TÄTIGKEITSBERICHT

zur 8. Mitgliederversammlung am 4. Juli 2009

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
nach dem Bau der neuen Grundschule und der Gesundheitsstation haben wir unser drittes Projekt
"Bau von Unterkünften für das medizinische Personal" im Jahr 2008 erfolgreich durchgeführt und
abgeschlossen.
Die Bereitstellung von Unterkünften für den Arzt und seine Familie sowie für Arztassistenz,
Krankenpfleger, Krankenschwestern und Hebammen ist in der ländlichen Gegend eine
Voraussetzung, um den Betrieb der Gesundheitsstation zu gewährleisten. Die fertig gestellten
Unterkünfte für den Arzt und seine Familie bestehen aus zwei Schlafzimmern, zwei Vorräumen sowie
Küche, Toilette und Bad. Die zwei weiteren Unterkünfte sind jeweils für die Frauen und Männer des
medizinischen Personals und bestehen jeweils aus zwei Schlafzimmern, Küche, Toilette und einem
Bad. Zusätzlich zu den geplanten Maßnahmen wurde über die Gemeinde ein 24 m² großer Lagerraum
finanziert, der sowohl von der Gesundheitsstation als auch vom medizinischen Personal genutzt
werden kann.
Durch den Bau der Unterkünfte wurde der dauerhafte Betrieb der Gesundheitsstation sichergestellt.
Durchschnittlich werden täglich ca. 50 Menschen in der Station behandelt.
Auch führt die Gesundheitsstation gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde Impfkampagnen zur
Bekämpfung von Kinderlähmung, Keuchhusten, Würmer, etc. durch und es finden Aktionen zur
Malariaprävention statt. Die bisherigen Kampagnen waren sehr erfolgreich. Mittlerweile haben die
meisten Kinder unter 5 Jahren an einem Impfprogramm teilgenommen.
Beide Projekte, der Bau der Gesundheitsstation und der Unterkünfte, bedeuten für die ländliche
Bevölkerung von Hilat Al Bir und Umgebung eine wesentliche Verbesserung der Lebensbedingungen.
Der Arztbesuch ist ohne erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand möglich. Krankheiten
können zeitig diagnostiziert und behandelt werden. Die Kosten des Arztbesuchs sind viel geringer als
früher. Kinder werden regelmäßig geimpft, schwangere Frauen werden gut betreut.
Wir haben positives Feedback über die Arbeit der Station in und außerhalb Hilat Al Birs erhalten. Die
Unterkünfte haben zur Sicherung und Verbesserung der Arbeit der Gesundheitsstation beigetragen.
Auch die Schulen profitieren sehr von der Station. Es muss nun kein Kind mehr nach Sinnar gebracht
werden, um diagnostiziert zu werden.
Die Menschen sind sehr froh und dankbar über die Gesundheitsstation. Dabei haben nicht nur wir
viel dazu beigetragen, sondern jeder einzelne Handwerker hat sein Bestes gegeben, so dass die
Station heute in der Region zu etwas ganz Besonderem geworden ist, worauf alle stolz sind.
Dazu passt der Ausspruch einer Frau aus dem Dorf, die uns erzählte, dass das die einzige Station ist,
wo man Medizin erhält und zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen kann, wenn man das Geld nicht
dabei hat.
Das Projektvolumen betrug 46.879,00 Euro, finanziert über Eigenleistung der Freunde von Hilat Al Bir
in Höhe von 9.152,00 €, Zuwendung des BMZ in Höhe von 36.608,00 € sowie Eigenleistung der
Gemeinde in Höhe von 1.119,00 €.
Der Dank der Menschen gilt Deutschland und allen beteiligten Personen und Institutionen.

