
KuK –„Kultur und Kneipe“ – „Dönberg hilft“ 

An dieser Stelle ein erfreulicher Bericht von KuK.  

Wir, das sind rund 20 ehrenamtliche Helfer in der ökumenischen Gruppe „Kultur und Kneipe“ – 
„Dönberg hilft“, die seit mehr als 20 Jahren einen breiten Strauß an kulturellen Veranstaltungen auf 
den Dönberg für den Dönberg holen und durchführen. Mit den erzielten Erlösen – die Künstler treten 
ohne Gage auf – helfen wir in Deutschland und im Ausland gerne direkt vor Ort Hilfsbedürftigen. 
Dabei ist uns ein persönlicher Kontakt zu den Empfängern sehr wichtig. 

Unser aktuelles (Haupt-)Projekt ist die Havana Soup Kitchen in Windhoek, Namibia. Die direkte 
persönliche Verbindung dorthin besteht durch Ann-Kristin Knickmann, die dort ihr freiwilliges 
soziales Jahr verbracht hat. Die Soup Kitchen befindet sich in einem township von Windhoek und 
stellt 40 Kindern zweimal täglich Mahlzeiten zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Kinder (3-6 
Jahre) von 9 Uhr bis 14 Uhr in einem „Kindergarten“ betreut und sollen Englisch lernen, um in der 
Schule aufgenommen werden zu können. Die „Leitung“ der Soup Kitchen liegt bei Frieda, einer 
außerordentlich vertrauensvollen, liebevollen und engagierten Frau. Jährlich schicken wir von 
„Dönberg hilft“ Geld nach Namibia, damit die Kinder zusätzlich zum Pap (Brei) noch Obst und Eier 
bekommen, um so die Abwehrkräfte der Kinder zu stärken. 

Nach langen Vorbereitungen und Planungen kann nun endlich auf legalem Wege auch die bisher 
genutzte Wellblechhütte in ein Steinhaus umgebaut werden. Erstmalig wird das Haus dann auch 
Wasser- und Stromanschlüsse bekommen. 

Bei Minusgraden im Winter und großer Hitze im Sommer ist das ein Segen!!! 

Wir von KuK = „Dönberg hilft“ tragen dazu bei und werden jetzt den Stromanschluss, den 
Wasseranschluss und einen Herd finanzieren. 

Mit Ihrem Besuch bei unseren Veranstaltungen können Sie nicht nur einen schönen Abend verleben, 
sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses – und anderer – Projekte. 

Kommen Sie doch am 

9. November 2018 um 20 Uhr in das Evangelische Gemeindehaus zu einer Motorradreisereportage 
„Namibia zwischen Abenteuer und Apfelkuchen“- nicht nur für Motorradfahrer, sondern auch alle 
Freunde schöner Bilder und interessanter Einblicke in ein tolles Reiseland 

und/oder 

7. Dezember 2018 um 20 Uhr in die Evangelische Kirche zu einem adventlichen „Rudelsingen“ – für 
alle, die gerne adventliche Stimmung erleben und mit anstimmen wollen  

Wir freuen uns auf Sie!!! 

Wer Lust und Interesse hat, bei KuK mitzuhelfen, kann sich gerne bei Ursel Knickmann, Tel. 773142, 
melden.  


