100 Euro friir Afshanstan
weihnachtsbasar der Rodenbacher ,,Palette M.": Geld ftir eine schute
RoD
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sind ni-chi viel frir den Bau

,:

ei-

ner Schule, die eines Tages
von 2000 Kindern besucht
werden soll - darin waren sich

p:iibiikum,auf eine Reije. durch , das§ bie niaht:aliein rmd. verdie Welt. Gåste und Vereins- gessen si.nd. " .DEqum seien
mitglieder genossen gemutli- Veranstaltungen wre der
che Stunden bei Kaffee'und Weifinachtsmarkt-d er, Palette
Kuchen und erwarben schone M. " inRqdenbach so wichtig,

dieBesucherdesWeihnachts- Unikate aus der vielfiiitigen

BilM;' ei-

basars beim Rodenbacher

Auswahl lokaler und afqhinidungsvereiri,;Paleiie
schei:Hahdwerkskunst.nig,Dochauchschon1000Eu- Rona Yussof Mansury war
ro sind eine Summe,.die in Æ- gekommen, um als Vorstand.sgtranistan hglfen kan4 - und rnitglied des Afghanischen
genaudieseSumme karnbeim Frauenvereins dessen projekBasar der ,Palefie M. und der te vorzustellen. Sie beiichiete
"
Fraueninitiative:,,Feminenza" riber die Not in Æghanistan -

Es gait, frir den Afghani- Krieg und Gewaltherrschaft

schen Frauenverein zu sam- groBe Zerstorung und. Elend
meLr, der jeden Cent fiit den hinteriassen haben. ,,UberaII
BaueinerSchuleinseineiHei- tehtt Cetd fur das Notigste,,,

Sosar berichtete Mansury, .,,aber
gt1t.
§gnzert ymrde_ gebolen g{nz wlchiig ist dem AfghaniMitIflången aus nahunclfern schen Frauenverein auch die
entftihrteir der Chor,,Silber- månschliche Unterstritzunq,
Blau'' un-d,.S,e.,, mljJ!fiixdgr d,ami! die teute dort rplir"i;
mat weitergeben wird,

Die Veranstaltung war
durch die Kontakte von Doris

Eyi-Mrilier, der

Gleichste_i-

lungs-Beauftragten des IGeises Neuwied, ins teben gerufen worden, Tatkråftig umgesetzt wurde sie von den Mit-

glied§..11.fler,,Palette M. " und

,,Feminenza". Auch der Ro$e1b

ach3y Ortsbrirgermeister

Lothil

.Zrmmermann unter-

strit3-te die Aktion und informierte sibh riber die Situation

inAfghanistaa,
Die 1000 Euro aus Rodenbach werden nun mithelJen,
die Mission von Elomaira Man-

sury zu erfullen - den Bau einer groBen Schule inKabut.
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{0,p! Eqr.o, arrlmett fuon lint«s): Sabine Bexte von der,,Fatette M.", ttroinaira Mansulry, Katrin

Deighert'vorn,,Chor ,"5ilber8tau", Megtram Sultanie, Sargftuna Sultanie, fiodenbachsldrts-Chef
Lothar,Zimrnen'lann, die Kreis-Gtelchsteltungsbeauiftrage- Doris Eyie-Miiiler, Sabine Detderfietd
von. der Frauen'lhitiative,iF:eminenza'n und Rona Yussof ffiansury vom Afghanischerc Frauenverein.

