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Worum geht es?
Im Fokus unserer Projektarbeit steht das Motto Bildung fördern in Verbindung mit Sport.
Unser Projekt Head & Ball konzentriert sich dabei auf die Verbesserung der
Bildungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten in Sierra Leone und investiert in den Bau und
die Instandsetzung von Schulen und Trinkwasserbrunnen.
Darüber hinaus versorgen wir die Dörfer mit Fußbällen und Trikots, denn auch in
afrikanischen Ländern spielen Kinder und Jugendliche genauso gerne Fußball wie hier bei uns
in Deutschland. Dabei handelt es sich um Ausrüstung, die wir aus Spenden von hiesigen
Vereinen erhalten und bei Besuchen in Afrika im Gepäck mitnehmen. Das spart Kosten und
wir können die Sachen direkt vor Ort an die richtigen Stellen verteilen.

Wie unterstützen wir den Schul- und Brunnenbau?
Für die angestrebten Bauarbeiten stellen wir den betreffenden Dörfern nur das Baumaterial
zur Verfügung. Darüber hinaus zahlen wir dem Bauleiter sowie einem uns persönlich
bekannten Supervisor eine geringe Aufwandsentschädigung. Die Arbeiten werden von der
Dorfbevölkerung ausgeführt – das ist ihr Eigenanteil!
In Sierra Leone haben wir über die Welthungerhilfe zuverlässige Ansprechpartner, die aus
ihrer eigenen Projektarbeit im Schul- und Brunnenbau über die notwendige Expertise
verfügen. Vor einem Bauprojekt schicken sie uns eine Kalkulation der Kosten und Materialien,
so dass wir in der Lage sind jederzeit die angefallenen Kosten mit dem Baufortschritt zu
vergleichen.
Über die Fotos und Berichte des Supervisors werden wir regelmäßig über den aktuellen Stand
informiert. Darüber hinaus besuchen wir die Baustellen ein bis zweimal pro Jahr, um uns ein
direktes Bild zu machen.

Was haben wir bislang erreicht?
In dem Dorf Levuma haben wir für eine Grundschule, die bislang nur 3 Klassenzimmer für 260
Kinder hatte, noch drei weitere Klassenräume und ein Lehrerzimmer gebaut (siehe Bilder im
Anhang). Darüber hinaus wurde auf dem Schulgrundstück ein Brunnen gebaut. Auf dem
Schulgrundstück gibt es auch einen Fußballplatz. Für den Pausensport haben wir die Kinder
mit Trikots und Fußbällen versorgt. Der Schulbau und der Brunnen wurden Anfang 2018
fertiggestellt und im Rahmen eines kleinen Fußballturniers eingeweiht.
In dem Dorf Kpetewoma war die Grundschule komplett zusammengebrochen, so dass ein
Schulbau mit den gewünschten 5 Klassenzimmern in Angriff genommen wurde. Im Dorf selber
wurde der einzige Brunnen in Stand gesetzt, um eine sichere Trinkwasserversorgung im Dorf
wiederherzustellen. Die Bevölkerung im Dorf Kpetewoma hat ein atemberaubendes Tempo
bei dem Bau der Schule hingelegt und Levuma quasi bei der Fertigstellung überholt. Wir
konnten auch diese Schule Anfang 2018 einweihen und der Bestimmung übergeben. Auch hier
wurden die Kinder mit Trikots und Fußbällen für den Pausensport ausgestattet.

Wie geht es weiter?
Wir haben mit unserem Bauleiter in Sierra Leone während der Regenzeit das nächste
Schulbauprojekt geplant. Da unser Bauleiter beruflich aus dem Süden des Landes in den
Norden gezogen ist, haben wir beschlossen, in seinem jetzigen Wirkungskreis zu schauen. Er
erzählte uns von einer Region, in der die Mädchen nicht mehr in die Sekundarschule gehen,
weil sie dafür über 10 km ins benachbarte Makeni fahren müssen. Das heißt, entweder 10 km
jeden Tag laufen oder sich einem Motorradtaxi anvertrauen. Hier ist es immer wieder zu
Vergewaltigungen der Mädchen gekommen, so dass die Eltern beschlossen haben, die
Mädchen nicht mehr in die Schule zu schicken. Das Dorf Makump Doron hat sich deswegen
an Frank gewendet, ob wir helfen können, eine Sekundarschule in dem Dorf zu bauen, so dass
die Mädchen aus dem Dorf und den anliegenden Gemeinden nicht mehr nach Makeni reisen
müssen. Für uns war wichtig, dass die Schule auch mit Lehrkräften ausgestattet ist, und wir
nicht nur einen Schulbau errichten. Da es sich um eine Schule der katholischen Kirche handelt,
hat uns der Träger zugesichert, dass dies kein Problem sein wird. Zudem ist die nationale
Regierung im Moment sehr bemüht, die Bildungssituation im Land zu verbessern. Die
Regierung hat 20% des nationalen Budgets für Bildung bereitgestellt. So haben wir zugesagt,
hier die Mittel für den Schulbau bereitzustellen – dies ist wohl unser größtes Projekt, und wir
können das nur machen, weil wir weiterhin so viel großzügige Unterstützung bekommen. In
diesem Zusammenhang:

lichen Dank an
1. all unsere SpenderInnen, die es uns ermöglichen, solche
Projekte in Angriff zu nehmen;
2. den FC Gießen, wo wir bei den Heimspielen Kaffee und
Kuchen für den guten Zweck verkaufen dürfen;
3. die Bäckerei Braun in Gießen für die Kuchenspenden;
4. den dm Markt in der Grünberger Straße in Gießen für die
Spende von Bio-Kaffee, Tee, Milch und Zucker;
5. an alle Vereine, die uns gebrauchte aber gut erhaltene
Trikotsätze überlassen;
6. unsere ehrenamtlichen HelferInnen, die die Verkaufsdienste
bei den Heimspielen des FC Gießen übernehmen.

Schuleinweihungen in Levuma im Februar 2018

Einweihung der Schule in Kpetewoma im Februar 2018

Brunnen in Kpetewoma vorher und nachher

Neubau der Schule in Makump Doron
- besonders um Mädchen zu unterstützen -

Unser Team

,
BISPO Gießen e.V. – der Vorstand
1. Heinz Buhl, 1. Vorsitzender
Niebergallweg 8, 35398 Gießen
e-mail: heinz@h-buhl.de
2. Dr. Petr Brozik, 1. Stellvertreter
Professorenweg 20, 35394 Gießen
e-mail: p.dw@gmx.de
3. Dr. Friederike Bellin-Sesay, 2. Stellvertreterin
Niebergallweg 18, 35398 Gießen
e-mail: friederike.bellin@uni-giessen.de

Aktuelle Informationen unter:
www.headandball.org

oder https://www.facebook.com/headandball/
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