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Hilfe aus Sasel für peruanische Kinder 
Verkohlte Marktstände, ausgeglüh-
te Autos, ausgebrannte Häuser, auf-
einander gestapelte Leichen und 
Polizisten mit schwarzen Leichen-
säcken – Bilder wie nach einem 
Bombenangriff, veröffentlicht in 
peruanischen Zeitungen aus den 
Jahren 2001 und 2002. Gut 40 Sei-
ten sind sorgfältig in einem grauen 
Leitzordner abgeheftet, den Teó-
fi la Ramos-Radtke mir auf ihrem 
Esszimmertisch in ihrer Saseler 
Wohnung zugeschoben hat. Dieses 
Höllenszenario, das am 29.12. vor 
5 Jahren auf dem größten Markt in 
Lima (Peru) Wirklichkeit wurde, 
hat die gebürtige Peruanerin und 
ihren Mann Christian Radtke dazu 
bewogen, mit einigen Bekannten 
das Sozialprojekt „Mesa Redon-
da“ (benannt nach dem Namen des 
Marktes) zu gründen. „Wir haben 
damals die Schreckensbilder in der 
Tagesschau gesehen und schon 
am nächsten Tag mit Freunden 
beschlossen zu helfen“, sagt Teó-
fi la Ramos-Radtke. Die gebürtige 
Peruanerin hat den Markt früher 
selbst oft besucht. Ein Großteil 
ihrer Familie lebt in Lima. „Wir 
haben sofort in Lima angerufen. 
Zum Glück ist keiner von uns be-
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troffen gewesen.“ Die Katastrophe, 
die durch einen explodierenden 
Feuerwerkskörper ausgelöst 
wurde, forderte über 280 Tote, die 
genaue Zahl ist kaum zu ermitteln 
– vier Tage nach dem Brand galten 
785 Menschen als vermisst. „Die 
Hitze war in den betroffenen Stra-
ßenzügen so hoch, dass Leichen 
bis zur Unkenntlichkeit verbrannt 
sind“, erklärt die Saselerin. 
Was tun? „Diese Frage haben wir 
uns gestellt und überlegt, denen zu 
helfen, die es am nötigsten haben: 

Gründeten nach einer Brandkatastrophe das Sozialprojekt „Mesa Redonda“, um 
Kindern in Peru zu helfen: Teófila Ramos-Radtke und Christian Radtke aus Sasel.

Teófila Ramos-Radtke war mehrfach in Lima (Peru), um zu überprüfen, ob die 
Spendengelder auch wirklich den Kindern vor Ort zugute kommen – sie tun es. 

Die „Living & Garden“-Ausstel-
lung eröffnet auch in diesem Jahr 
wieder vom 10. bis 13. August ihre 
Pforten im Ahrensburger Schloss-
park. Das vielfältige Angebot der 
überwiegend regionalen Aussteller 
reicht von schicken Wohnacces-
soires für Innen- und Außen-
räume bis hin zu Mode, Kunst 
und Kulturellem. Gartenzubehör 
sowie Floristik fi nden sich ebenso 
wie Edles aus dem kulinarischen 

„Living & Garden“ in Ahrensburg
Bereich, beispielsweise französi-
sche Weine, Champagner u.v.m. Ein 
buntes Rahmenprogramm ist Tradi-
tion und wird so auch im Jahr 2006 
überall das vielfältige Angebot er-
gänzen. Für eine liebevolle Kinder-
betreuung wird selbstverständlich 
auch gesorgt sein. Nähere Infos gibt 
es unter www.livingandgarden.de. 
Öffnungszeiten: tägl. 10-19 Uhr. 
Einritt: 6 Euro, Kinder bis 17 
Jahre frei.

Vom 10.-13. August lädt die „Living & Garden“ im Ahrensburger Schlosspark ein, Tipps und 
Trends rund um die Wohn- und Gartenkultur kennen zu lernen.
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Der nächste Abrechnungsschock 
bei den Heizkosten steht uns be-
vor – zumal der Winter lang und 
kalt war. Viele Hausbesitzer sind 
deswegen mittlerweile offen für 
zukunftsfähige Heizalternativen. 
Die bekannte Firma Bernd Iden 
GmbH in Duvenstedt, Poppen-
bütteler Chaussee 9 (Tel.: 607 01 
36), hat mit Energieexperten eine 
vielversprechende Lösung entwi-
ckelt, mit der sich in fünf Jahren 
die Heizkosten nahezu halbieren 
lassen. Der Zeitpunkt dafür ist  
günstig: Der Staat beteiligt sich  
noch mit großzügigen Förderun-
gen und in wenigen Monaten wird 
die Mehrwertsteuer erhöht.
Das Konzept auf der Basis von 
innovativen Pelletsheizungen 
heißt „wärmemaxx“, vergleich-
bar mit dem bekannten Leasing 
neuer Automobile. Geschäftsfüh-
rer Marc Iden: „ Sie rüsten auf 
eine neue sparsame Holzpellets-
Anlage um. Damit die Umrüs-
tungskosten auch tragbar werden, 
zahlen Sie nur 50% bei Einbau 
und den Rest bequem über 5 Jah-
re – bei nahezu gleichbleibenden 
monatlichen (Heiz-)Kosten. Die 
hohe Förderung von derzeit bis 
zu 3.400 Euro kann noch voll 
ausgeschöpft werden. Der Clou 
dabei ist, dass die Preisdifferenz 
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Halbierung der Heizkosten möglich

