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Liebe SOWAS –Freunde und -Freundinnen, 
ein turbulenter Sommer liegt hinter uns: 
wir waren mit unserem Info-Tisch bei mehreren Events vertre-
ten:  
altonale 2007, Alafia-Festival 2007 und Ghana-Independance-
Celebration 2007 und haben auch schon die Fühler nach Bremen 
ausgestreckt, wo wir uns nächstes Jahr am Afrika-Festival 
AKUMUTA beteiligen wollen. 
 
Bei unseren monatlichen Vorstandssitzungen und den Vereins-
Sonntagen haben wir intensive Diskussionen über unser Selbst-
verständnis und unsere Geber-Rolle geführt. 
Resultat dieser Auseinandersetzungen sind verstärkte Bemühun-
gen, in Gambia SOWAS als  NGO (Non-Governamental-Organisa-
tion) zu etablieren, die von GambianerInnen geführt wird. Dies 
soll langfristig auch in den anderen Ländern so laufen. In Ghana 
muss zunächst dringend eine Kontaktperson vor Ort gefunden 
werden, die uns auf dem Laufenden hält und dort als Ansprech-
person für SOWAS arbeitet. In Gambia funktioniert die Zusam-
menarbeit mit Dembo, unserem Kontaktmann, sehr gut.  In Bur-
kina vertritt uns in Ouagadougou Hermann Yelkouny, ein engagier-
ter Lehrer, den Elke dort kennen gelernt hat, sehr zuverlässig. 
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Spendenaufruf 
Auch kleine Spende helfen. In diesem Jahr möchte wir Euch 

besonders auf die Förderung der Schule in Gonsin und die Gründung 
einer NGO in Gambia hinweisen. Weitere Hinweise zu diesen beiden 
Aktivitäten erhaltet Ihr in diesem Rundbrief. Für die Schulbänke in 
Gonsin fehlen uns noch rund 800 Euro und für  die NGO in Gambia 

brauchen wir ein Startkapital von rund 1.000 Euro, dass anschließend 
in die verschiedenen Projekte in Gambia fließt. Übrigens bei SOWAS 

e.V. gehen von jedem Euro im Schnitt der letzten Jahre 84 Cent 
direkt in die Förderziele. 

Unsere Bankverbindung lautet: 
Kontonr.: 2362201,Hamburger Bank von 1861, BLZ: 201 900 03 

 
Damit wir Euch die Spendenbescheinigung zusenden können,  tragt 

bitte Euren Namen und Eure Adresse in den Verwendungszweck ein. 
Die Bescheinigung erhaltet Ihr dann bis spätestens Mitte Februar ´08 

Lesetipp: 
„Im Spinnennetz 
der Privilegien“ 
15 Kurzgeschichten von 
André Ekama 
In eindringlicher Weise 
werden die Folgen von 
Korruption und sich dadurch 
in schleichender Auflösung 
befindlichen Staaten 
beschrieben. In seinen 
Erzählungen wird ein 
erschütterndes Bild von 
Afrika gezeichnet. Aber es 
werden auch Menschen 
gezeigt, die nicht der 
Versuchung folgen und 
andere Wege gehen. 
 
Der Autor bekommt am 
1.Dez. den Award der AyF 
(African Youth Foundation) 
in der Kategorie „Afrikani-
sche Buchautoren in Deut-
scher Sprache und der 
Diaspora“ verliehen. 
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Autorenverlag ARTEP 



2 

Der Austausch mit dem burkinischen Gewerkschafts-
präsidenten Mamadou Barro (Lehrergewerkschaft SYNTER) 
und mit den TeilnehmerInnen des Jugendaustausches aus 
Burkina Faso (s. Rundbrief 12/Juli 07) war sehr erhellend und 
hat uns in unserem Vorhaben bestätigt, neben der 

individuellen Förderung auch die institutionelle Förderung anzuge-
hen. Wir möchten mit unserer Arbeit und eurer Unterstützung nicht 
nur einzelnen Kindern das Recht auf Bildung ermöglichen, sondern 
auch Strukturen im Land unterstützen, die zu einer Veränderung 
beitragen können: dazu gehört die Finanzierung von Schreibmaterial, 
Schulbüchern, Schulküchen, usw. ebenso wie die von 
Schulbibliotheken, Ausstattung von Fachräumen, Internet-Anschluss 
etc. 
 