Hilat Al Bir ist ein sehr großes Dorf mit 300 bis 350 Kindern pro Jahrgang. Derzeit gibt es pro Schule je
eine Klasse pro Jahrgang, d.h. in dem Dorf gibt es drei erste Klassen. Das ist viel zu wenig, so dass
immer noch Kinder abgewiesen werden bzw. später eingeschult werden und die Klassenstärke
bereits wieder bis zu 80 Kindern in den ersten Klassen umfasst.
Um den Zugang zur Bildung und die Qualität der Bildung in Hilat Al Bir zu verbessern, sind weitere
Schulgebäude notwendig. Von den Schulbehörden in Sinnar wurde der Bau zweier neuer Schulen
bewilligt, so dass zwei weitere Klassen pro Jahrgang eingeschult und unterrichtet werden können.
Wie in der ländlichen Gegend üblich, müssen auch für diese zwei Schulen die Unterkünfte für die
Lehrer mitgebaut werden. Darüber hinaus planen wir zwei Kindergärten zu errichten, um die Kinder
bereits vor Schulantritt in der Amtssprache Arabisch zu unterrichten.
Im Juni 2008 haben wir beim BMZ einen Antrag zum Bau zweier Schulen mit den dazugehörigen
Lehrerunterkünften sowie zweier Kindergärten eingereicht, welcher bewilligt wurde. Die
Durchführung des Projekts hat im Januar 2009 begonnen. Es werden dieses Jahr zwei Kindergärten
und ein Schulhaus gebaut. Der Rohbau ist bereits fertig und momentan wird der Innenputz gemacht.
Zwei Klassenzimmer und ein Büro sind fertiggestellt und ausgestattet. Die restlichen Arbeiten wie
Innenputz für die noch ausstehenden neuen Räume, Außenputz, Malerarbeiten, Umgebungsarbeiten
inklusive Zaun, sowie der Ausstattung mit Schulbänken, Tischen, Stühlen und Lehrmaterial werden
Anfang 2010 fertiggestellt.
Die neue Schule ist eine Schule für Mädchen. Es ist im Sudan vorgesehen, dass Mädchen und Jungs
getrennt eingeschult werden, sobald genügend Schulen vorhanden sind.
Für die neue Schule wurden bereits Mädchen für die erste Schulklasse registriert. Die zweite Klasse
der bestehenden Schule besteht aus 78 Kindern. Diese Klasse wird aufgeteilt und die Hälfte davon
(Mädchen) wird in der neuen Schule unterrichtet werden. Das bedeutet, dass in der neuen Schule
bereits ab diesem Jahr eine erste und eine zweite Klasse unterrichtet werden, während gleichzeitig
bereits ab diesem Jahr die bestehende Schule entlastet wird.
Der Kindergarten wird Anfang nächstes Jahr fertiggestellt und im Juni 2010 Kinder aufnehmen. Das
gesamte Projekt soll 2011 mit der Fertigstellung der Unterkünfte für das Lehrpersonal der neuen
Schule abgeschlossen werden. Wir sind mit dem bisherigen Projektablauf sehr zufrieden.

Nachrichten aus Hilat Al Bir.
Im Schuljahr 2008/2009 ist die von uns erbaute neue Grundschule mit acht Klassen vollständig
geworden. Die erste achte Klasse hat dieses Jahr die Aufnahmeprüfungen für weiterführende
Schulen absolviert. Die phantastische Nachricht ist, dass alle Schülerinnen und Schüler die Aufnahme
Prüfung bestanden haben. Alle sind sehr glücklich darüber. Ein solches Ergebnis gab es zuletzt 1978.
Das Dorf gratuliert auch uns zu diesem sehr guten Ergebnis.

Die Freunde von Hilat Al Bir
Unser Verein hat aktuell 100 Mitglieder. Wir treffen uns in der Regel jeden ersten Donnerstag im
Monat zur öffentlichen Vorstandsitzung. Info über den Verein sind auf unsere Homepage www.hilatalbir.org zu finden.
Aktuell gibt es 8 Klassen-, 1 Kindergarten- und 12 Schülerpatenschaften, welche durch den Verein
vermittelt wurden. Dies trägt dazu bei, dass die Bildungssituation in Hilat Al Bir sich stetig verbessern
kann.

