Neues über das Schulprojekt für Waisenkinder im Tschad
Brief aus Mungo im Tschad vom 07.07.2010
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
wir haben tatsächlich am 12.11.2009 eure Hilfe - eine finanzielle
Unterstützung von eurer Institution - in einer Höhe von 983.500
Franc bekommen.
Das Geld wurde, für die Waisenkinder verwendet, gemäß
unserem Auftrag, der in der Unterstützung, Bildung und weiteren
Maßnahmen für benachteiligte Personen, besteht. Diese Hilfe ist
direkt den Bedürftigen zugutegekommen und wir danken euch,
der Organisation „Forum Kinder in Not“, sehr herzlich.
Dass ihr die Informationen über die Verwendung der Spenden
nicht früher bekommen habt, lag daran, dass wir euch diese
Informationen mit den erzielten Ergebnissen der Schüler
während des Schuljahres geben wollten, dieses beginnt bei uns
im Oktober und endet im Juni. Dies sind die Gründe für die
verspätete Verständigung zwischen uns und euch, die wir bitten,
zu entschuldigen. Die erzielten Ergebnisse der Schüler führen
Ihnen deutlich vor Augen, wie gut und transparent ihre Spenden
verwendet werden, die unser Verein von eurem erhält und wir
bitten Gott, dass er euch segnet und eure Wege erhellt, damit ihr
die Mittel habt, weiterhin den Benachteiligten der Welt zu helfen
und denen in der Guéra, im Tschad, im Besonderen.
Überblick:
Wir haben das Schuljahr 2009 – 2010 unter sehr schwierigen
Bedingungen im Bereich der Schulbildung verbracht, denn
mangelnde Regenfälle, haben eine Hungersnot in unserer
Region ausgelöst. Nun, diese Situation ist sehr bedrohlich für
unsere benachteiligten Familien. Die Schulergebnisse sind nicht
sehr hoffnungsvoll, weil aufgrund der schwierigen
Gesamtsituation einige Schüler ihre Prüfungen nicht schafften.
Aber dank der finanziellen Unterstützung des Forum Kinder in
Not, werden einige Schüler die Möglichkeit haben in höhere
Klassen gehen zu können.
Zusammen mit den zuständigen Personen überlegen wir, wie
man den Kindern während der Hungerkrise helfen kann, mit dem Zweck, sodass sie den
Unterricht während des Schuljahres in Zukunft häufiger besuchen können. Gerne möchten wir
den ständigen Kontakt mit euch halten, um euch im richtigen Moment aufzuzeigen, was wir
überlegt haben und wie der gewünschte und mögliche Beitrag eurer Institution „Forum Kinder in
Not“ sein könnte.
Der Präsident von Moustagbal
Abdoulaye Baine
Bericht über die Verwendung der Mittel im November 2009, Februar 2010
Die Vereinigung Moustagbal, die mit dem Auftrag gegründet wurde, die Lebensbedingungen
benachteiligter Personen und ihre Integration in das normale soziale Leben zu verbessern, setzt
sich in der Region Guéra in verschiedenen Bereichen ein. Die Schulbildung ist dabei von
besonderem Interesse.

Moustagbal kümmert sich um die Schulbildung von Waisenkindern oder Kindern, die aus
notleidenden Familien kommen. Unsere Betreuung beinhaltet die Einschreibungen,
Wiedereinschreibungen, Begleitung an den Schulen, die Beschaffung von Schulmaterial und
Ausstattung der Räumlichkeiten, Betreuung und die medizinische Versorgung der Kinder durch
Unterricht in zusätzlichen Kursen (Nachhilfe).
Mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 983500 CFA Franc (= 1.500 Euro) förderte
Moustagbal im Schuljahr 2009–2010 einige Aktivitäten für die Kinder:
Genauer gesagt konnte das Geld für Folgendes verwendet werden:
Ø Kauf von Kleidung, Schulheften, Papier und Stiften.
Ø Kauf von Möbeln für den Gemeinschaftsraum , der den Schülern während der
Zusatzstunden zur Verfügung steht
Ø Beleuchtung für den Gemeinschaftsraum.
Ø Bezahlung der beiden Lehrkräfte die das Schulbildungsprojekt durchführen.
Ø Bezahlung der Betreuung der Schüler und Finanzierung der Weiterbildung der beiden
Lehrkräfte.
Ø Ankauf von 13 Hirsesäcken, um bestimmte Eltern von Schülern zu versorgen, weil die
Ernte dieses Jahr sehr gering ist.
Dies ist in Kürze das, was wir dank der finanziellen Unterstützung realisieren konnten.

