Kommissar Overbeck am Kaffeetisch
Schauspieler Roland Jankowsky ist Botschafter des Hilfsprojekts „Togo – Neuer Horizont“. Am Samstag
packte er in Wesel einen Hilfscontainer und informierte sich in Dingden über neue Projekte des Vereins.
VON BARBARA-ELLEN JESCHKE

Das Fahrrad seiner
Tochter, der Basketballkorb aus
dem Garten der Mutter, ein Rucksack, Stifte und ein Trikot mit den
Unterschriften der Spieler von
Preußen Münster – das sind einige der Geschenke, die Schauspieler Roland Jankowsky für seine
Patenkinder in Togo im Gepäck
hatte. Am Wochenende war der
als Kommissar Overbeck aus den
Wilsberg-Krimis bekannte Schauspieler zusammen mit seiner
Frau zu Gast bei Anna Maria Klocke. Seit gut einem Jahr ist Jankowsky Botschafter für das Hilfsprojekt „Togo – Neuer Horizont“,
dessen Vorsitzende Klocke ist.
„Die Bedürftigkeit auf der ganzen Welt ist groß. Das sollte einen
dennoch nicht abhalten zu helfen“, sagte Jankowsky und fügte
hinzu: „Auch wenn das, was ich
tue, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Viele kleine Hände,
helfen viel.“ Er betonte, „Afrika
ist die Wiege der Menschheit und
alle Weltmächte zerren an Afrika.
Darunter leidet immer die Bevölkerung.“
Anna Maria Klocke erinnerte
noch einmal an die Vereinsgründung und ihre erste Reise nach
Afrika 2004. Sofort habe sie sich
in Land und Leute verliebt. „Ist
man dort, ist es heiß und anstrengend. Ist man hier, verspüre
ich sofort eine Sehnsucht, wieder
hinzureisen.“ 10 Euro spendete
2004 jedes der ersten acht Mitglieder. Heute hat der Verein
151 Mitglieder und kann mit
Spenden in Höhe von 40.000 bis
50.000 Euro jährlich neue HilfsDINGDEN

Mit Kommissar Overbeck alias Roland Jankowsky (3. von links) plaudern (von links) Sandra Neß, Judith Unland-Schlebes, Anna Maria Klocke, Ruth Grunden
und Ludger Weilans.
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projekte in Togo umsetzen. Derzeit wird eine Schule für 251 Kinder mit Brunnen und ein zusätzlicher Kindergarten gebaut.
Roland Jankowsky tourt mit
Krimi-Lesungen durch Deutschland. „Bevor die Lesung beginnt,
erzähle ich den Leuten, dass ich
auch Botschafter bin. Also nicht
so einer wie Boris Becker, mir
geht es nicht um Immunität, sondern um Hilfe“, so der Schauspieler. Er nehme zu den Lesungen
Flyer vom Projekt mit, und: „Ich
erzähle den Menschen, dass dort
Mädchen verheiratet werden, die
gerade einmal acht Jahre alt sind,
so alt wie meine Tochter, nur damit ein Esser weniger am Tisch

sitzt. Ich habe dabei immer einen
Kloß im Hals und ich merke, dass
es dem Publikum auch so geht.“
Natürlich stand der Austausch
über das Hilfsprojekt und die aktuellen Entwicklungen im Mittelpunkt des Treffens. Aber es blieb

Flickzeug fürs Fahrrad
auch einfach Zeit für ein Pläuschchen bei Kaffee und Brötchen.
Jankowsky, der in Köln lebt, wurde aufgeklärt, dass er sich aktuell
an der Schnittstelle zwischen
Rheinland und Münsterland befinde, und gemeinsam wurde
über die Unterschiedlichkeit des
Humors der Regionen gelacht.
Mit im Paket, das der Schau-

spieler gemeinsam mit seiner
Frau für die beiden Patenkinder
in Togo gepackt hat, ist auch eine
Luftpumpe, ein Basketball und
Flickzeug fürs Fahrrad. „Wenn
ich etwas mache, dann bin ich typisch Deutsch oder ich habe es
von meinem Vater. Ich mache es
sehr gründlich. Ich dachte, so haben die Kinder länger etwas davon.“ „Sehr kluge Entscheidung“,
befand Klocke. Wenn er für seine
Tochter Dinge einkaufe, so Jankowsky, überlege er auch immer,
ob seine Patenkinder in Togo das
nicht auch gebrauchen könnten.
Beim Rucksack sei das sicher der
Fall, so die Vorsitzende. Denn die
Kinder in Togo würden ihre

Schulbücher oft nur zusammenbinden und müssten ja oft auch
weite Wege in Kauf nehmen.
Nach dem gemeinsamen Mittag in Klockes Haus machte sich
der Vorstand des Vereins mit Jankowsky auf dem Weg nach Wesel,
um die Geschenke für Togo in eine Lagerhalle zu packen.
2019 hatte Klocke zusammen
mit Judith Unland-Schlebes den
Schauspieler Roland Jankowsky
bei einer Lesung im Rheder Ei
angesprochen und schnell sein
Interesse am Hilfsprojekt geweckt. Seine bodenständige und
kluge Art habe sie darauf gebracht, ihn für ihre ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen.

