Bildungsprogramm
Mit Ihrer Spende können Sie die Bildungssituation in Sierra Leone verbessern helfen!

Eine typische arme Dorfschule in unserem
Einsatzgebiet

So sieht es beim Unterricht in dieser Schule aus …

Geben Sie den Kindern im Schulalter in Sierra Leone die Chance, ihr Recht auf eine Schulbildung wahrzunehmen! Seit 2003 engagieren wir uns zusammen mit unserer lokalen Partnerorganisation PYD dafür, dass Kinder frühzeitig Zugang zu einer guten Schulbildung erhalten
können.
Wir haben Tausenden von benachteiligten jungen Menschen und
Erwachsenen die Möglichkeit gegeben, sich durch Bildung aus der
Armut zu befreien. Wir fördern derzeit vier Hilfsprojekte im Bildungsbereich im Distrikt Pujehun. Dabei
stehen vor allem die Schulstipendien für Kinder aus einkommensschwachen Familien und das Bibliotheksprogramm mit dem angeschlossenen Kindergarten- und Grundschulbetrieb im Mittelpunkt. Unser
besonderes Augenmerk soll 2017
der Eindämmung der Landflucht
durch Verbesserung der beruflichen
Bildungsangebote im Distrikt gelten.
Wir planen gemeinsam mit PYD
eine Berufschule in der Distrikthauptstadt Pujehun.

Mehrzweck-Gemeinde
bibliothek in Pujehun

2010 errichteten wir mit Unterstützung des BMZ eine neue 'Mehrzweck'-Gemeindebibliothek. Dafür wurden zahlreiche hochwertige Bücher, Spiele, Poster, Puzzles, Computer,
Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände von Spendern zur Verfügung gestellt. Seit
dieser Zeit haben die Bibliothekare auch jeweils Abendkurse für Erwachsene in der
Bibliothek angeboten. Mit einem Generator wird der Strom für die abendliche Beleuchtung
und den Computerbetrieb in der Bibliothek erzeugt. Die Mehrzweck-Gemeindebibliothek hat
ihre Anziehungskraft für die Bewohner der Gemeinde auch während der Ebola Krise (20142015) beibehalten. Sie wird von Eltern, Schülern, Schulabbrechern, lokalen Regierungsangestellten und Mitarbeitern anderer NGOs für ihre Bildungsangebote geschätzt, insbesondere für
das Alphabetisierungsprogramm, das Computer Training und den Kindergarten.

Ein hochmotivierter Lehrer unterrichtet die 2. Kasse

Um den Anforderungen
für die Schulbildung einer
rasch wachsenden
Kinderzahl in der Gemeinde
gerecht zu werden, ergriffen
im Jahre 2013 einige
Mitglieder der Gemeinde
selber die Initiative und
schlugen PYD und KNSL
die Eröffnung eines Kindergartens in den Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek vor. Der Hauptgrund
für den Aufbau des Kindergartens bestand laut PYD
darin, möglichst viele Kinder
schon frühzeitig auf eine
erfolgreiche Schullaufbahn
vorzubereiten.

Dazu gehört es, die sprachlichen und motorischen Fertigkeiten der Kinder zu verbessern und
gleichzeitig ihre kognitiven Fähigkeiten und die Lernfähigkeit zu entwickeln. Das junge Team
aus Lehrern und Freiwilligen, welches den Kindergarten und die Grundschule betreibt,
leistet in den Augen der Gemeindemitglieder eine hervorragende Arbeit.
Die Grundschule geht im Schuljahr 2016-2017 bereits bis zur 3. Klasse und hat derzeit
120 registrierte Schüler, davon 68 Mädchen. Die Schülerzahl ist damit bereits jetzt so
hoch, dass die vorhandenen Räumlichkeiten kaum noch ausreichen, und zugleich gibt es
noch 150 Familien auf der 'Warteliste', die ihre Kinder gerne auf diese Schule schicken
möchten. Als Folge des Platzmangels kann der eigentliche Bibliotheksbetrieb erst nach
dem Schulunterricht aufgenommen werden. Die 3. Klasse sitzt auf der Veranda der
Bibliothek, und es gibt keinen Spielplatz für die Kinder.
Diese Verhältnisse können
dazu führen, dass die Kinder
sich nur schlecht auf das
Lernen konzentrieren können.
In der Regenzeit sind die
Kinder insbesondere auf der
Veranda nicht vor Nässe
geschützt und können leicht
erkranken. Die Vereinigung
der Eltern und Lehrer
('Pflegschaft' / PTA) ist sehr
aktiv um eine Verbesserung
dieser aktuellen Situation
bemüht. Man sieht dort insbesondere die Notwendigkeit,
weitere Klassenräume zu
bauen und die Kinder besser
unterzubringen.
… und so sieht es in unserem modernen Kindergarten in der Bibliothek in
Pujehun aus.

