Canguritoabend am 27.06.13
Viele Freunde und Mitglieder von Cangurito fanden sich am vergangenen Donnerstag zu
einem Informationsabend im Evang. Gemeindehaus in Nordhausen ein. Lore Kasseckert,
Irmgard Heege, Annelotte Cagnazzo, Lilli Sellno und das Ehepaar Staiber berichteten von
ihrer Reise im vergangenen Februar nach Argentinien, insbesondere über ihren Besuch der
Kindertagesstätte Cangurito in Villafañe. Die Erlebnisse dort waren außerordentlich vielfältig
und für alle sehr berührend.
Dies konnte auch dem Publikum dieses Abends vermittelt werden, dank einer von Reinhard
Heege zusammengestellten Diashow, die aus einer Auswahl der dort geschossenen Fotos
bestand. Die anschließende Diskussion war zu unserer aller Freude lebhaft und interessant.
Für das leibliche Wohl sorgten eine Weinspende vom Weingut Beck und die überaus leckeren
Blätterteigstangen, die uns Ute Stenzel gebacken hatte. Allen Spendern und Helfern sei
herzlicher Dank.
Es war ein schöner Abend, auch wenn er dadurch etwas getrübt wurde, dass wir kurz vor
Beginn der Veranstaltung eine Mail von Magdalena, der Leiterin der Kita erhalten hatten, in
der sie uns mitteilte, dass sie sich in Buenos Aires befände und seit Stunden auf einen
Besprechungstermin mit einer Direktorin des Zollamtes warte, um eine Sondergenehmigung
für die Versendung unseres Containers zu erhalten.
Inzwischen haben wir von ihr eine weitere schlechte Nachricht erhalten. Sie hat in Buenos
Aires nichts erreicht und so können wir den Container momentan immer noch nicht
versenden. Und dies, obwohl zunächst alle von den Behörden geforderten Unterlagen
beschafft wurden und Magdalena alle Auflagen erfüllt hatte. Für uns alle ist diese weitere
Verzögerung sehr unangenehm, für die Kindertagesstätte jedoch eine mittlere Katastrophe, da
sich Cangurito ja aus dem Erlös des Containers finanziert. Da aber Magdalena nicht aufgibt,
nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, werden auch wir uns nicht entmutigen lassen.
Daher unsere eindringliche Bitte um Verständnis, dass wir im Moment keine Spenden
annehmen können – die Halle ist voll. Sobald wir den Container versenden können, beginnen
wir erneut mit dem Sammeln. Wir werden dann umgehend eine entsprechende Mitteilung
veröffentlichen.
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