Wibia e. V.
Aufbau der Grundschule
in Wibia, Tansania

Liebe
Spenderin,
Spender,

lieber

durch Ihre Spende zugunsten von
Wibia e.V. helfen Sie unmittelbar
den
Kindern
der
Wibia
Grundschule in Tansania.

In den vergangenen Jahren lag
das Engagement von Wibia e.V.
im Auf– und Ausbau der dörflichen Grundschule.

Was bereits geschafft wurde:

Projekt 2008:
Bau eines Küchenhauses
mit Vorratsraum und zwei
Kochstellen

Ziel 2009:
Die regelmäßige
Schulspeisung

Der gemeinnützige Verein Wibia
e.V. setzt 100% Ihrer Spende in
Ihrem Sinne ein – ehrenamtlich,
unbürokratisch, in Abstimmung
mit den Bedürftigen und vor allem nach dem Prinzip „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Wibia e.V. fungiert als Partner, um die Bedingungen für eine lebens- und
kindgerechte
Schulund
Berufsausbildung der Kinder gemeinsam mit den Betroffenen zu
verbessern. Ziel des fortlaufenden Projektes ist es, den
Kindern den Weg für eine gute
Grundschulausbildung, in soliden Klassenräumen, mit kindgerechtem Lernmaterial und gut
ausgebildeten Lehrerinnen und
Lehren zu ebnen.

In Zusammenarbeit mit den DorfbewohnerInnen und dem Schulkommitee wurden
• alle Klassenräume der Schule
renoviert
• 2 Klassenräume neu erbaut und
ausgestattet
• eine Schulbibliothek sowie
ein großes Lehrerzimmer gebaut
• mit einer grundlegenden medizinischen Versorgung der
Schulkinder begonnen
• Unterrichtsmaterial erprobt,
gebaut und angeschafft
• Mais im Schulgarten angepflanzt
• in der Dürreperiode Grundnahrungsmittel hinzugekauft
• eine Fortbildung für LehrerInnen in Zusammenarbeit mit

•

den örtlichen Behörden initiiert
in 2007 ein 46.000 l fassender Regenwassertank gebaut.

Im Jahr 2007 waren die übergeordneten Ziele zum Einen die
Instandhaltung der bisher gebauten Klassenräume, die Optimierung des Wassertanks sowie
vor allem die Klärung der dringenden Frage:
Welche, den örtlichen Gegebenheiten angepasste Möglichkeit
gibt es, 650 Kinder während der
Schulzeit durch eine Schulspeisung zu versorgen?
Mit dem Bau eines Küchengebäudes und eines Lagerraums wäre
es nicht getan, denn: wie sollte für 650 Kinder gekocht werden, und vor allem: womit? In
Wibia gibt es weder Strom noch
Holzkohle, und das Feuerholz
ist knapp. Solarkocher – so die
Erfahrungen aller großen Organisationen – sind von der Bevölkerung wenig akzeptiert. Sie
sind teuer, und wenn sie einmal
kaputt gehen, gibt es niemanden, der sie in absehbarer Zeit
reparieren könnte.
Gemeinsam mit UN-Voluntären besuchten wir umliegende Schulen
und sahen uns ihre Lösungen zur
Implementierung von Schulspeisungen an.

Unter anderem haben wir aufmerksam den Bau eines Ofens begleitet. Das Ergebnis unserer
Recherchen
und
Beobachtungen
war, dass diese Ofenkonstruktion ebenfalls eine geeignete Lösung für unsere Schule in Wibia
sein würde.
Mittlerweile sind das Küchenhaus (s.u.) sowie 2 Öfen mit
vier großen Kochstellen gebaut
(siehe auch den „Projektbericht
2008“ auf unserer Homepage),
und die Schulspeisung soll Anfang 2009 starten.

Allerdings stellt sich die momentane Situation so dar, dass
wir die Dorfbewohner beim Kauf
der Lebensmittel finanziell unterstützen müssen, um die regelmäßige Speisung aller Kinder
gewährleisten zu können.

Patenschaften für ein Kind
Daher bitten wir Sie an dieser
Stelle
um
eine
regelmäßige
Spende. Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Mit Ihrer Spende
von bereits einem Euro kann ein
Kind einen Monat lang an der
Schulspeisung teilnehmen.

In diesem Sinne bedanken wir
uns schon einmal für Ihr bisheriges und weiteres Engagement
und wünschen Ihnen noch ein
schönes Weihnachtsfest 2008 und
alles Gute für 2009.
Ihr Wibia-Team
Kontakt: wibia@gmx.net
oder : www.wibia.de
Spendenkonto: Wibia e.V.
Pax – Bank Köln
Blz: 37060193

Konto Nr.: 31640016