zwischen Öl/Gas zu Holzpellets 
die Finanzierung trägt! Die An-
lage geht dann auch komplett 
in Ihr Eigentum über. Zum 
Einbau kommen ausschließlich 
ausgereifte Modelle mit hohem 
Wirkungsgrad und automatischer 
Holzpellets-Zuführung. Die Alt-
anlagen werden demontiert und  
entsorgt – ein komfortabler Weg 
aus der Heizfalle heraus, wenn 
Ihre Heizkosten (für Öl/Gas) ab 
ca. 160 Euro monatlich betragen. 
“Holzpellets sind runde Presslin-
ge von ca. 6 mm Durchmesser 
und bis zu 40 mm Länge. Sie 
werden aus dem überschüssi-
gen Holz der Industrie und der 
Waldwirtschaft gewonnen. Mit 
diesem einheimischen Rohstoff 
werden die Verbraucher unabhän-
giger von vielen preistreibenden 
Faktoren in der Zukunft. Holz 
wächst eben stetig nach – Gas 
und Öl nicht! Vor einer derartigen 
Entscheidung steht die Fachbera-
tung: Interessierte Hausbesitzer  
können Ihre wärmemaxx-Info-
mappe mit echten Musterpellets 
ab sofort unter der Info-Hotline 
040-64506910/ Frau Sievert 
anfordern. Eine aktive Muster-
anlage kann nach Terminverein-
barung in Duvenstedt besichtigt 
werden.

Marc Iden, Geschäftsführer der Bernd Iden GmbH aus Volksdorf, vor einer 
„wärmemaxx“-Musteranlage, die kostensparend mit Holzpellets heizt.

den Waisenkindern. „Viele Fami-
lien haben einen oder sogar beide 
Elternteile verloren“, sagt Chris-
tian Radtke, „Damit gesammelte 
Gelder auch ankommen, haben wir 
uns entschlossen, mit anerkannten 
Organisationen zusammenzuarbei-
ten. Die Kontoführung und den 
Transfer des Geldes übernimmt 
das bischöfl iche Hilfswerk für 
Lateinamerika. Vor Ort werden 
die Mittel von der kanadischen, 
nichtstaatlichen Organisation‚Alas 
de Esperanza’ gezielt nach unse-
ren Wünschen eingesetzt.“ Teófi la 
Ramos-Radtke war bereits vor Ort, 
um sicherzugehen, dass die Gelder 
auch ihr Ziel erreichen. „Wichtig ist 
uns bei allem Einsatz das Konzept 
‚Hilfe zur Selbsthilfe’“, sagt die 
42-Jährige. Deswegen fl össen die 
Spendengelder inzwischen nicht 
mehr wie anfangs in Schulmaterial 
oder neue Marktstände, sondern 
in die Ausbildung von Jugend-
lichen, die aus dem staatlichen 
Förderprogramm gefallen sind. 
„Zusätzlich sind aber auch heute 
noch die medizinische und vor 
allen psychologische Betreuung 
wichtige Punkte, die wir fi nanzi-
ell unterstützen“, erklärt Projekt-

NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT 45

leiter Christian Radtke. Damit 
genug Geld zusammenkommt, 
werden auch Benefi zaktionen 
organisiert – wie etwa gerade ein 
Konzert in der Musikhalle mit dem 
peruanischen Flöten-Star Franklin 
Gonzales, der zusätzlich 300 CDs 
für „Mesa Redonda“ gestiftet hat. 
Wer mehr über die Arbeit der bei-
den engagierten Saseler erfahren 
oder spenden möchte, fi ndet unter 
www.mesaredonda-lima.org  oder 
unter Tel.: 60 04 95 84 die entspre-
chenden Informationen.              kw


