Projekt Matura aid Africa

www.matura-aid-africa.org

Projekt Matura aid Africa
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freunde und Verwandte

Inzwischen läuft das zweite Jahr unseres Projektes schon seit
den Einschreibungen im Oktober letzten Jahres und der Blick
ist bereits wieder auf den Herbst 2012 gerichtet. Doch zuerst
sind wir Ihnen noch den Bericht und die Abrechnung für das
Jahr 2011 schuldig und freuen uns, dass wir Ihnen diese mit erfüllten Zielen präsentieren
können!
Wofür wir Ihre Spenden verwendet haben (Senegal 2011)
Saldo (bis zum 26.9.2011):
Belastung:

3486.15 CHF
2500 CHF (=> 1'275'000 CFA)

Einschulungen:
Schulmaterial:
Astou:
Gesamt:
noch zu bezahlen:

791'600 CFA
465'650 CFA
50'000 CFA
1'307'250 CFA
32'250 CFA (≅60 CHF)

Ausgaben 2011:

2560.- CHF

Operation und Behandlung (Pape): 164'938 CFA
Diese Kosten wurden bereits in der Abrechnung 2010 veranschlagt.
Bericht:
Wir konnten letztes Jahr leider beide nicht in den Senegal reisen um die Einschulungen zu
begleiten und haben diese Aufgabe deshalb Lotti Berner und Astou anvertraut. Astou, eine
Mitarbeiterin von "Amis du Sénégal", war es auch, die mit uns im 2010 die Einschulungen
gemacht hat. Gerade zu Beginn der Einschulungsphase haben die Lehrer gestreikt, weshalb
Lotti nur mit einem kleinen Teil der Quittungen zurück kam. Nach einem weitern Besuch
Ende Februar konnte mir Lotti fast alle restlichen Quittungen mitbringen.
Wie man sehen kann, haben die Ausgaben im Vergleich zum letzten Jahr zugenommen.
Das hat damit zu tun, dass bei einigen Kindern die Kosten für die Einschreibung gestiegen
sind. Wie bereits erwähnt, nehmen die Kosten mit den Schulstufen zu.
Eine besonders erfreuliche Nachricht erhielten wir letztes Jahr betreffend Pape, dem
blinden Jungen: Er kann nach erfolgreicher Operation nun wieder sehen!
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Diese Nachricht hat uns sehr berührt und wir möchten die Freude mit Ihnen teilen, die Sie
dieses kleine "Wunder" möglich gemacht haben.

Wie geht es weiter?
Yanik wird im Herbst nach dem Abschluss der Matura für 3-4 Monate nach Senegal gehen
und dort im Kinderhaus von "Amis du Sénégal" mitarbeiten:
"Ich freue mich sehr, für etwas länger in den Senegal fliegen zu können und bin gespannt
auf

neue

Herausforderungen

und

Erfahrungen. Neben der Mitarbeit im
Kinderhaus, auf die ich mich wegen der
netten "Kinderhausfamilie" (links im
Bild) besonders freue, möchte ich diese
Zeit auch nutzen, um die von uns
eingeschulten Kinder und deren Familien
zu besuchen und zu schauen, ob alles
nach Plan läuft. Ich möchte die Kinder auch (zumindest zum Teil) in der Schule besuchen
gehen um auch mit den Lehrern sprechen zu können und das Schulsystem im Senegal
besser kennen zu lernen. Allgemein hoffe ich, dass mir diese Zeit auch Klarheit bringt, was
für Möglichkeiten wir mit unserem Projekt eventuell noch haben, oder ob wir vorerst so
weitermachen werden wie bisher. Auf jeden Fall wird es nach meiner Rückkehr einiges zu
berichten geben, wir dürfen gespannt sein!"
Das primäre Ziel für diesen Herbst wird natürlich das Einschulen der Kinder in die nächste
Klasse sein. Wir möchten 2012/13 darüber hinaus auch einen Anlass für alle Unterstützer
und Interessierten organisieren um einen Nachmittag/Abend gemeinsam mit Ihnen zu
verbringen und über das "wie weiter?" zu berichten.

Herzliche Grüsse aus Zürich im April 2012
Stéphane Nidecker und Yanik Sousa
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Möhlin
IBAN: CH89 8070 6000 0572 9529 4,
Amis du Senegal, Konto: 40-10169-3,
Zahlungszweck: Mayday Sektion Zürich
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