich ohne
Worte. Wir sind glücklich, wenn Kinder gesund, erholt und voller Erlebnisse
sind", so die Kehmstedterin.

Morgen ist sie mit der Rasselbande bei Mike Auffenberg im Erlebnisbauernhof in
Kleinberndten. Dann werden schon wieder die Koffer gepackt in die Rucksäcke
der Knirpse kommen Lernmaterial, jede Menge Stifte und Hefte für die Schule.
Eine Bitte gibt es: Das Salma- Hilfskonto ist geplündert. "Wir benötigen dringend
Spenden für den Ferienaufenthalt im Sommer 2011", so Keßler.
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