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Liebe SOWAS-Freunde,

zwischen Winterschlaf und Weihnachtstaumel kommt noch schnell
der Rundbrief Nr. 7 ins Haus. Es gibt Gutes zu berichten:

Mit einem kleinen Quantensprung konnten wir 21 neue Schülerinnen und Schüler in unsere Förderung
aufnehmen. Wir fördern jetzt 4 Mädchen und 6 Jungen in Ghana sowie 7 Mädchen und 6 Jungen in
Gambia. Die anfallende Arbeit für Ghana können wir zunächst von hier aus erledigen. Alle 10
SchülerInnen besuchen die "Hauptschule" in Brodekwano, ca. 20km südöstlich von Kumasi. Sollten die
ersten zwei  Jahre für alle erfolgreich verlaufen, werden wir beraten, wie wir dort unsere Arbeit
ausbauen können. Über die SchülerInnen, die Schule und die ersten Monate unserer Aktivitäten in
Ghana werden wir im nächsten Jahr ausführlicher berichten.

Für Gambia ist mit den neuen Förderungen ein umfangreicherer Arbeitsaufwand verbunden, da die
SchülerInnen 5 verschiedenen Schulen besuchen. Für 2006 stehen einige Fragen zur Klärung an. Es ist
zu überlegen, ob wir uns in Gambia als regierungsunabhängige Organisation (NGO) registrieren lassen,
damit unsere Arbeit dort eine offizielle Anerkennung und bessere beidseitige Kontrollmöglichkeiten
erhält. Das wäre allerdings mit Kosten verbunden, und wir haben wenig Geld. Auch sind wir in der
Situation, daß wir in Gambia eine Person zur Koordination und Erledigung der anfallenden Arbeiten
benötigen. Diese Aufgabe wird zunächst Dembo Jarju übernehmen. Er hat im Sommer 2005 sein
Abitur gemacht, ist 21 Jahre alt und möchte beruflich gerne etwas mit Computern machen. Nach
langen E-Mails und Gesprächen zwischen Dembo und SOWAS sehen wir diese Aufgabe bei ihm in guten
Händen.

Von unseren Förderungen kommen alle 11 Mädchen und 7 Jungen aus der Provinz. 5 Jungen kommen aus
der Küstenregion in Gambia. Ein Junge besucht die dritte Klasse an der Gehörlosenschule in Gambia, 5
Gambianer besuchen eine vierte Klasse, 5 besuchen eine fünfte Klasse, die Fachschule zur
Vorbereitung des Jurastudiums absolviert einer, die Krankenpflegeschule ebenfalls einer, der zunächst
eine einmalige Unterstützung in Form von medizinischen Fachbüchern erhalten hat. Der Empfang
unserer SOWAS-Damen in Brodekwano (Ghana) war dermaßen herzlich und aufregend, daß dann doch
vergessen wurde mitzuschreiben, welches Kind nun welche Klasse besucht. Das reichen wir natürlich
nach. Hinzu kommt ein Jugendlicher, der mit unserer Hilfe im Juli 2005 sein Abitur in Gambia gemacht
hat und dessen Förderung ausgelaufen ist. Da wir jetzt erfreulicherweise deutlich mehr SchülerInnen
fördern, werden wir zukünftig eher allgemeiner bzw. ausgesuchter von ihnen berichten. Es ist uns
wichtig, daß wir zu jeder Person einen persönlichen Kontakt haben, um schnell und direkt u.a. über
Probleme, Anforderungen und Wünsche kommunizieren zu können.

Zu erwähnen ist hier noch die Förderung von Abdoulie Sowe in Gambia. Im letzten Jahr begann er mit
der Vorbereitung für sein künftiges Jurastudium und mußte dies leider, auf Grund von zwei harten
Schicksalsschlägen, unterbrechen. Nach einer Beratung hier in Hamburg hat SOWAS entschieden,
erneut mit der Förderung von Abdoulie zu beginnen. Wir sind überzeugt, daß es eine richtige
Entscheidung ist und wir wissen, daß wir Ihm Ruhe und Sicherheit geben.

