SCHÜLER SEIN IN GOROM-GOROM
Das „Land der Aufrichtigen Menschen“ wurde bis zur Revolution von 1984 „Haute Volta“ (Ober Volta)
genannt. Ein Sahelland West-Afrikas, das am Norden und Westen an Mali grenzt, im Osten an Niger,
Im Süden an die Elfenbeinküste, Benin, Togo und Ghana.
Das Land zählt 14 Millionen Einw. – Zusätzlich leben 3 Million als Gastarbeiter in der Elfenbeinküste.
Gorom ist die Hauptstadt der Provinz Oudalan (Tamascheck/Touareg : Blaues Zelt) wo es nur ein öffentliches Collège gibt
und zwei Private.
Die Organisation Waldere Dagnal „Entwicklungsförderung“ wurde vor Ort gegründet um den tatsächlichen Bedürfnissen
entgegen zu kommen. Hierbei werden insbesondere Kinder durch Patenschaften und Schulhilfen unterstützt, sowie
Frauen die durch Mikrokredite bzw. Mikroprojekte gefördert werden. Der Verein kam ebenfalls den Bedürftigen bei der
Heuschreckenplage von Oktober 2004 entgegen sowie den Flutopfern von August 2006 indem Nahrungsmittel, Arzneien
und Moskitonetze verteilt wurden.

GRÜNDE EINER UNTERSTÜTZUNG
Die Region um Gorom herum gehört zu den ärmsten der Welt. Zur Schule gehen ist keine
selbstverständlichkeit. Mädchen werden hier um so weniger gefördert. Grundschulen sind für einen Großteil der Kinder
noch erschwinglich, das Collège ist es weitaus weniger aus Kostengründen und Erreichbarkeit. Kindern aus entlegenen
Dörfer ist es um so wichtiger die „Weiterbildung“ zu ermöglichen. So wird insbesondere den Jungen Mädchen eine zu
frühe Heirat erspart.
ES WERDEN SCHÜLER UNTERSTÜTZT DIE ...
-

-

aus bedürftigen familien kommen
gute schulische Leistungen vorweisen
aus entlegenen Dörfer kommen
und insbesondere Mädchen

WIE WIR HELFEN KÖNNEN
Bereits ein paar euro helfen um dem Einen Hefte zu kaufen, dem Anderen die Schuluniform zu finanzieren oder
auch für einige einen Teil der Schulgebühren zu übernehmen.
Eine weitere Möglichkeit einer Unterstützung besteht darin, das neue Schuljahr eines Schülers in Höhe von 70 EUR zu
finanzieren. Der Pate, die Patin erhält somit ein Datenblatt des Schülers, sowie seine Zeugnisse und die möglichkeit Briefe
mit ihm zu wechseln.

... 2,

3,

4,

oder

5 euros

KÖNNEN bereits HELFEN
[ca. 8 euro für schulhefte usw.]

[ca. 16 euro für eine schuluniform, ca. 48 euro an schulgebühren...]
[ein paar euros für etwas hoffnung...]

Mein Name ist Aissatou W Hassane. Mein Vater hatte mich bereits einem Mann zu Heirat Versprochen als meine
Mutter nach einer langen Krankenperiode verstarb. Gott sei Dank, durch eine Patenschaft bin ich keine Belastung
mehr für meinen Vater und seine neue Familie. Ich lebe jetzt bei meiner Tante und kann weiterhin zur Schule gehen.

Aissatou W Hassane, damals 10 Jahre

