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Liebe SOWAS-Freunde,

wir schenken uns ein kräftiges                   , denn Ihr lest nun Rundbrief Nr. 10. Von der
ersten Idee für SOWAS bis zu den aktuellen Herausforderungen haben wir einige
organisatorische Hürden genommen, haben ein kleines finanzielles Polster angelegt, haben
unsere Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich ausgebaut und fördern derzeit 25 Kinder und
Jugendliche in Ghana und Gambia.                    Dies alles war nur Möglich dank der finanziellen
Unterstützung, die wir von Euch erhalten haben und noch erhalten.

Genug gejubelt - wieder an die Arbeit. Unsere aktuellste Herausforderung heißt:
FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS. Wenn wir es schaffen jährlich zusätzlich € 5.000,00 aufzubringen,
dann können wir Abdoulie ein Jurastudium in Großbritannien finanzieren, und auch Dembo
kann zu einem M.B.A.-Abschluß gelangen. Neue Daueraufträge, natürlich auch gerne
Einzelspenden, noch mehr aktive Präsentation von SOWAS und weitere Spendendosen an
öffentlichen Orten sind notwendig zur Umsetzung von FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS. Ihr, liebe
LeserInnen, schielt bitte noch mal Eurem Sparschwein durch den Schlitz, gebt Euch einen
Ruck und uns einen Dauerauftrag. Jeder Dauerauftrag von € 10,00 monatlich oder auch mehr
bringt uns dem Ziel FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS näher und zwei Jugendlichen eine qualitativ gute
Ausbildung - eine Zukunft!

Wir, das SOWAS-Team, werden ab März 2007 eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit und eine
erweiterte Akquisition betreiben. Mit unseren vermehrten Aktivitäten und Euren weiteren
Daueraufträgen kann FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS Wirklichkeit werden.

Natürlich wollen auch die SchülerInnen in Gambia, Ghana und anderswo in Westafrika eine
qualitativ gute Schulausbildung. Das heißt, daß etwa ab der 7. Klasse auch die finanziellen
Anforderungen für jede/n einzelne/n SchülerIn steigt. Mit 20,00 bis 40,00 Euro jährlich
kann SOWAS den Besuch einer Grundschule (1. - 6.Klasse) finanzieren. Ab der 7. Klasse
benötigen wir dann zwischen 40,00 und 100,00 Euro jährlich. Die Schule selbst ist teurer und
die SchülerInnen benötigen mehr und teurere Fachbücher, die Sie in der Regel selber
bezahlen müssen. Gerade in der Provinz kommt oft noch ein längerer Fußmarsch (durchaus bis
zu 2 Stunden) hinzu, der manchmal durch ein Bustaxi ersetzt werden muß. Wollen wir die
Jugendlichen auch nach dem Abitur (Klasse 12) noch fördern, können für SOWAS im
Einzelfall richtig große Summen entstehen. Deshalb unsere aktuelle Herausforderung
FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS!
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Für diesen Rundbrief "verzichten" wir auf einen separaten Schwerpunkt denn unser Aufruf
für FFÜÜNNFFTTAAUUSSEENNDD  PPLLUUSS ist uns als Punkt schwer genug. So werden wir in den nächsten 6
Monaten noch gezielter auch Organisationen und Unternehmen zur Unterstützung von
SOWAS ansprechen.

Wie bereits angekündigt wollen wir 2007 mit der institutionellen Förderung von
Bildungseinrichtungen in Westafrika beginnen. Gerade Schulen in den ländlichen Regionen
benötigen oftmals die einfachsten Lernmittel (Schreibhefte, Bleistifte, Kreide, Tische,
Lineale usw.) um überhaupt unterrichten zu können. So wird SOWAS in den nächsten Monaten
intensiv überlegen, wo und wie wir mit einer institutionellen Förderung beginnen werden. In
den nächsten zwei Rundbriefen werden wir Euch über das Ergebnis informieren. Sowohl für
eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit wie auch für unsere Überlegungen zur institutionellen
Förderung brauchen wir noch Menschen, die uns aktiv Unterstützen.

Damit entlassen wir Euch in die Vor-, Haupt- und Nachweihnachtszeit. Genießt die schöne
Seite dieser Saison. Geschenke sind schön. Liebe ist noch wichtiger. Das gilt natürlich das
ganze Jahr. Rutscht gut rüber und bleibt uns wohl gesonnen.

Euer SOWAS-Team
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