Friedensstifterinnen

Projektvorstellung
Bau einer Grundschule in Burundi
Ohne Schule ist kein Schulbesuch möglich –
dies ist die bittere Realität in Burundi, wo dem
Staat und den Kommunen oft das Geld fehlt,
Schulen zu bauen. Sobald der Bau von
Schulgebäuden jedoch finanziert ist, muss das
zuständige Erziehungsministerium Lehrer
stellen und vergüten.
Seit über zehn Jahren ist unser Partnerverein
„Konvoi der Hoffnung e.V.“ mit diesem
Konzept in Togo und Burkina Faso erfolgreich
tätig und verfolgt nun das gleiche Ziel in
Burundi.
Ziel des Projektes:
In
Karera/Burundi
wurde
2016
eine
Grundschule mit fünf Klassenzimmern errichtet, die bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenze gekommen ist.
Ein weiteres Haus mit drei Klassenzimmern
wurde inzwischen fertig gestellt, das mit
Schuljahresbeginn
neue
Schüler
und
Schülerinnen aufnehmen konnte. Doch die
schnell wachsende Bevölkerung führt zu
einem geschätzten Bedarf von zwei
Klassenzimmern pro Jahrgang. Da die Kinder
neun Jahre zur Schule gehen, werden für zwei
Parallelklassen mit jeweils etwa 60 Schüler in
absehbarer Zeit 18 Schulzimmer benötigt.
Dies kann nur nach und nach verwirklicht
werden.

Unmittelbares Ziel ist es, mit dem zusätzlichen
Schulraum den Status als eigenständige
Grundschule mit eigener Verwaltung zu erhalten, da sie derzeit noch als Filiale einer
anderen Schule betrieben wird.
In der Vereinbarung mit den Partnern vor Ort
wurde festgeschrieben, dass die Folgekosten
von der Kommune übernommen werden und
die Bevölkerung für die Beschaffung von Sand,
Steinen und Wasser für die Bauarbeiten
zuständig ist. Mit dieser Form der Hilfe zur
Selbsthilfe werden die Menschen vor Ort
motiviert, sich für die Verbesserung ihrer
Lebensumstände selbst einzusetzen.
Die SEZ fördert dieses Projekt mit € 10.000,Dafür hoffen wir auf Ihre Spende!
Spendenkonto
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit
Baden-Württemberg (SEZ)
IBAN: DE26 6005 0101 0001 3612 74
BIC: SOLADEST600
Spenden gehen ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt an unsere Projektpartnerinnen und -partner. Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse an. Vielen Dank!

