Bildungsprogramm: Förderung von qualitativ hochwertiger Schulbildung ab 2017
Im April 2015 wandte sich die Vereinigung der Eltern und Lehrer (PTA) an PYD mit der
Bitte, den Bau eines neuen Schulgebäudes außerhalb der Bibliothek zu unterstützen.
Darin sollte Platz für mehr Unterrichtsräume und mehr Unterrichts- und Lernmaterialien
verfügbar sein. Außerdem sollte es eine Spielecke, einen Raum für Geschichtenerzähler,
Sommerschulangebote und Programme zur Erwachsenenbildung geben. Die PTA sagte
zu, ein geeignetes Baugrundstück zur Verfügung zu stellen. Außerdem wollte die PTA sich
zusammen mit PYD um die Verwaltung und das Management der neuen Schule
kümmern. PYD führte daraufhin eine Bedarfsanalyse durch und bestätigte, dass zwei
neue Schulgebäude benötigt werden, um die Kindergartenklassen 1 und 2 sowie die
Grundschulklassen 1 bis 6 unterzubringen.
Das langfristige Ziel unseres
neuen Schulbauprogramms ist
die Erreichung des 'Nachhaltigen Entwicklungsziels Nr.
4' (Sustainable Development
Goal 4/ SDG 4) in Sierra
Leone. Dazu soll es beitragen,
indem es auf die rasch
wachsende Nachfrage nach
Bildung in der Gemeinde
Pujehun eingeht und das
Bildungsangebot erweitert.
Das Programm wird insbesondere die Vor- und Grundschulausbildung sowie die ErwachseIn der Pause lernen die Vorschulkinder Dreiradfahren
nenbildung adressieren.
Es wird dazu beitragen, dass
mehr Kinder für den Schulbesuch
angemeldet werden und damit
Zugang zu einer guten Bildung
erhalten. Kinder, die die Grundschulklassen absolviert haben,
haben gute Voraussetzungen
dafür, ihre Schullaufbahn
anschließend in einer der
besseren Sekundarschulen des
Landes fortzusetzen.
Wichtig ist auch die Tatsache,
dass nicht nur die Kinder von
einer guten Bildung profitieren
können. Viele Erwachsene,
insbesondere benachteiligte
Gruppen wie junge Mütter, die
die Schule abgebrochen haben,
aber auch ältere Männer und
Frauen, erwerben elementare
Fertigkeiten in Lesen, Schreiben Übergabe der von World Vision gespendeten Materialien für den
Kindergarten in Pujehun
und Rechnen.

PYD/KNSL führen Empowerment-Workshops für Frauen durch

Dies bringt für die Teilnehmer
große Vorteile mit sich, nicht
nur in moralischer und gesellschaftlicher Hinsicht, sondern
die Grundkenntnisse im
Lesen, Schreiben und Rechnen sowie auch ein Grundwissen in Hygiene-, Gesundheits- & Umweltfragen
erwerben. Dies wird große
soziale Vorteile mit sich
bringen, da diese Menschen
in Zukunft ihre Kinder bei den
Hausaufgaben für die Schule
unterstützen können und auf
gute Ernährung, Hygiene und
den Schutz ihrer Umwelt
achten werden.

Gleichzeitig ist die Alphabetisierung auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Fortschritt, da sich die
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen verbessert, ihre Produktivität steigt und für Wachstum
sorgt, und sie befähigt werden, elektronische Kommunikationsmittel wie Smartphones und das
Internet zu nutzen.
Dank der langjährigen
Arbeit von PYD mit den
Gemeinden ist unser
qualitativ hochwertiges
Schulbildungsprogramm
ab 2017 hervorragend
positioniert, um das
Konzept „Lebenslanges
Lernen“ auf Gemeindeebene bekannt zu
machen. PYD und junge
Aktivisten und Aktivistinnen (Social Mobilisers)
organisieren intensive
Mobilisierungskampagnen
im ganzen Distrikt. Zivilgesellschaft, Frauengruppen und Jugendforen
Die Zweite von links ist ein in unserem Schulprojekt gefördertes Mädchen mit
werden dafür gewonnen,
Freundinnen vor ihrer Schule
sich zu engagieren, um
die gesellschaftliche
Diskriminierung von Mädchen und Frauen in Bildung und Unternehmertum abzubauen und
gegen die allgemeinen kulturellen Barrieren anzugehen, die junge Frauen und Behinderte
vielfach erleben, wenn sie die Schule besuchen und/oder einen Beruf ergreifen wollen.
Neben den Mobilisierungskampagnen werden auch örtliche Radiosender genutzt, um
Informationen über die oben genannten Themen zu verbreiten. Junge Leute, Frauen,
Männer und Kinder in allen Dorfgemeinschaften des Distrikts werden von der groß
angelegten Aufklärungskampagne profitieren.