Mit der Förderung von nunmehr 23 SchülerInnen haben wir unsere finanziellen Möglichkeiten optimal
ausgeschöpft. Da wir den SchülerInnen die Sicherheit der Förderung möglichst bis zum Abitur
garantieren, werden wir nun auch unsere Rücklagen verstärken.
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Genaueres stellen wir im Haushalt 2006 vor. Das Schulgeld für alle 22 in der Regelförderung
befindlichen Schülerinnen ist derzeitig mindestens bis Sommer 2007 gesichert. Mit dem Haushalt
2006 werden wir auch einen  Überblick der vor Ort anfallenden Arbeit geben. Mit der zunehmenden
Zahl der Förderungen nimmt natürlich auch unser Bekanntheitsgrad in Westafrika zu. Dies führt
beständig zu weiteren Anfragen, die wir sammeln, sortieren und bewerten. Wir beschließen wenn
genügend Geld vorhanden ist.

bei der Arbeit von SOWAS geht es nicht nur darum, möglichst viele SchülerInnen zu fördern. Es geht
auch um eine qualitativ gute Schulausbildung. Das erfordert, daß wir neben den einzelnen SchülerInnen
auch die Entwicklung der einzelnen Schulen mit im Auge behalten müssen. Als Beispiel sei hier der
Computerunterricht an der Gehörlosenschule in Gambia erwähnt. Obwohl die Räume verhältnismäßig gut
ausgestattet sind, finden 60-70 % des Unterrichts nicht statt, weil gerade kein Strom vorhanden ist.
Und das bei ca. 13 Sonnenstunden täglich an 365 Tagen im Jahr!

Wie im letzten Rundbrief angekündigt, stellen wir Euch heute Burkina Faso vor. Lange haben wir auf
Post aus Burkina Faso gewartet. Der angekündigte Artikel von "L des Jeunes" kam sehr spät bei uns an.
Trotzdem hat es dank tatkräftiger Unterstützung mit der Übersetzung rechtzeitig geklappt.

Burkina Faso ist 274 200 km² groß, hat 12,6 Million Einwohner und ist ein
Binnenland ohne Zugang zum Meer. Die alte Kolonialsprache Französisch ist die
offizielle Amtssprache. Hinzu kommen etwa weitere 60 unterschiedliche
Landessprachen wie Moore, Dioula, Fufulde und Songhai. Burkina Faso ist ein
Agrarland, ca. 85% der Bevölkerung leben auf dem Land.

Der Artikel von Hamado Salbré  ("L`Oeil des Jeunes", Ouagadougou):

Das Bildungssystem in Burkina Faso

Um Geschlechter-Gleichheit zu fördern,  die Kindersterblichkeit  zu senken, die Frauen autonom zu
machen und den Umweltschutz zu gewährleisten, hat sich Burkina Faso seit zehn Jahren einer
nachhaltigen  Entwicklung verschrieben, in der die Bildung als unerläßlich berücksichtigt wird.
Eingeschlossen von anderen Ländern im Herzen Westafrikas, zählt Burkina Faso mehr als 12 Millionen
Einwohner. Dem Nationalen Institut für  Statistik und Demografie zu folge nimmt die Bevölkerung
jährlich um 2,28 % zu. Von der städtischen Bevölkerung leben 19,9 % unter der Armutsgrenze, auf dem
Land sind es 52,3 % (2003).

Das selbe Institut gibt an, daß 15,2 % der erwachsenen Frauen und 29,4% der erwachsenen Männer
2003 alphabetisiert waren. (Die offiziellen Zahlen sind "geschönt",  wie unter anderen die burkinischen
Lehrergewerkschaften immer wieder betonen.) Abhängig von der Position der Familie innerhalb der
sozio-ökonomischen Strukturen, existiert Ungleichheit im Zugang zu Schule und Arbeitswelt.

• Die wohlhabenden Klassen versuchen, ihre Abgehobenheit zu betonen, in dem sie sich mehr auf
ihr familiäres Umfeld beziehen und ihre Solidarität/Unterstützung begrenzen.

• Die mittleren sozialen Schichten verharren in den traditionellen Mustern (Großfamilie und
breite Solidarität).

In den am meisten benachteiligten sozialen Schichten wird im Gegensatz dazu der
Familienzusammenhalt am stärksten aufgelöst.
Der Zugang zur Schule wird für die einkommensschwache Bevölkerung problematisch und ein Großteil
der Kinder und Jugendlichen wird dadurch ausgeschlossen. Die Mädchen werden bereitwilliger aus der
Schule genommen, weil die Eltern ihre soziale Eingliederung ihrer (Aus)bildung  vorziehen und sie auf
unterschiedliche Weise kontrollieren möchten ( die Einbindung  in die häuslichen Arbeiten, frühe
Heirat, die Tätigkeit als Händlerinnen/ Verkäuferinnen oder, für die Privilegierten unter ihnen, die
Anstellung als Hausmädchen in einer reichen Familie).
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Angesichts dieses gravierenden Problems hat Burkina Faso eine Reihe von Konferenzen organisiert, um
seinen Weg zu finden.  Man muß aber feststellen, daß Burkina Faso trotz aller Bildungsanstrengungen
immer noch unter den am wenigsten beschulten Ländern des afrikanischen Kontinents verbleibt.
Das burkinische Bildungssystem untergliedert sich in zwei Subsysteme, das formelle und das
informelle.
Das formelle Schulsystem umfasst:

