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

Rundbrief 2019
Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,
schon wieder ist ein Jahr vorüber und ich möchte euch von unserer Arbeit berichten.
Die Patenkinder des Kindergartens von AMUKA werden nach den Weihnachtsferien
den Kindergarten verlassen und in die Schule gehen. Damit laufen auch die
Patenschaften dort aus. Ein inniges Dankeschön an alle Paten, denn mit dieser
finanziellen Unterstützung konnte die Bezahlung der Lehrkräfte gesichert werden!
Die Zusammenarbeit mit AMUKA ist damit beendet. Nun konzentriert sich alle Kraft
auf unseren Verein Africa (k)now e.V.
Africa (k)now möchte nachhaltig arbeiten
und kooperiert daher mit Einheimischen,
die das Schicksal ihres Landes selbsttätig
in die Hand nehmen. Unser Hauptanliegen
ist Bildung: Die Verbesserung des
Unterrichts, damit die Kinder in den
Schulen wirklich erfolgreich lernen und
nicht die Schule verlassen ohne- wie so
viele von ihnen- lesen, schreiben und
rechnen zu können. Darum wollen wir drei
Schulen zu Modelllschulen im o. g. Sinne
ausbauen. Zum gemeinsamen Start dieser
Arbeit waren im September 7 Mitglieder
von Africa (k)now e.V. in Uganda.

Die Lehrkräfte unserer kooperierenden Schulen haben in
diesem Jahr bereits an zwei Lehrerfortbildungen
teilgenommen. Ihr größter Wunsch war die Befähigung ihrer
Schüler zum Lesen. Ein in Uganda bereits erprobtes
Programm zur Alphabetisierung „Fun of Phonics“ bildete die
Grundlage hierzu. Ein weiterer Schwerpunkt war die
Aktivierung und Einbeziehung der Schüler in den Unterricht
sowie die Herstellung von Lehr- Lern- und Spielmaterialien.
Bereits im Sommer konnten mir die ersten Kinder einfache
Wörter vorlesen!

Der Aufbau der Schulen umfasst neben Fort-und Weiterbildung zum Beispiel auch
den Ausbau der Gebäude, die Ausstattung, die Sicherung der Lehrergehälter und
den Start von Projekten zur Einkommensgenerierung für Eltern zur Finanzierung des
Schulgeldes, damit die Schulen sich selbständig tragen können.

Africa (k)now. e.V.
Dorfstraße 129
21720 Mittelnkirchen

africaknow@mail.de
www.africaknow.de

Hamburger Sparkasse
IBAN DE 5120050550511194104616

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

Viele weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.africaknow.de (in
URL-Leiste eingeben).
Wir sind auch bei betterplace.org zu finden:
www.betterplace.org/p75748. Dort sammeln
wir Spenden für die Fertigstellung der
Rohbaugebäude einer unserer Schulen.
Außerdem vermitteln und suchen wir
weiterhin Kinderpatenschaften, bzw. Paten.
Das Geld unterstützt die Finanzierung von
Lehrergehältern. Und die Kinder sind sehr
stolz, „Freunde“ in Deutschland zu haben, die
sich für sie interessieren.

Wer Interesse hat, mitzumachen- in welcher Form auch immer- ob aktiv, als Pate, als
Fördermitglied oder Spender, ist herzlich willkommen!
Wir bedanken uns für alle bisher erfolgte Unterstützung und
entgegengebrachtes Interesse!
Zukünftig möchten wir drei Rundbriefe im Jahr versenden. Wer keinen erhalten
möchte, der ist gebeten, uns eine Nachricht zu senden.

Wir wünschen euch ein erholsames und schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr.
Alles Liebe,

Petra Hege und Team.
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