
Hoschemer Steckelcher

Dat Kowelenz.er
Schängelche
'Aus Afrlka

:l

Wi eimer Familie das
Koblenzer Wahrzeichen als 

',.flHolzfigur aus Kd"aia mitbrachte

erzählt von Pfarrer i, R.'lJoseph Müller 
:

Vor zwetJ ahren fragte S ohn,'Flans-
Peter: ,,Vadder, hei haste en Foto vom
Korn el enzer Schängelche, kannste
dat ne[ mol in Kenia in HoIz schnit-
ze losse?" LJnd so flogen die Müllers
ein'uveiteres Ma1 mit dicken Koffern
voller Schuhe, 

-Wäsche, 
Kleidungs*

stücke und dem Foto vorn Schän-
gelche an die kenianische Küste.
Dort werden sie immer sehnlichst
von ihren afrikanischen Freunden
und Bekannten erwartet. Denn die
Schuhe und Kleider werden vor Ort
an Bedürftige verteilt. ,,Das ist unse-
re Entwicklungshilfe seit vielen Jrh-
ren!", sagt Toni. Auch für 2010 hat
sich schon eine arme alte Afrikane-
rin für den nächsten Urlaubsbesuch
aus Horchheim eine warme Wollja-
cke gewünscht.

Das Foto vom Koblenzer Schän-
gelche besah sich dann ein einheimi-
scher Flolzschnitzer und meinte da-
raufhin: ,,In drei Tagen kannst Du es

abholen". Und tatsächlich: 72 Stun-

den später war die HoIzfi r fertigl
Nach der Urlaubsrüc
lers konnte ich das, erne Kunst-
werk in Florchheinä bewundern.

Also stimmt die erschrift diese

ZerIen ganz ge at Kowel
Schängelche a frika.

chon mehr als 20 Jahre ma-
chen die Eheleute Toni Mül-
ler und seine Frau Annelie-
se geb. Spriestersbach jedes

Jahr Llrlaub am Strand unter Palmen
in Kenia, Ostafrika, in der Nähe von
Mombasa. Anneliese ist eine Schul-
kameradin von mir. Und so wurde
ich oft eingeladen. Bei einem guten
Glas Wein erzahlten dann Toni und
Anneliese von ihrem Urlaubsdomi-
zll an Indischen Ozean. Filme und
Fotos wurden gezergt vom Strand
und Hotel, von ihren einheimischen
Freunden, von Schnitzereien: Tiere
und Gebrauchsgegenstände aus HoIz
geschnttzt oder aus Speckstein ge-
schnitten. Unzahlige Schnit zererar-
beiten aus dem schwar zen Kontinent
schmücken die Wohnung der Müllers
in Florchheirn.
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