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Liebe Freunde, Freundinnen und Interessierte,

wer diesen Brief nicht als Mail, sondern auf Papier erhält, mag sich
fragen: "Gibt es SOWAS jetzt nur noch in schwarz und weiß?" Ein
klares Nein ist die Antwort, denn wir werden die Welt und ihre vielen Teilaspekte auch weiterhin in
allen Farben betrachten. Wir haben uns aber entschlossen, die Papier-Version zunächst nur noch in
schwarz–weiß zu produzieren. Mann und Frau mögen es kaum noch hören: es sind Kostengründe. Ein
Farbdruck hätte uns mindesten 40,00 Euro mehr gekostet. Damit fördern wir z.B. lieber einen
Schulbesuch der 8. bis 10. Klasse in Gambia für fast ein ganzes Jahr. Das ist für uns eindeutig
wichtiger! Wir wissen so gut wie Ihr, dass sich mit einer guten visuellen Präsentationen der eine oder
andere Euro "leichter" für unser Anliegen mobilisieren läßt. Aber nur wenn sich weitere Menschen
finden, die uns durch Daueraufträge kontinuierlich unterstützen, können wir uns den Luxus leisten,
mehr Kinder in Westafrika direkt zu unterstützen und gleichzeitig farbenfroh aufzutreten. Wir wollen
den Anteil der Verwaltungs-, Sach-, und Werbekosten am Spendenaufkommen so gering wie möglich
halten. Um den maximalen Prozentanteil in eine zeitgemäße Form zu gießen, rufen wir das Projekt "7
minus X" aus.

Wir wollen Euch heute berichten, wie "unsere Gelder" - Eure Spenden - momentan verteilt werden.
Aktuell (November 2004) werden drei Jungen in Gambia gefördert:

 Abdoulie Sowe hat im September mit dem Studium in Gambia angefangen und erhält von uns pro
Studienjahr etwa 160,00 Euro Unterstützung. Er wird zunächst 3 Jahre lang studieren.

 Lamin Touray besucht nun die 2. Klasse der Gehörlosenschule und soll auf jeden Fall bis zum Ende
der 10. Klasse von SOWAS gefördert werden. Er erhält für Schulgeld und Schulessen pro
Schuljahr gut 105,00 Euro.

 Ebrima Niang besucht nun die 12. Klasse eines Gymnasiums. Er wurde bereits in der 10. und 11.
Klasse von uns unterstützt und bekommt nun noch ein mal abschließend 25,00 Euro.

Die Zusagen für Lamin und Abdoulie machen es erforderlich, die für die zwei Jungen benötigte Summe
in vollem Umfang als Rücklage (ca. 1.200,00 €) aus der weiteren Planung heraus zu nehmen. Damit sind
zwar 85% unserer derzeitigen Mittel gebunden. Aber es versetzt uns in die wunderbare Lage, den
beiden die Schulausbildung bzw. das Studium garantieren zu können, selbst wenn der Spendenfluß
absolut abreißen sollte. Natürlich sind wir optimistisch, daß das nicht passieren wird. Aber unsere
Planung soll seriös bleiben, und wir wollen nicht mehr versprechen, als wir garantiert halten können.

Eine Förderungen von weiteren Schülerinnen starten wir, wenn es mit Eurer Hilfe gelungen ist, wieder
ein ausreichendes finanzielles Polster anzusammeln. Nach den bisherigen Erfahrungen wird das wohl im
April/Mai 2005 der Fall sein. Auf jeden Fall werden die nächsten drei Menschen, die wir unterstützen,
Mädchen sein. Unsere Gelder wollen wir, wie im letzten Rundbrief erläutert, gleichermaßen für Jungen
und Mädchen einsetzen.
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Von diesem Rundbrief an wollen wir Euch jeweils eine Kurzvorstellung eines Landes oder eines
speziellen Themas in/aus Westafrika bieten. So könnt Ihr ein kleines Bild von der Region der Welt
bekommen, in der Euer Geld zur direkten Hilfe eingesetzt wird. Wir beginnen mit Mali:

Wie die meisten Westafrikanischen Länder zählt auch Mali zu den ärmsten der
Welt. Das Land ist rund 3 mal so groß wie Deutschland und hat ca. 11,7 Millionen
Einwohner. Etwa 65% der Fläche sind Wüste oder Halbwüste. Einer der großen
Flüsse Afrikas, der Niger, ist die Hauptschlagader des Landes. Sein Fischreichtum
und seine Überschwemmungsgebiete geben dem Land ein Großteil seiner Nahrung.
Der Niger ist außerdem eine der Hauptverkehrsadern. Seit dem 20.06.1960 ist
Mali unabhängig.

Die offizielle Amtssprache (Kolonialsprache) Französisch wird nur von 10 % der Bevölkerung
gesprochen, Arabisch ist zweite Schulsprache. Etwa 64% der Bevölkerung sprechen Bambara, das von
der Regierung besonders als Nationalsprache gefördert wird. Die Alphabetisierungsrate beträgt 30 bis
32% der Bevölkerung. Von der Altersgruppe der bis 15jährigen gehen etwa 47% der Jungen und nur
33% der Mädchen zur Schule.

1962 wurde eine grundlegende Schulreform mit Betonung der praktischen Ausbildung und
Afrikanisierung des Lehrstoffes durchgeführt. Schulpflicht besteht für alle Kinder zwischen 6 und 15
Jahren. Der Unterricht ist gebührenfrei. Obwohl Schulpflicht besteht, geht nicht einmal die Hälfte
der Kinder zur Schule. Hierfür sind viele Gründe zu finden.  Genannt sei u.a. die mangelnde Ausstattung
der Schulen, sowohl mit Lehrmitteln wie auch mit Lehrern. Viel zu große Klassen mit viel zu wenig oder
gar keinen Büchern.  Die mangelnden beruflichen Perspektiven für die alljährlich große Gruppe von
Schulabgängern ist gerade in den ländlichen Regionen ein Motivationshemmnis zum Besuch einer Schule.
Oft ist für eine Familie ein zum Familienunterhalt mitarbeitendes Kind viel wichtiger als der Besuch
einer Schule. So gibt es viele bedeutende und ernst zunehmende Gründe für den zu geringen
Schulbesuch in Mali. Für uns ist das kein Grund für Pessimismus sondern eine Bestätigung des Sinnes
von S.O.W.A.S.

Zum Schluß dieses Rundbriefes möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Spenderinnen und
Spendern bedanken. Nur so war es uns möglich, in kleinen Schritten unsere Aktivitäten auszubauen und
den ersten Schülern für einen langen Zeitraum eine sichere Perspektive zu gewährleisten. Wir hoffen,
daß uns auch im nächsten Jahr Eure Unterstützung erhalten bleibt, und daß weitere Menschen dazu
kommen, die SOWAS unterstützen werden. Natürlich wünschen wir Euch allen ein schönen und
geruhsamen Jahresausklang und der Welt mehr Vernunft und Frieden für das Jahr 2005.

Wir sind noch immer gemeinnützig. Und wenn Ihr in den Weihnachtstagen jemanden trefft, der gern
etwas Gutes tun möchte, dann gebt ihm diesen Rundbrief und sagt ihm "S.O.W.A.S. kann man immer
machen."

Alles Gute für den Jahreswechsel

Das SOWAS-Team
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