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Liebe Freunde, Freundinnen und Interessierte,

nachdem wir auch im dritten Jahr die Spendeneinnahmen in kleinen
Schritten weiter steigern konnten, wollen wir heute von drei neuen
Schritten berichten.

Eine kleine Gruppe von Hamburgern hat sich Anfang 2004 zusammen getan um in Tanenko, einer
Kleinstadt in Mali, einen zusätzlichen Lehrer an einer der dortigen Grundschulen zu finanzieren. Um
Kräfte zu bündeln und diese Förderung auf sichere Beine zu stellen, soll nun SOWAS die Abwicklung
dieses weiterhin eigenständigen Projektes übernehmen. Die Gespräche hierüber sind aber noch nicht
abgeschlossen.

Ab dem neuen Schuljahr wollen wir zwei weitere Schulkinder in Gambia fördern. Dabei haben wir
folgende Kriterien als Leitlinie zur Auswahl beschrieben: Es sollen Mädchen sein, denn wir haben den
Grundsatz der 50/50-Förderung. Die Mädchen sollen eine 5. Klasse besuchen, weil der Schulbesuch bis
dahin frei ist. Sie sollen außerdem in der Provinz leben, vermutlich in Baddibu, weil die Förderung dort
allgemein geringer ausfällt. Die Mädchen erhalten von uns eine Zusage der Förderung bis zum Abschluß
der 10. Klasse.

Des Weiteren sind wir dabei, uns um die Förderung von zwei (evtl. auch drei) Mädchen in Ghana zu
kümmern. Die Kriterien hier sind in etwa die gleichen wie für die Mädchen in Gambia. Unser erster
Einsatz in Ghana wird um die Stadt Kumasi herum stattfinden. Mehr Informationen über Ghana und
unsere Förderung dort folgen im nächsten Rundbrief.

Ihr seht, wir verwenden die vermehrten Spenden zunächst zur Förderung von weiteren Schulkindern
und nicht um gleich wieder zum farbigen Rundbrief zurück zu kehren. Was wir aber weiterhin
anstreben. Mit unseren neuen Projekten überschreiten wir die Grenzen von Gambia und erreichen nun
auch endlich eine paritätische Förderung von Jungen und Mädchen. Den Lehrer nehmen wir aus dieser
Rechnung heraus, da es zunächst „nur die Implementierung eines eigenständigen Projektes“ ist.

Da wir mehrfach darauf angesprochen wurden, möchten wir hier kurz anmerken, daß unsere Karten mit
Dank und Neujahrsgrüßen nicht aus der SOWAS-Kasse, sondern durch eine Spende finanziert wurden.
Dennoch vielen Dank für die kritische Aufmerksamkeit. Weiter so!

Die überwältigende Spendenbereitschaft im Zusammenhang mit dem verheerenden Seebeben in
Südasien hat wohl alle überrascht und beeindruckt. Sie war dringend Notwendig. Sehr wichtig war
vielen Organisationen und Politikern der dringende Hinweis, daß die bisherige Arbeit, finanzielle
Unterstützung und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit nicht gemindert werden dürfen. Die
Seebebenhilfe ist eine zusätzliche Anstrengung! Und gerade in Zusammenhang mit Afrika südlich der
Sahara wird immer deutlicher, daß es schnellerer und größerer Schritte bedarf um dort nicht
sehenden Auges in die Katastrophe zu laufen. So hoffen wir natürlich, auch in diesem Jahr so viel Geld
sammeln zu können, um weiteren Kindern in Westafrika ein Ausbildung zu ermöglichen.
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Eine aktive Armutsbekämpfung verlangt ein umfassendes Handeln und Denken von den Gesellschaften
des reichen Nordens. Faire Handelsbedingungen, ein umfassender Schuldenerlaß, neue finanzielle
Mittel sowie eine massive organisatorische und finanzielle Unterstützung bei der Versorgung des
Bildungs- und Gesundheitssystem. Diese Grundpfeiler  müssen schnell und umfassend als Teil der
Armutsbekämpfung auf- bzw. ausgebaut werden. Im Rahmen unser extrem bescheidenen Möglichkeiten
setzen wir uns aktiv dafür ein.

„Ausgangsland“ für unseren Verein war Gambia. Der Hauptteil unser Aktivitäten liegt noch immer dort
und so ist das Land auch Schwerpunktthema in diesem Rundbrief:

Gambia ist das kleinste Land in Afrika (11 295 km²). Hauptstadt ist Banjul
(~ 50.000 Einw.), das zu etwa 2/3 verschwindet, wenn der Meeresspiegel um 1
Meter steigen sollte (Le Monde diplomatique, Februar 2005)! Gambia liegt mitten
im Senegal, hat etwa 1,41 Millionen Einwohner und war ehemals englische Kolonie.
Neben Wolof (13%), Mandinka (41%), Fula (14%) und weiteren 10 Sprachen ist die
alte Kolonialsprache Englisch heute Amtssprache.

Gambia gehört zu den ärmsten Ländern, hat aber in den letzten Jahren eine positive wirtschaftliche
und soziale Entwicklung vollzogen. So gibt es inzwischen ein „flächendeckendes“ Netz von Grund- und
Mittelschulen, auch weil die Regierung dort einen ihrer Schwerpunkte gesetzt hat.  Die Analphabeten-
rate liegt bei etwa 58%. Auch die medizinische Versorgung hat sich durch den Bau von neuen
Krankenhäusern leicht verbessert. Durch Infrastrukturmaßnahmen haben sich Straßen- und
Telephonnetz, Strom- und Wasserversorgung in den letzten Jahren zumindest in der Küstenregion
leicht verbessert.

Erdnußexport und Tourimus sind die Haupteinnahmequellen für Gambia. Politisch gehört Gambia zu den
stabilen Ländern in Afrika. Der Schulbesuch ist für die Kinder in der Grundschule frei, „Einzig“ die
Schuluniform und Schulbücher müssen selbst finanziert werden, was für viele Familien allerdings
unerschwinglich ist.

Natürlich sind wir weiterhin aktiv bemüht, S.O.W.A.S. e.V. vor Ort bekannter zu machen. Zwei aktuelle
Termine können wir Euch bereits heute mitteilen: Am 18. & 19. Juni werden wir uns auf der Altonale
präsentieren. Dies geschieht im Hinterhof Ottenser Hauptstr. 61, ist also abseits vom großen Rummel
und kostet den Verein kein Geld. Eine Woche später, am 25. Juni, findet ein kleines Afrika Fest rund
um das BDP Haus in Övelgönne statt. Direkt am Elbwanderweg, dabei etwas ab vom Trubel mit
herrlichem Blick auf die Elbe. Auch hier entstehen uns wieder keine direkten Kosten. Auf beiden
Veranstaltungen können wir S.O.W.A.S. e.V. vorstellen. Dazu werden wir ein wenig Material
bereitstellen, mit dem dann die grundsätzlichen Ziele und die bisherigen Projekte kurz vorgestellt
werden können. Wir brauchen für beide Veranstaltungen Unterstützung. Wer sich vorstellen kann, uns
hierbei aktiv zu helfen, melde sich bitte direkt über unsere Mail-Adresse (s. Briefkopf)

Ihr seht, obwohl wir ein sehr kleiner Verein sind, gibt es immer etwas zu tun und die Entwicklung ist
eindeutig positiv: wir wachsen! In diesem Sinne einen schönen Frühling.
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