Ein Anfang wurde in Burkina Faso bereits gemacht: 
Wir sind in die Förderung einer Dorfschule im Norden des 
Landes (Departement Yaku),  im Dorf Gonsin, eingestiegen. 

Diese Schule wurde uns von unserem  burkinischen SOWAS- 
Vertreter ans Herz gelegt.  Es handelt sich um eine Elterninitiative. 
Da es in Gonsin (ca. 700 EinwohnerInnen) keine Schule gab und die 
Regierung die Forderung der Eltern ignorierte wurde die Schule im 
vergangenen Jahr von den Eltern selber ins Leben gerufen. Der 
Lehrer wird von ihnen bezahlt. Im ersten Schuljahr wurden bereits 
73 Kinder unterrichtet, davon erfreulicherweise 37 Mädchen und 36 
Jungs ! Das zweite Schuljahr hat begonnen und die Schule soll die 
Kinder bis zum Abschluss der 6.Klasse (CEPE)  führen. Weitere 
Klassen können von den Eltern nicht getragen werden, es stehen 

weder Räume noch ein weiterer Lehrer zur Verfügung. Die 
Elternversammlung hat uns gebeten, zur Finanzierung von 
Tischen und Bänken beizutragen. Von den 25 benötigten 
Tisch-Bank-Kombinationen für je 2 bis 3 Kinder konnten 
wir bereits neun finanzieren. Im Dorf wurde ein Tischler 
mit der Anfertigung beauftragt.  Diese Initiative, so klein 
sie sein mag, hat uns sehr beeindruckt und wir möchten 
gern bis zum Jahresende 800,- Euro für die restlichen 
Tische und Bänke überweisen können. Auch im nächsten 
Jahr möchte SOWAS die Elternversammlung unterstützen 
und zur Ausstattung der Schule nach ihren Vorstellungen 

beitragen. Diese Zusammenarbeit braucht viel Zeit, aber die nehmen 
wir uns. Und sie braucht eure Unterstützung. 

In Burkina haben wir außerdem die Förderung einer 
Erstklässlerin aufgenommen. Sie ist Tochter einer sehr 
jungen, allein erziehenden Mutter. Alizeta studiert in 

Ouagadougou Biologie und Chemie und war im Sommer als Austausch-
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Teilnehmerin in Hamburg. Sie ist eine Kämpferin (in Burkina Faso 
haben es Alleinerziehende nicht leicht) und 
engagiert sich in ihrem Jugendverband für 
Frauenrechte. Wir möchten Alizeta das Leben ein 
wenig erleichtern und ihr die Sorge um eine gute 
Bildung für ihre Tochter so lange abnehmen, bis sie 
ihr Studium abgeschlossen und eine Arbeit 
gefunden hat. Auch hier sind wir auf eure Unter-
stützung angewiesen. 
Im nächsten Jahr wollen wir einem anderen Aus-
tausch-Teilnehmer, Adama aus Nakamtinga/Koubri 
eine zweijährige Grundschullehrer-Ausbildung ermöglichen. 
Adama arbeitet seit drei Jahren in dem Schulprojekt 
Wend Panga, das mit dem Kinderladen Maimouna in Altona 
einen Briefkontakt zwischen den Kindern führt. Das Schul-
Projekt Wend Panga ist Initiative einer landwirtschaftlichen 
Kooperative zur Unterstützung benachteiligter Kinder und soll die 
Landflucht verhindern. Koubri liegt 30 km südlich von Ouagadougou 
und viele Kinder/Jugendliche landen irgendwann dort auf der Straße. 
Die Kooperative möchte im Dorf eine landwirtschaftliche Ausbildung 
und eine Tischlerausbildung anbieten können. Bislang alphabetisiert 
Adama jedes Jahr eine Klasse von rund 30 Kindern und Jugendlichen 
und gibt abends Kurse für Erwachsene. Adama, der fern von 
Elektrizität, Telefon und Internet lebt, beeindruckte uns mit seinen 
selbstbewussten Projektpräsentationen und fand in Hamburg bei den 
deutschen Jugendlichen großen Respekt und Anerkennung für seinen 
selbstlosen Einsatz. Er selber musste die Schule nach der 10. Klasse 
abbrechen, weil sein Vater starb. Er möchte seine Arbeit durch die 
Ausbildung gerne professionalisieren. Er verdient ca. 25,- Euro im 
Monat, die Ausbildung kostet ca. 350,- pro Schuljahr (dazu kommt 
die Unterbringung im Studentenwohnheim, Unterhalt-, Transport- 
und Büchergeld).  Wir möchten sie ihm gerne ermöglichen und 
setzen auf Euch ! 
 
