„Give a man a ﬁsh and you feed him one day.
Teach a man ﬁshing and you feed him his whole life.“
Konfuzius

Rundbrief Februar 2020
Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,
Kaum hat das neue Jahr begonnen, haben sich bei Africa (k)now auch schon einige
Dinge ereignet.
Alexa und Petra waren Ende Januar in Uganda. Ziel der 4 tägigen Fortbildung mit
den Lehrkräften unserer drei Kooperationsschulen war es, das
Alphabetisierungsprogramm in den Schulen zu verankern und die Umsetzung in die
Unterrichtsvorbereitung aufzunehmen. Nach der intensiven Auseinandersetzung mit
dem ugandischen Lehrplan hat jede Schule ihr eigenes Vorgehen entwickelt. Die
Lehrkräfte waren sehr engagiert und es fand ein reger Austausch untereinander statt.
Zum Ende des Schalters im März werden sie von ihren Erfahrungen und den
Ergebnissen der Schüler berichten.
Die Reise begann mit viel Gepäck: Gespendete
Fußballtrikots und Spielsachen fanden nun endlich ihren
Weg nach Uganda. Es war erstaunlich, wie schnell sich
die Kinder kreativ mit den Spielmaterialien
auseinandersetzten. Die meisten Kinder waren noch in
den Ferien und erleben mit dem Spielzeug eine
Überraschung bei ihrer Rückkehr. Danke an alle fleißigen
Spender! Zukünftig wollen wir schwerpunktmäßig lokale
Spielzeuge anschaffen,
da der Transport sehr teuer ist. Ausgenommen davon
sind aber Duplo oder Lego die es dort nicht gibt.
DANKE an alle Spielzeugspender!
Im Rahmen des
Aufbaus der drei Modellschulen unterstützt
Africa (k)now den Aus- und Weiterbau der Vine
Parents Nursery and Primary School in dem
Dorf Namabassa.
Dank einer
großzügigen
Spende konnten
die ersten
beiden
Klassenräume
mit Türen und
Fenstern
bestückt sowie
mit Innenputz versehen werden.
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Wir sammeln fleißig weiter für die übrigen Klassenräume.
Ein besonderes Ereignis war ein Fußballturnier in
Namabassa mit den gesponserten Trikots. Echte
Trikots und zwei „richtige Mannschaften, das war ein
neues Lebensgefühl für die jungen Fußballspieler. Ab
jetzt gibt es in Namabassa feste
Fußballmannschaften und zweimal wöchentliches
Training sowie ein Schulfußballmannschaft. Das
wurde ermöglicht
DANK des MTV Lüdingworth und der Kurklinik
Strandrobbe, Cuxhaven!
Außerdem waren wir unterwegs zu den Patenkindern in
Namabassa. Von den Spenden unterstützen wir die
Finanzierung der Lehrergehälter. Alle Sponsoren hatten etwas
für ihre Patenkinder mitgegeben. Für die Kleinen war es ein
neues Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, zu erfahren, dass sie
„Freunde“ weit weg haben, die sich für sie interessieren.
DANKE an alle unsere Paten!

Die Dream School International freut sich über die von
Africa(k)now gesponserten Schränke zum Aufbewahren der
Spielsachen und neue Teppiche zum Spielen. Dies wurde
ermöglicht
DANK der Unterstützung unserer Fördermitglieder.

Viele herzliche Grüße.
Alexa und Petra

Wer mehr oder genauere Infos haben möchte, wird unter Aktuelles und Blog auf
unserer Homepage www.africaknow.de
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