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Liebe SOWAS-Freunde,

willkommen im Sommerloch. Wir halten uns mit diesem Rundbrief kurz. Es wird in den nächsten
Monaten personelle Veränderungen bei SOWAS geben. Mit diesen Veränderungen erhoffen wir uns
eine bessere Arbeitsaufteilung und mehr Kontinuität in der Arbeit.

Trotzdem wollen wir Euch nicht vorenthalten, daß SOWAS seit Juni 2006 drei weitere Mädchen in die
Förderung aufgenommen hat. Alle drei besuchen die St. Georges Middle School in Basse, in der "tiefen
Provinz" in Gambia. Somit fördern wir derzeit insgesamt 26 Kinder und Jugendliche in Gambia und
Ghana. Hinzu kommt noch der zusätzliche Lehrer an einer Grundschule in Tanenko in Mali. Aktuell
werden wir in den nächsten Tagen über zwei weitere Förderanträge entscheiden.

Bisher haben wir mit unseren Rundbriefen keine Photos "unserer" Kinder veröffentlicht, aus Kosten-
wie auch aus Arbeitsgründen. Allerdings könnt Ihr Euch auf unserer Web-Site www.sowas-ev.de ein
Bild von den Kindern und Jugendlichen machen. Zur Zeit bemühen wir uns, unsere Web-Site mit
anderen interessanten Einrichtungen und Organisationen zu verlinken. Natürlich in der Hoffnung auf
mehr Aufmerksamkeit und infolgedessen auch auf mehr Spenden.

Bei unserem Auftritt auf der Altonale waren wir erfolgreich. Es haben sich in der Tat viele Menschen
für unsere Arbeit interessiert und einige haben sich sogar in unseren Rundbriefverteiler aufnehmen
lassen. Hinzu kommen noch fast 60,00 € an Spenden für SOWAS. Kosten für unseren zweitägigen
Info-Stand hatten wir nicht, da die netten Betreiber eines Schuhgeschäftes in der Ottenser
Hauptstraße uns die Standgebühren gesponsert haben. Dafür auch auf diesem Weg nochmals einen
herzlichen Dank. Auf Anregung dieser Geschäftsleute dürfen wir ab Ende August in diesem
Schuhgeschäft eine Spendendose aufstellen. Wir hoffen, mit etwas Engagement in weiteren
Geschäften Spendendosen aufstellen zu können.

Als Nächstes werden wir am 19. und 20.August auf dem Methfesselfest in Eimbüttel auftreten,
vielleicht am 20. auch zeitgleich im Museum für Völkerkunde, im Rahmen des Afrikafestes "Alafia"!
Gerne hätten wir für dieses Wochenende aktive UnterstützerInnen, für die Kuchenversorgung, den
Auf- und Abbau, Transport und natürlich die Standbetreuung. Meldet Euch am besten bei den üblichen
Verdächtigen.

Gleichberechtigung der Geschlechter ist leider ein sehr langwieriger Prozeß. Noch immer werden hier
in Deutschland  Frauen für gleiche Arbeit bis zu 30% schlechter bezahlt - um nur einen
offensichtlichen Punkt zu erwähnen. Gravierender ist das fehlen der Gleichberechtigung der
Geschlechter oftmals in den Ländern der so genannten dritten Welt. Unser Schwerpunkt in diesem
Rundbrief ist deshalb die "Mädchenförderung":
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Für die Entwicklung der Unabhängigkeit von Frauen spielen Schule und Ausbildung
eine wesentliche Rolle. In den am wenigsten entwickelten Ländern besuchen 60%
der Mädchen  eine Grundschule und etwa nur 15% eine weiterführende Schule
(siehe auch Rundbrief Nr. 3). Zwei Drittel der Analphabeten sind Frauen, weil
vielen Mädchen noch immer ein Schulbesuch von den Eltern verwehrt wird. Ein
Grund hierfür sind die Schul- und Studiengebühren, die spätestens nach der
Grundschule anfallen. Bedingt durch die eigene Bildung, durch Traditionen,
gesellschaftliche Zwängen und oft stark ausgeprägte patriarchalische Verhältnisse, entschließen sich
Eltern gegen die weitere Bildung ihrer Töchter. Auch müssen Mädchen deutlich mehr als Jungen für
den Lebensunterhalt und den Haushalt der Familie mitarbeiten.

Investitionen in schulische und berufliche Bildung für Mädchen sind wirksame Einzelinvestitionen für
eine positive gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Die Ausbildung von Mädchen wirkt auf allen Feldern
der Entwicklung:

 Es gibt eine geringere Kinder- und Müttersterblichkeit. Frauen bekommen durch Bildung vermehrt
eigenständigen Zugang zu Aufklärung und Information. Bildung stärkt ihr Selbstbewußtsein und
ebnet den Weg zu einem selbstbestimmteren Leben.

 Es gibt einen höheren Bildungsstand bei Töchtern und Söhnen. Das Verständnis und die Sensibilität
für die persönliche wie auch die gesellschaftliche Entwicklung ist durch die eigene Ausbildung
größer.

 Es gibt eine höhere Produktivität. Dies bezieht sich nicht nur auf das eigene Familienumfeld
sondern auf die Gemeinde, die Gesellschaft und sie tragende Institutionen.

Dies sind nur einige stichwortartige Argumente. Wir von SOWAS halten Gleichberechtigung und
Chancengleichheit aufgrund unserer eigenen Erfahrungen für unabdingbar. Gerade deshalb ist uns die
Mädchenförderung so wichtig und selbstverständlich.

Die UNESCO versteht den Zugang zu Bildung und Ausbildung als ein Menschenrecht - es gibt noch
verdammt viel zu tun!

Auch die Mitglieder von SOWAS sind immer mal wieder von persönlichen Veränderungen mehr oder
minder intensiv betroffen. Diesem Trend fiel leider unser WM-Tipp zum Opfer. Nun ja, die Spiele
fanden trotzdem statt und auch der Stimmung hat es durchaus nicht geschadet. Zur nächsten Fußball
WM in Südafrika haben wir eine gute Chance für einen zweiten Anlauf. Wer bereits jetzt die
Endspielpaarung für die nächste Fußball-WM richtig vorhersagt, darf dann im Herbst 2010 ganze
50,00 € extra/zusätzlich an SOWAS überweisen. Wer soviel Geduld nmicht hat, der kann
selbstverständlich das SOWAS Konto auch jetzt schon mit regelmäßigen oder einmaligen
Überweisungen füllen.

Durch einige persönliche Entwicklungen wird sich ab September die Zusammensetzung des SOWAS-
Vorstandes deutlich verändern. Mehr darüber werden wir dann im November Rundbrief  berichten.

Derzeit setzen 26 Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer persönlichen Zukunftshoffnung auf
SOWAS! Wir können und wollen diesen Hoffnungen Rechnung tragen, und wir möchten gerne gezielter
in eine Institutionelle Förderung von Schulen einsteigen. Gerade jetzt sind wir auf weitere
Daueraufträge angewiesen. Genießt den Sommer und vergeßt dabei SOWAS nicht. - Danke.

Es grüßt wie immer herzlich

Euer SOWAS-Team
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