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am 15. Juli 2006

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit in Deutschland und vor Ort ist unser erstes Projekt „Bau
einer Grundschule in Hilat Albir“ abgeschlossen. Was vor fünf Jahren noch mehr als fraglich
schien, ist Dank unserer Mitglieder und großzügiger Förderer Realität geworden. Unser
besonderer Dank gilt dieses Jahr der Firma Microsoft, die den letzten Bauabschnitt und
weitere Infrastrukturmaßnahmen finanziert hat.
Unsere Arbeit hat in Hilat Al Bir eine positive Veränderung bewirkt und wir haben den
Kindern im Ort eine realistische Chance für Ihre Zukunft gegeben. Eine Schule zu bauen, in
der Generationen von Kindern unterrichtet wird, ist etwas Besonders und Großartiges. Wir
können darauf sehr stolz sein.

Durchführung des letzten Bauabschnitts
Im Jahr 2002 haben wir mit unserem Projekt „Bau einer neuen Grundschule in Hilat Al Bir“
begonnen. Fast jedes Jahr konnte ein Bauabschnitt mit zwei Klassenzimmern und ein
Lehrerzimmer gebaut werden. Der letzte Bauabschnitt ist Ende Mai 2006 fertig gestellt
worden: die Schule besteht nun aus acht Klassenzimmern und vier Lehrerzimmern.
Im Juni beginnt das neue Schuljahr, so dass 2006 eine weitere Klasse in der neuen Schule
unterrichtet wird, so dass insgesamt eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste
Klasse in den Räumen unterrichtet werden. In den folgenden zwei Jahren wird jeweils noch
eine erste Klasse dazukommen, so dass bis zum Abschluß der Grundschule mit dem 8.
Schuljahr alle in der neuen Schule unterrichtet werden können.
Anschluß beider Schulen an das Stromnetz
Durch die Anschaffung, den Transport und die Montage fehlender Strommasten konnte im
Januar 2006 mit unserer Hilfe die neue und die alte Schule an das Stromnetz angeschlossen
werden. Es wurden Stromzähler an beide Schulen angeschlossen und Lampen in jeweils
vier Klassen in jeder Schule montiert. Somit haben die Schüler der höheren Klassen die
Möglichkeit am Abend die Schulräume zum Lernen oder für Hausaufgaben zu nutzen. Dies
erleichtert viele Kinder das Lernern, da zuhause meistens keine geeigneten Möglichkeiten
zum Lernen zur Verfügung stehen. Diese Maßnahme hilft insbesondere auch den Kindern
der Familien, die noch keinen Anschluß ans Stromnetz haben.
Büroraum für die alte Schule
In der alten Schule gab es bisher nur zwei Lehrerbüros, hier wurde dieses Jahr ein dritter
Büroraum gebaut. Somit hat die alte Schule nun acht Klassenzimmer und drei Büroräume.

Wasserleitung für die neue Schule
Ein Teil der Bäume auf dem Schulgelände der neuen Schule konnten nicht ausreichend
bewässert werden. Daher wurde nun eine Wasserleitung mit 16 Wasserhähnen gelegt und
es ist geplant, dass weitere Pflanzen nach Bauabschluß gesetzt werden.
In der alten Schule wurden 12 Schattenbäume bepflanzt. Da hier keine
Bewässerungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird das Wasser mit einem Esel vom Brunnen
zur Bewässerung der Pflanzen transportiert.
Ausbau der Lehrerunterkünfte
Die Lehrerunterkünfte der neuen Schule wurden mit zwei weiteren Räumen ausgebaut, die
Unterkünfte der alten Schule um einen Raum erweitert. Es steht jetzt für jeweils drei
Personen ein Raum, sowie gemeinsam für alle Lehrer/innen eine Küche zur Verfügung.
Weiterhin wurden alle Räume der Lehrerunterkünfte, welche bis jetzt kein Außenputz hatten
mit einem Außenputz versehen, um die Lebensdauer der Räumlichkeiten zu erhöhen.
Die Freunde von Hilat Al Bir
Unser Verein hat aktuell 98 Mitglieder. Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Mittwoch im
Monat zur öffentlichen Vorstandsitzung. Neben der Projektarbeit wurden dieses Jahr
folgende Aktivitäten durchgeführt:


Unsere Homepage www.hilat-albir.org erhielt ein neues Design und wurde inhaltlich
ausgebaut. Neu hinzugekommen ist eine Fotogalerie, welche den jährlichen
Projektfortschritt in Hilat Al Bir mit vielen Bildern anschaulich dokumentiert.



Aktuell gibt es 5 Klassen und 10 Schülerpatenschaften, welche durch den Verein
vermittelt wurden. Dies trägt dazu bei, dass die Bildungssituation in Hilat Al Bir sich
stetig verbessern kann.



Aktuell befassen wir uns mit der Möglichkeit des Baus einer Gesundheitsstation in
Hilat Al Bir. In Hilat Al Bir wurde der Bau einer Gesundheitsstation bereits von den
Behörden genehmigt und die Gemeinde stellt ein großes Grundstück zur Verfügung.
Um ein solches Projekt effektiv durchzuführen, hoffen wir Fördergelder vom BMZ zu
erhalten. Wir wollen bis Ende August einen Antrag auf Förderung an das BMZ fertig
stellen und hoffen, dass wir im Dezember dann eine Zusage erhalten 

