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Projekt Matura aid Africa
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freunde und Verwandte
Seit unserem ersten Besuch im Senegal im Oktober 2010 ist
schon bald ein Jahr vergangen. Wir konnten uns nach dem
Verschicken des Versandes im Februar/März etwas zurück
lehnen und unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen schenken.
Nun aber ist es wieder soweit und die Planungen für die
Einschulungen in diesem Jahr sind in vollem Gange. Da dieses
Jahr leider keiner von uns nach Senegal gehen kann, vertrauen wir diese Aufgabe einem
Mitarbeiter von Amis du Sénégal an und werden diesen für die Hilfe auch entlöhnen.
Voraussichtlich wird eine der Frauen die im Kinderhaus arbeiten die Einschulungen
machen. Das werden wir in den kommenden Wochen mit Lotti noch klar abmachen.
Wir haben vom letzten Jahr noch ein gutes Polster an verfügbaren Spendengeldern. Der
vorhandene Betrag beläuft sich auf etwa 1200 CHF. Die Ausgaben in diesem Jahr werden
sich etwa auf der gleichen Höhe wie letztes Jahr bewegen, also um 2000 CHF.
Wir freuen uns deshalb über jede neue Spende (etwa 50 CHF ermöglichen einem Kind den
Schulbesuch für 1 Jahr). Besonders auch, wenn Sie uns schon letztes Jahr unterstützt
haben, denn ein großer Wunsch und auch Ziel ist es, Spender ohne Verpflichtungen für
eine längere Zeit zu gewinnen.
Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf einen Überschuss damit wir mit etwas mehr
Sicherheit ins nächste Jahr gehen können. Dazu kommt auch, dass die Schulgelder
zusammen mit den Schulstufen steigen und die Ausgaben deshalb ebenfalls höher werden.
Um Ihnen unsere Anliegen noch einmal klar darzustellen, listen wir hier unsere Ziele auf:
Unsere Ziele für den Besuch 2011
 Hauptziel ist die Einschulung der 72 Kinder in die nächste Klasse. Damit erhoffen wir uns eine
Festigung des Projektes.
 Wenn nötig, möchten wir vor Ort in Einzelfällen Soforthilfe leisten (z.B. bei gesundheitlichen
Notfällen).
 Wir würden dieses Jahr gerne Kleider (besonders für Kinder) in den Senegal mitnehmen, die
hier keine Verwendung finden. Bitte kontaktieren Sie uns bei Möglichkeiten.
Längerfristige Ziele
 Die Zusammenarbeit mit „Amis du Sénégal“ intensivieren und optimieren.
 Die Erreichung zunehmender Unabhängigkeit bei der Erfüllung unserer Ziele.
 Die Erweiterung unserer Bemühungen.
 Die Erstellung einer Homepage.

Vielen Dank an alle, die uns bisher mit Spenden und ihrer Zeit unterstützt haben.
Und jetzt schon ein Dankeschön an alle, die uns wieder, oder zum ersten Mal, unterstützen.
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