- die vorschulische Erziehung
- die Grundbildung (Primaire Kl. 1-6)
- die allgemeine und technische mittlere Bildung (Seconde Kl. 7-12)
- die höhere Bildung (Superieure)

Das informelle System umfasst:
- die informelle Vorschulerziehung ("Bi-songo" (Tagesmütter) und betreute Kindergruppen im

Viertel)
- die Alphabetisierung (Alphabetisierungszentren und informelle Grundbildungszentren)

Die Beschulungsrate hat sich in den letzten drei Jahren kaum verändert:
2001-2002: Grundschule: 45,1 %, weiterführende Schule: 11,9 %, höhere Schule: 0,8 %
2002-2003: Grundschule: 47,5 %, weiterführende Schule: 13,02 %, höhere Schule: 1,52 %
2003-2004: Grundschule: 52,2 %, weiterführende Schule: 13,06 %.

Die Überbelegung in den Klassen, manchmal sind es 100 bis 120 SchülerInnen, ist Ausdruck  des
beschränkten Bildungsangebots in Burkina Faso. Das Leistungsniveau leidet unter diesen Bedingungen,
was eine hohe Wiederholer- und Abbrecherrate, eine hohe Durchfallquote bei den Examen und eine
geringe Aufnahme der Absolventen in den Arbeitsmarkt  zur Folge hat.

Das sinkende Lebensniveau eines Teils der Bevölkerung (durch niedrige Einkommen der Beamten,
Verlust einer Anstellung, weniger informelle Betätigung) wird zu aller erst durch die Einsparung der
Ausgaben ausgeglichen, die für die Bildung der Mädchen bestimmt waren. Nach offiziellen Statistiken
wurden im Schuljahr 2002/2003 41% der Mädchen (und 53% der Jungen) in Grundschulen beschult,
40% der Mädchen besuchten weiterführende Schulen und nur 27 % höhere Schulen.

Dem Land fehlt es an LehrerInnen, vor allem auf dem Land. Für die weiterführenden Schulen wurden
offiziell 1.150 fehlende LehrerInnen  für 2004 gemeldet. Daraus ist ersichtlich, daß das burkinische
Bildungssystem an vielen Stellen krankt und die Mängel enorm und beunruhigend sind. Dennoch müssen
wir optimistisch und kämpferisch sein. Denn wie anfangs gesagt: Wie die Geschlechter-Gleichheit
voranbringen, wie die Kindersterblichkeit reduzieren, wie den Frauen Autonomie ermöglichen, wie die
Gesundheit von Müttern verbessern , wie gegen HIV kämpfen und wie die Umwelt nachhaltig schützen
....   ohne Bildung ?

Das war's von uns für dieses Jahr. 2005 verbuchen wir als erfolgreich. Natürlich möchten wir auch in
2006 weitere Unterstützungen ermöglichen. Deswegen hoffen wir auf weitere neue Daueraufträge.
Auch die Weihnachtszeit kann wieder genutzt werden, um Menschen, die Gutes tun wollen und noch
Spendenpotential ausstrahlen, auf uns hinzuweisen. So wird Weihnachten auch für SOWAS zur
Segenszeit. Man bedenke: ein Dauerauftrag von 5,-- Euro garantiert bereits 2 GrundschülerInnen in
Gambia eine Förderung. Mehr Dauerauftrag garantiert natürlich mehr Förderung...

Wir wünschen der Welt für das Jahr 2006 etwas mehr Vernunft und Verstand im Umgang miteinander.
Auf daß mehr Frieden und Gerechtigkeit dabei herauskommen. Genießt die kommende Zeit und kommt
gesund in das neue Jahr.

Herzliche Grüße

Euer SOWAS-Team

Bankverbindung:

S.O.W.A.S. e.V.
Hamburger Bank

Kontonummer: 236 22 01
Bankleitzahl: 201 900 03


