
Schulmauer für den katholischen Kindergarten in Bembaida, Tschad

Projektnummer: TCD_93000213

Antragsteller:

Pater Djiagre Koubi SVD

Situation:

Der Tschad gehört  zu den ärmsten Ländern der Welt mit einer hohen Kindersterblichkeit
(20%) und einer niedrigen Alphabetisierungsrate (22,5%). Ein Drittel ist unterernährt, circa
80% der Bevölkerung leben in extremer Armut. Durch die schlechte sozio-ökonomische Lage
im  Land  Streiks  von  Lehrern  gibt  die  Regierung  jegliche  Bildungsprogramme  auf.  Die
Hoffnung auf Bildung schwindet immer mehr, und viele Schüler brechen die Schule ab. So
können sie mit ihren Eltern auf dem Feld harter landwirtschaftlicher Arbeit nachgehen und
zum Familieneinkommen beitragen. 

Das  Leben  in  der  früher  ruhigen
Region  Laramanaye  im Süden  des
Landes,  wo  die  Steyler  in  der
Diözese  Goré  wirken,  hat  sich  in
den  letzten  Jahren  durch  den  Bau
einer  Straße zwischen dem Tschad
und  Kamerun  stark  verändert.  Die
Instabilität  in  der  Region  wächst
und  Straßengangs,  Drogenhandel,
Diebstahl,  Geiselnahmen  und
Mordfälle  nehmen  zu.  Hoffnungs-
und Perspektivlosigkeit  prägen  das
Leben  der  Jugend,  die  dem
Teufelskreis  der  Armut  nur  durch
eine  Flucht  nach  Europa
entkommen könnten.

Doch  Pater  Koubi  hat  Hoffnung  für  diese  jungen  Menschen.  Er  möchte  in  die  Jugend
investieren und ihnen durch Bildung Zukunftsperspektiven geben.



Aus  der  Überzeugung  heraus,  dass
Bildung  der  Jugend  das  Fundament
positiver  Entwicklung  ist,  hat  Pater
Koubi  sich  vor  bei  lokalen  Vertretern
und  Eltern  für  den  Bau  eines
Kindergartens  stark  gemacht.  Hier
werden  nun  vernachlässigte  Kinder  im
Alter  von  4  bis  5  Jahren  betreut  und
unterrichtet, während die Eltern auf dem
Feld arbeiten.

Neben  dem  Kindergarten  steht  außerdem
mittlerweile  eine  Grundschule,  die  von
Spendengeldern  aus  den  USA  finanziert
werden  konnte.  Aufgrund  mangelnder
Klassenräume  lernten  jedes  Jahr  hundert
Kinder  in  selbstgebauten  Hütten,  die
regelmäßig  neu  errichtet  werden  mussten.
Daraufhin  wurde  im  letzten  Jahr  der  Bau
eines  Kindergartens  mit  zwei  Räumen  in
Angriff  genommen.  Die  Schüler  sind  so
Unwettern,  Hitze,  Schlangen oder  Reptilien
nicht mehr schutzlos ausgeliefert.

Das Projekt: 

Der Bau des Kindergartens konnte bereits
umgesetzt werden, so dass die Kinder dort
betreut  werden  können.  Das  Gelände  ist
aber  für  die  Kleinen  offen.  Um  zu
verhindern, dass sich fremde Menschen auf
dem  Gelände  aufhalten,  soll  eine
Ziegelmauer mit Eingangstoren die bessere
Sicherheit der Kinder gewährleisten. Diese
soll insbesondere Ziegen und andere Tiere
davon  abhalten,  durch  Fäkalien
Krankheiten  an  die  Kinder  zu  übertragen
oder  anderweitig  zu  verletzen  oder  das
Gebäude zu beschädigen. Auf dem Gelände
möchte man einen sicheren Spielplatz für die Kinder einrichten. 

Kosten:



18 €  kostet ein m2 Backsteinmauer

170 €  für den Stahlbeton 

800 €  für beide Eingangstore

Insgesamt  wird  für  die  Fertigstellung
der  Mauer  ein  Betrag  in  Höhe  von
7.500 €  benötigt.

Pater  Koubi  bedankt  sich  im  Namen
aller Schüler und deren Eltern für die

großzügige finanzielle Unterstützung, die die Bildung für hunderte Kinder jährlich überhaupt
erst  möglich  gemacht  haben.  Die  Mauer  wird  dazu  beitragen,  den  Kindern  eine  sichere
Lernumgebung zu garantieren.
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