Drei der SchülerInnen aus dem Dorf Brodekwano in Ghana 
haben nun die Grundschule absolviert und besuchen  in 
Kumasi weiterführende  Secondary Senior Schools. So sind 
für SOWAS auch in Ghana die Kosten (wie kalkuliert) zur Förderung 
der SchülerInnen stark angestiegen. Kostete uns ein Schulplatz 
bisher 10,00 € pro Jahr so müssen wir jetzt für jede SchülerIn in 
Kumasi ca. 50,00 € pro Jahr aufbringen !              
 
In Gambia haben wir zum neuen Schuljahr 1 weitere 
Schülerinnen und 3 Studenten in die Förderung aufge-

Gästegruppe aus Burkina Faso, Alizeta 2. v.l. 
stehend, Adama 3. v.l. stehend 
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nommen. Je einen Computerkurs für 6 Monate bekommen zwei der 
Studenten finanziert und für einen taubstummen Studenten 
finanzieren wir die Ausbildung an der Berufsfachschule GTTI für 
die nächsten zwei Jahre.  
Die zwei Schülerinnen besuchen jeweils eine 9. Klasse und bekamen 
von SOWAS eine Zusage zur Finanzierung bis zum Abitur.  

Die NGO-Gründung von SOWAS in Gambia nimmt immer 
konkretere Formen an. Die Gruppe besteht nun aus 3 
Personen die jetzt in einen gemeinsamen 
Teamfindungsprozess treten. Bis April 2008 wird der 
Gründungs- und Diskussionsprozess dann wohl 
abgeschlossen sein. So kann dann im April / Mai 2008 
die offizielle Gründung und Anerkennung von SOWAS – 
Gambia vollzogen werden. Die Mitglieder dieser NGO 
werden uns beraten und im Austausch mit uns über die 
Förderung in Gambia entscheiden. Ein spannender 
Prozess für alle Beteiligten in Gambia und Hamburg.  
 
Die 26 Schülerinnen und Studenten die wir z.Z. 
individuell fördern sind mindestens einem 

Vereinsmitglied oder dem SOWAS-Vertreter vor Ort persönlich 
bekannt. Das gibt uns die Möglichkeit zu jedem Mädchen und jedem 
Jungen relativ genau sagen zu können was er/sie gerade in Bezug auf 
Bildung macht. Gelegentlich haben diese Möglichkeit Interessierte 
und Förderer wahrgenommen und sich so über die 
Rundbriefinformationen hinaus zu einzelnen Schulkindern konkret 
informiert. Wir versuchen, diese Dokumentation für euch weiterhin 
aufrecht zu erhalten.  
Mit der Förderung der Dorfschule verändert sich für SOWAS der 
direkte Bezug zu den Kindern. In Kontakt sind wir hier über 
Hermann Yelkouny mit den Eltern und dem Lehrer. und erfahren 
dadurch unmittelbar von den aktuellen Entwicklungen der Schule. 
Auch hier werden wir den Fortgang für euch dokumentieren. 
 
Wir blicken mit Stolz auf die Ergebnisse des Jahres 2007 und 
danken allen, die zum Gelingen unserer Arbeit ihren Beitrag geleis-
tet haben ! 
Und wir blicken mit Zuversicht ins neue Jahr, im Vertrauen auf eure 
Unterstützung, um die Arbeit fortzusetzen und auszubauen. 
Euch allen wünscht das SOWAS – Team einen ruhigen Dezember, 
Zeit zur Besinnung und für alles was euch lieb ist. Für 2008 alles 
Gute und vor allem Gesundheit und Frieden.  
 
Euer SOWAS – Team 

 
Dembo: „Die Gründung einer NGO wird die 
Arbeit in Gambia erheblich vereinfachen.“ 
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