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Geschichte wird gemacht – es geht voran. Ja auch für unserem
kleinen Verein trifft dieser Songtext durchaus zu. In diversen
kleinen Schritten konkretisieren sich unsere Arbeit und
Aufgabenstellung. Neben der Lösung von Problemen und
anfallender Arbeit gehört auch dazu, dass immer wieder neue
Fragen und Probleme auftauchen, die wir dann ruhig und zielstrebig angehen. Dies werden und
wollen wir auch in Zukunft gemeinsam mit Euch/Ihnen machen. So versuchen wir, Euch durch
unseren Info Brief auf dem laufenden zu halten. Natürlich sind die Informationen dann oft
kurz und leider auch nicht immer für jeden nachvollziehbar. Mit Hilfe von Briefen, Emails
oder dem Telephon könnt Ihr natürlich jederzeit nachfragen, kritisieren und anregen.
Aber nun zu den derzeit aktuellen Informationen rund um S.O.W.A.S. e.V. :

Einen erfreulichen Spenden-Endspurt gab es noch im Dezember 2003. Danke an alle! So sind
unsere Finanzen in der Zwischenzeit auf einem guten Stand und wir können etwas  beruhigter
in das Jahr 2004 schauen. Ein großes Ziel bleibt natürlich die Startfinanzierung für das
Studium von Abdoulie Sowe. Wenn seine Planung und unsere Spendensammlung weiterhin gut
verlaufen, wird er wohl zum Wintersemester 04/05 mit dem Studium beginnen.

Abdoulie hat sich entschlossen, seine weitere Ausbildung (Studium bzw. Vorbereitung darauf)
zunächst in Gambia machen zu wollen. Das bedeutet für den Verein vorerst ein mal
organisatorische und finanzielle Entspannung. Es hätte schon ein kleines Wunder gebraucht
um die Finanzierung des ersten (und der weiteren) Semester in Europa pünktlich auf die Beine
zu stellen. Wir werden nun mit Abdoulie besprechen, in welcher Art und Weise wir ihm in
Gambia bei seiner weiteren Ausbildung helfen können.

Lamin besucht inzwischen die 2. Klasse der Gehörlosenschule in Gambia und macht beim
Lernen gute Fortschritte. So beherrscht er mittlerweile relativ gut die Gebärdensprache und
ist auch in den anderen Fächern ein interessierter und guter Schüler.

Nach einer zufälligen Begegnung in Gambia haben wir im Oktober 2003 für einen weiteren
Schüler spontan die Schulkosten übernommen. Er heißt Ebrima, ist 19 alt und hat 5
Geschwister. Im September 2004 beginnt er mit der 12.Klasse und wird dann hoffentlich im
Sommer 2005 sein Abitur machen.

Sporadisch treffen immer wieder Anfragen zur Finanzierung von SchülerInnen und
StudentInnen bei S.O.W.A.S. e.V. ein. Dabei stellt sich jedesmal wieder die Frage, wie wir mit
der Anfrage umgehen. Angesichts unser doch noch dünnen Finanzdecke haben wir bisher
ablehnend reagieren müssen. Durch die nun geringeren Ausgaben für Abdoulie werden wir
wohl in der Lage sein, ab Spätsommer diesen Jahres ein oder zwei neue Schülerinnen fördern
zu können.
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Nachdem wir nun bereits drei Schüler fördern, hat der Vorstand noch Mal deutlich hervor
gehoben, dass die nächsten 3 – 4 zu fördernden auf jeden Fall Schülerinnen sein werden.
Denn in Westafrika sind die Bildungschancen gerade für Mädchen ausgesprochen ungünstig.
Dies läßt sich u.a. an der Einschulungsquote des World Education Report 2000 sehr gut
ablesen. Danach liegt diese Quote in fast allen westafrikanischen Ländern bei max. 40% !

Seit kurzem sind wir nun auch Mitglied im EWNW, dem „Eine Welt Netz Werk“ Hamburg. Im
EWNW haben sich Gruppen zusammengeschlossen, die für weltweite Gerechtigkeit,
Solidarität, Frieden und Ökologie eintreten. Durch die Zusammenarbeit von Eine Welt
Gruppen / Nichtregierungsorganisationen (NRO) können wir unsere Arbeit mit anderen
koordinieren, Informationen austauschen sowie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit machen.
Im nächsten Info Brief werden wir etwas ausführlicher über die Arbeit des EWNW
informieren.

Hand aufs Herz: jede und jeder von uns kennt noch Menschen, die sich für Bildung und/oder
Afrika interessieren. Schaut doch bitte dringend in Eurem Bekannten- und Verwandtenkreis
und natürlich ebenso dringend im Freundeskreis, wem wir (S.O.W.A.S.) in Zukunft ebenfalls
einen Info Brief schicken könnten. Nicht vergessen solltet Ihr dabei die Menschen, die
irgendwie auch von Beruf oder von Berufung etwas mit Bildung und/oder Afrika zu tun haben.
Es reicht natürlich auch eine Beziehung zu bzw. Interesse an einem Land in West Afrika.

Für dieses Jahr haben wir bisher noch folgendes geplant bzw. angedacht:
• Einen kleinen Infotisch auf dem W3 Fest am 12.Juni im Nernstweg in Ottensen. Bis dahin

ist dann unser Infoblatt auch endlich in englisch und französisch vorhanden. Dies wird
dann unser erster öffentlicher Auftritt, ein weiterer Schritt für mehr Bildung in
Westafrika.

• Teilnahme an der Altonale unter dem Dach von RASTA VILLAGE am 19.&20. Juni,
ebenfalls in Ottensen. Wer beim W3 Fest oder bei der Altonale aktiv helfen möchte kann
sich gerne bei Klaus-Peter (040 / 29812860) melden.

• Eventuelle Teilnahme am Afrikafest im Stadtpark.
• Teilweise Teilnahme an den Marktständen von RASTA VILLAGE außerhalb von Hamburg,

z.B. Afrikafest in Aschaffenburg, Splash in Chemnitz.
•  Eine öffentliche Informationsveranstaltung im Herbst 2004
• Mitgliederversammlung im Oktober/November 2004

Ihr seht, es geht kontinuierlich weiter. So hoffen wir auch weiterhin auf einen anhaltenden
Spendenfluß.  In diesem Sinne wünschen wir Euch einen angenehmen und friedlichen Sommer.

Tschüß
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