TÄTIGKEITSBERICHT
zur 6. Mitgliederversammlung
am 30. Juli 2007

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
Bildung ist wieder ein wichtiges Thema in Hilat al Bir. Menschen, die Ihre Kinder früher nicht
zur Schule geschickt haben, ändern ihre Einstellung zur Bildung. Kinder die früher keine
Chance hatten eine weiterführende Schule zu besuchen, bekommen durch Patenschaften
nun diese Möglichkeit.
Die positiven Veränderungen geben uns die Motivation weiter zu machen, um eine stabile
und nachhaltige Entwicklung in Hilat al Bir und der Umgebung zu erreichen. Neben Bildung
haben wir in dem vergangenen Geschäftsjahr mit dem Bau einer Gesundheitsstation und
Unterstützung beim Bau einer Schotterpiste zur nächsten Stadt weitere wichtige
Infrastrukturmaßnahmen gefördert.
Aufbau von Gesundheitsversorgung
Innerhalb der 5. Mitgliederversammlung vom 15.07.2006 haben wir beschlossen den Bau
einer Gesundheitsstation in Hilat Al Bir zu fördern, welche die medizinische
Grundversorgung in dem Dorf sichert. Unsere engagierten Partner im Sudan, die inzwischen
auch im Sudan offiziell als Verein „Friends of Hilat Al Bir“ registriert sind, informierten sich
über Voraussetzungen und Bedingungen und haben sich gemeinsam mit der Dorfgemeinde
um die Genehmigung gekümmert und Kostenvoranschläge zum Bau und für die Ausstattung
der Gesundheitsstation eingeholt. Die Gemeinde hat das Projekt durch die Schenkung eines
geeigneten Grundstücks unterstützt.
Im Herbst 2006 stellten wir beim Bundesministerium für Technische Zusammenarbeit (BMZ)
einen Antrag zur Förderung unseres Vorhabens. Am 20.11.2006 erhielten wir den Bescheid,
dass unser Vorhaben bewilligt wurde. Von den kalkulierten Projektkosten zum Bau der
Gesundheitsstation von 53.500 EUR, hat das BMZ 37.500 EUR übernommen. Unseren
Anteil von 16.000 EUR konnten wir durch Mitgliedsbeiträge und großzügige Spenden
abdecken.
Der Bau der Gesundheitsstation hat Januar 2007 begonnen. Der Bau wird von den gleichen
Handwerkern durchgeführt, die auch die neue Schule erstellt haben. Innerhalb des
Schulbaus hat man gute Erfahrungen mit der Handwerksfirma gemacht. Die Handwerker
sind zuverlässig, pünktlich und liefern eine gute Qualität. Der Rohbau ist bereits fertig und
die Türen und Fenster sind montiert, die Stromleitungen sind bereits verlegt sowie der
Innenputz durchgeführt.
Die Vorbereitungen zur Bebauung des Grundstücks sowie alle Handbohrungen für die
Träger wurden mit Hilfe freiwilliger Arbeitseinsätze von den Dorfbewohnern durchgeführt. Die
Bevölkerung des Dorfes unterstützt das Projekt auch durch die Bereitstellung von Mahlzeiten
für die Arbeiter sowie die Übernahme der Strom- und Wasserkosten.

Aufbauende Maßnahmen im Bereich der Bildung
Im vergangenen Jahr haben wir in Hilat Al Bir unser erstes Projekt - eine neue Grundschule
mit acht Räumen und vier Lehrerbüros - fertig gestellt. Dabei wurden für die neue Schule
auch Lehrerunterkünfte gebaut, die alte Grundschule sowie deren Lehrerunterkünfte saniert,
wir haben zwei Kindergärten unterstützt sowie die Schulen mit Büchern und Lehrmaterial
ausgestattet. Natürlich engagieren wir uns auch weiterhin für die Schulen. Der Verein wird
auch in Zukunft die Schulen z.B. durch Büchergeld unterstützen, wir finanzieren
Hausmeister, die die Schulen in Ordnung halten und die vor zwei Jahren angepflanzten
Bäume und Sträucher regelmäßig bewässern. Wir sind in regelmäßigem Kontakt mit den
Lehrern, den Kindergärtnerinnen und der Gemeinde, kleinere Anschaffungen oder
Reparaturen werden nach Absprache kurzfristig durchgeführt. Ziel ist es, die Qualität der
Bildung zu steigern durch Maßnahmen wie beispielsweise Patenschaften für Schüler mit
guten Leistungen bzw. Patenklassen und Motivation der Lehrer durch gute
Unterrichtsbedingungen und Bereitstellung gut ausgestattete r Lehrerunterkünfte.
In diesem Geschäftsjahr haben wir 2.500 EUR bereitgestellt, damit die letzten zwei
Bauabschnitte der neuen Schule sowie zwei Räume der alten Schule den noch fehlenden
Außenputz erhalten. Diese Arbeiten wurden bereits im Mai 2007 beendet.
Verbesserung der Infrastruktur durch eine Schotterpiste
Seit langer Zeit bemüht sich das Dorf bei den Behörden um den Bau einer Straße von Hilat
Al Bir zu der 10 km entfernten Kreisstadt Sinnar. Nun wurde von den Behörden erstmals in
Aussicht gestellt, dass, falls das Dorf die laufenden Kosten des Baus selbst trägt, eine
Schotterpiste gebaut werden wird. Durch den Bau dieser Schotterpiste wäre Hilat Al Bir vor
allem in der Regenzeit nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Die laufenden Kosten
des Baus (Energiekosten wie Diesel, Verpflegung der Arbeiter etc.) belaufen sich auf ca.
20.000 Euro. Der Verein unterstützt den Aufbau von Infrastruktur und unterstützt den Bau
der Schotterpiste von Hilat Al Bir nach Sinnar mit 4.000 Euro.

Unser Verein hat inzwischen 98 Mitglieder. Wir treffen uns in der Regel am ersten Mittwoch
im Monat um 19 Uhr zur offenen Vereinssitzung.
Im nächsten Jahr planen wir den Ausbau der Gesundheitsstation weiter zu unterstützen
durch den Bau von Unterkünften für das medizinische Personal. Auch im Bildungsbereich
planen wir die weitere Anschaffungen wie Schulbücher und Schulbänke sowie die
Ausstattung eines Lehrerbüros (es handelt sich um das Lehrerbüro aus dem letzten
Bauabschnitt). Weiterhin sollen Trinkstationen für beide Schulen realisiert werden, damit die
Kinder in der Schule Wasser trinken können.

