TÄTIGKEITSBERICHT
zur 4. Mitgliederversammlung
am 23. Juli 2005

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
vier Jahre sind nun vergangen seit der Gründung des Vereins Freunde von Hilat Al Bir e.V.
Und es sind erfolgreiche Jahre gewesen, in denen wir ALLE ZUSAMMEN etwas Großes
geleistet haben, auf das wir mit Recht stolz sein können.
Die schulische Situation in Hilat Al Bir, so hoffnungslos sie anfangs war, wurde durch unsere
Initiative grundlegend zum Positiven verändert.
Die Kinder können sich nun auf eine gute schulische Grundausbildung freuen in neuen,
freundlichen Klassenräumen und erhalten eine echte Chance, weiterführende Schulen zu
besuchen mit einer spannenden Zukunft.
Wir sind mit unserem Bauvorhaben im Zeitplan und teilweise sogar schon so weit voraus,
dass wir uns bereits um zusätzliche Verbesserungen neben dem Neubau von Klassenzimmern auf dem Gelände der neuen Schule kümmern können.
Die neue und die alte Schule
In den Jahren 2004/2005 wurden in der neuen Schule keine neuen Klassenzimmer gebaut,
da wir unserem baulichen Zeitplan bereits voraus sind und noch je ein Raum für die Einschulung 2005 und 2006 zur Verfügung stehen.
Wir haben unsere Finanzmittel dafür genutzt, andere notwendige Baumaßnahmen im Schulbereich zu realisieren. Um die Schulen vor Vandalismus und Tieren zu schützen, wurden
Zäune um die Schulen errichtet. Die alte Schule wurde mit einer 360 m langen Lehmmauer
umgeben, die neue Schule mit einem 280 m langen Maschendrahtzaun eingezäunt. Die
unterschiedliche Bauweise war nötig, da die neue Schule niedriger liegt und so während der
Regenzeit überschwemmt wird. Eine Lehmmauer wäre hier nur sehr kurzlebig.
Mittlerweile sind auch die Außentore montiert, so dass beide Schulen nun von einem
lückenlosen Zaun umgeben sind.
Pro Schule haben wir zudem 500 Euro für Bepflanzungszwecke bereitgestellt. Auf dem
umzäunten Gelände der neuen Schule wurden bereits 250 Bäume, davon 60
Schattenbäume, angepflanzt. Es fehlen noch die Außenhecken, da unsere Organisatoren
vor Ort weiterhin auf der Suche nach der besten Pflanzenart sind. Bei der Auswahl der
Bäume werden wir von zwei Angestellten der sudanesischen Forstwirtschaft unterstützt, die
auch die Anpflanzungen regelmäßig beaufsichtigen.
Da der nahe gelegene Kanal kein Wasser führt, und der Brunnen in der Nähe defekt ist,
konnte die alte Schule bis jetzt wegen Wassermangels nicht bepflanzt werden. Wir hoffen
aber, während der kommenden Regenzeit die ersten Schattenbäume anpflanzen zu können.
Um die Pflege der Pflanzen kümmern sich die zwei Hausmeister der neuen und der alten
Schule, die von uns mit einem kleinen Salär unterstützt werden.
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Bau zweier Kindergartenräume
In der Vergangenheit gab es keine Räume für den Kindergarten von Hilat al Bir.
Der Kindergarten in der alten Schule fand im Freien im wenigen Schatten der Klassenzimmer statt. Der Kindergarten in der neuen Schule besteht nun seit drei Jahren und wurde in
einem bis dahin noch nicht genutzten Klassenzimmer der neuen Schule eingerichtet.
Um einen sinnvollen Kindergartenunterricht zu ermöglichen und die Kinder besser auf die
Schule vorzubereiten, hat der Verein beschlossen, einen eigenen festen Raum für jeden
Kindergarten zur Verfügung zu stellen, der auch in Zukunft immer dem Kindergarten gehören
soll. Sowohl bei der neuen wie auch der alten Schule haben wir je einen großzügigen ca.
25qm großen Kindergartenraum errichtet. Beide Räume sind bereits von den Kindern
bezogen, die sich darüber sehr freuen.
Zwei neue Lehrerzimmer
In der alten Schule gab es bis vor Kurzem drei Unterbringungsgelegenheiten für 10 Lehrerinnen und Lehrer. Dieses Angebot wurde um einen Raum erweitert, ebenso wie die bislang
vorhandenen zwei Räume für die 6 Lehrerinnen der neuen Schule. Der Grund dafür ist die
erwartete Zuteilung neuer Lehrkräfte aufgrund der verbesserten schulischen Situation.
Die Freunde von Hilat Al Bir
Inzwischen ist unser kleiner Verein auf stolze 95 Mitglieder angewachsen und wir freuen uns
zudem über viele weitere Förderer, die uns mit ihren großzügigen Spenden unterstützen.
Die wichtigsten Aktivitäten neben der öffentlichen Vorstandsitzung, die jeden ersten Mittwoch
im Monat stattfindet, sollen nachfolgend kurz zusammengefasst werden:
-

Im Oktober 2004 erschien unsere neue Broschüre mit einer Beschreibung unserer
bisherigen Aktivitäten sowie unserer zukünftigen Vorhaben im Bildungs- und Gesundheitsbereich

-

Im Dezember 2004 führten wir eine 3-tägige Informationskampagne bei der Microsoft
Deutschlandzentrale in Unterschleissheim durch. Die Aktion war sehr erfolgreich, wir
konnten neue Mitglieder gewinnen und ebenso Spenden verbuchen.

-

Weitere Klassenpatenschaften wurden vermittelt für die erste und zweite Klasse der
neuen Schule sowie für die zweite und die achte Klasse der alten Schule.
Durch die Unterstützung der Paten von monatlich 25 Euro können nun notwendige
Anschaffungen für den Unterricht der Klassen erfolgen.

-

Zwei neue Patenschaften für die beiden Schüler mit den besten Ergebnissen bei der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium in Sinnar. Die Unterstützung der Paten von monatlich
20 Euro wird für Unterkunft, Verpflegung, Schulmaterial und -gebühren verwendet.

-

Der gehörlose 13-jährige Mohamed Osman hatte bereits letztes Jahr zwei Paar Hörgeräte als Spende erhalten. Da deren korrekte Einstellung leider auch in der Hauptstadt
Khartum nicht möglich war, flog Mohamed durch unsere Unterstützung im April 2005
nach München, um hier seine Hörgeräte angepasst zu bekommen.
Mit den Hörgeräten kann er Geräusche Wahrnehmen, aber die Spracherkennung ist
immer noch nicht gut.

Euer Vorstand und unsere Pressereferentin
(Abdalla, Vera, Stefan, Rolf und Andrea)
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