TÄTIGKEITSBERICHT

zur 9. Mitgliederversammlung am 18. Juli 2010

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
bereits in der Mitgliederversammlung 2008 haben wir beschlossen, den Bau zweier weiterer Schulen
mit dazugehörigen Lehrerunterkünften sowie zweier Kindergärten zu planen. Im Dezember 2008
wurde unser Antrag auf Förderung dieses Projekts durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung "BMZ" bewilligt. Im Januar 2009 wurde das Projekt begonnen und
wird gemäß unserer Planung als dreijähriges Projekt Ende 2011 abgeschlossen sein.
Gemäß Projektplan sollte in 2009 die Hälfte der ersten Schule (nördliche Schule) mit den
Lehrerunterkünften und ein Kindergarten gebaut werden, des Weiteren in 2010 die erste Hälfte der
zweiten Schule (südliche Schule), der zweite Kindergarten und die Lehrerunterkünfte der zweiten
Schule, um dann in 2011 die zwei verbleibenden Hälften der beiden Schulen fertig zu stellen.
Innerhalb der Detailplanung hat der Projektträger jedoch festgestellt, dass es aufwendiger und teurer
ist, die Schulen in je zwei Hälften zu bauen. Auch bei den Kindergärten kam es durch die
Bereitstellung eines besser geeigneten, im Zentrum des Dorfes gelegenen Grundstücks zu der
Änderung, dass der Projektträger die Kindergärten entsprechend zentral bauen wollte.
Nach Rücksprache wurden diese Punkte in der Projektdurchführung entsprechend geändert: In 2009
wurden nun die nördliche Schule sowie die beiden Kindergärten (im Zentrum des Dorfes) komplett
gebaut. Der Rohbau der Gebäude mit Fenster, Türen etc. sowie der Innenputz sind bereits fertig.
Zwei Klassenräume der nördlichen Schule sowie ein Lehrerzimmer wurden bereits fertig gestellt und
innen eingerichtet, so dass hier bereits seit Juli 2009 zwei Klassen unterrichtet werden.
Im März 2010 haben wir den Zwischenbericht an das BMZ geschickt sowie einen Änderungsantrag
zum Projekt eingereicht, der die Teuerung und einige zusätzliche Baumaßnahmen beinhaltet, die in
der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen waren. Dies sind die Umzäunung der Schulen, ein
Lagerraum und eine Küche für die Kindergärten. Wir sind sehr froh, dass der Änderungsantrag im
April vom BMZ bewilligt wurde. Die Mehrausgaben durch die Änderungen betragen 40.605 Euro. Das
BMZ hat anteilig 34.514 Euro übernommen. Unser zusätzlicher Anteil für das Projekt beträgt somit
6.091 Euro.
Innerhalb der Projektbetreuungsreise Dezember/Januar 2009/2010 ist Abdalla gemeinsam mit den
Projektverantwortlichen die Abrechnungen durchgegangen, die Bücher wurden überprüft sowie die
weitere Durchführung des Projekts besprochen. Auch wurde der Bauumfang für 2010 festgelegt und
mit den Baufirmen verhandelt. Für 2010 ist geplant, die südliche Schule zu bauen sowie deren
Lehrerunterkünfte und im Anschluss daran die Lehrerunterkünfte für die nördliche Schule. Der
Rohbau der Gebäude soll dieses Jahr möglichst abgeschlossen werden, um im Jahr 2011 ausreichend
Zeit für Fertigstellung und Ausstattung zu haben.
Bei Stand Ende Juni 2010 ist der Rohbau der südlichen Schule fast abgeschlossen und der Bau der
Lehrerunterkünfte für die südliche Schule auch bereits weit fortgeschritten.
Zu Schulbeginn im Juli werden in der südlichen Schule zwei Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer
fertig gestellt und ausgestattet, so dass auch in der neuen südlichen Schule Kinder aufgenommen
werden können. Das Baumaterial für die Lehrerunterkünfte der nördlichen Schule wurde bereits

gekauft und nach Hilat al Bir transportiert, so dass nach der Regenzeit mit den Bauarbeiten der
Lehrerunterkünfte der nördlichen Schule begonnen werden kann.
Weiterhin werden die bereits in 2009 gebauten Kindergärten dieses Jahr ausgestattet und Spielplätze
im Garten gebaut.
Unser Partner im Sudan und die Gemeinde in Hilat al Bir arbeiten mit enormem Einsatz an dem
Projekt. Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt 2011 erfolgreich abgeschlossen sein wird.

Nachrichten aus Hilat Al Bir
Die Ergebnisse der Aufnahmeprüfungen 2009/2010 für weiterführende Schulen sind sehr gut. 90%
der Kinder haben die Prüfung bestanden und können weiterführende Schulen besuchen.
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. Informationen über den Verein sind auf unserer Homepage
www.hilat-albir.org zu finden.
Aktuell gibt es 8 Klassen-, eine Kindergarten-, 17 Schüler- und Studentenpatenschaften in Hilat Al Bir.
Die Patenkinder Lina, Yusra, Rufran und Mohamed Yussif haben 2009/2010 das Abitur erfolgreich
bestanden und einen Studienplatz erhalten. Alle Paten haben sich entschlossen, die Patenschaft
fortzuführen und die Studenten bei ihrem Studium weiter finanziell zu unterstützen.
Die Kinder des Kindergartens der Inneren Mission in Pasing haben letztes Jahr zu St. Martin
gesammelt und Abdalla jede Menge Spielsachen für die Kindergärten in Hilat Al Bir übergeben. Diese
sind bereits in Hilat Al Bir und werden bei der Eröffnung des Kindergartens übergeben.

