TÄTIGKEITSBERICHT
zur 17. Mitgliederversammlung am 15. September 2018

Liebe Freunde und Förderer von Hilat Al Bir,
dieses Jahr freuen wir uns besonders über den kurz bevorstehenden Abschluss unseres siebten
großen Projektes. Mit diesem Projekt stellen wir Kindern aus 12 Dörfern aus der Umgebung von
Hilat Al Bir eine gute Infrastruktur für ihre Basisschulbildung zur Verfügung.
Abdalla hat im Frühjahr 2018 die zweite Projektbetreuungsreise durchgeführt und konnte sich vor
Ort davon überzeugen, dass alle im Projekt geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden.
Nach der Regenzeit finden jetzt die letzten Arbeiten und die Projektabrechnung statt. Im laufenden
Projekt hat die vom Verein bereits in einem vergangenen Projekt erbaute Werkstatt für Holz- und
Metallbearbeitung stark dazu beigetragen, die Kosten für Bau und Ausstattung niedrig zu halten.
Insgesamt gehen wir davon aus, dass das Projekt zum Jahresende planmäßig und erfolgreich
abgeschlossen wird.
Dieses Frühjahr haben wir ein neues Projekt eingereicht und vom BMZ bewilligt bekommen. Dies ist
ein sehr vielseitiges Projekt, beinhaltet es doch in Hilat Al Bir und Umgebung das Bauen, Ergänzen
und Erneuern von Kindergarten und Basisschulen, den Bau einer Schule für Gehörlose und
Maßnahmen zur Stärkung des Vereins.

Verantwortliche vor Ort in Hilat Al Bir

Es ist im Sudan keine Selbstverständlichkeit, dass Projekte reibungslos laufen und erfolgreich
abgeschlossen werden; daher freuen wir uns ganz besonders, dass in dem neuen Projekt die
Stärkung des Partnervereins vorgesehen ist. Denn es sind vor allem die Menschen vor Ort und
insbesondere unser Partnerverein, die sich unermüdlich für den Erfolg unserer Projekte einsetzen.
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Unser laufendes Projekt „Erweiterung und Instandsetzung der Basisschulen in
12 Dörfern in der Umgebung von Hilat Al Bir“
Es gibt in der Region viele nur teilweise gebaute Basisschulen. Oft sammeln die Gemeinden und
finanzieren einige Räume und das Geld reicht nicht, um die Schule fertigzustellen. Viele der bereits
gebauten Klassenzimmer sind in sehr schlechtem Zustand. Mit Hilfe unseres Vereins und mit
Förderung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) werden im aktuellen Projekt bis Ende 2018 in 12 Dörfern Schulen instandgesetzt, die
fehlenden Klassen- und Lehrerzimmer gebaut und alle Räume ausgestattet.
Schule in Alqalaa: Erweiterung und Sanierung der Mädchen- und der Jungenschule

Schule in Erediba. Vier neue Klassenzimmer und zwei Lehrerbüros, Sanierung des Bestands und Ausstattung

Schule in Hilat Ismael: Drei Klassenzimmer und ein Lehrerraum, Sanierung des Bestands und Ausstattung

Nach Projektabschluss gibt es in jedem der 12 Dörfer eine neuwertige, gut gebaute Basisschule mit
acht Klassenzimmern und drei Lehrerzimmern, so dass in jeder Schule acht Klassen unterrichtet
werden können, mit Klassenstärken von 40 - 60 Kindern pro Klasse.

www.hilat-albir.org • info@hilat-albir.org

Seite 2 von 5

Unser neues Projekt „Verbesserung der Basisbildung für zehn Dörfer und
Aufbau einer regionalen Gehörlosenschule sowie Stärkung des Partnervereins
im Bezirk Sinnar, Sudan“
Aufbauend auf unsere erfolgreiche Arbeit der letzten 17 Jahre haben wir in enger Zusammenarbeit
mit unserem Partnerverein im Sudan „Rabetat Asdeqa Helat Albeer“ (Friends of Hilat Al Bir) unser
neues Projekt ausgearbeitet. Ein Antrag auf Förderung des Projekts wurde von uns dieses Frühjahr
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eingereicht
und ist bereits bewilligt!
Projektstart war August 2018 und es laufen bereits die ersten Vorarbeiten im Projekt, um folgendes
zu erreichen:

Verbesserung der Basisbildung für zehn Dörfer
Inzwischen haben wir bereits viele Schulen saniert oder gebaut und immer noch ist kein Ende in
Sicht. Schulen auf dem Land werden vom sudanesischen Staat kaum gebaut. Früher gab es keine
Schulen, heute weiß auch die Bevölkerung auf dem Land, dass Kinder, die nicht Lesen und Schreiben
können, kaum Chancen im Leben
haben. Schulen auf dem Land geben
nicht nur Bildung, sondern auch
Hoffnung, dass man auch auf dem
Land als Familie leben, arbeiten und
zur Schule gehen kann.
Insgesamt werden sieben Schulen
gebaut bzw. ausgebaut: eine in Hilat
Al Bir, sowie sechs weitere in der
Umgebung, die Menschen aus neun
Dörfern aus der Umgebung von Hilat
Al Bir Zugang zu Bildung ermöglichen.
Da Hilat inzwischen ca. 16.000
Einwohner hat, wird hier auch ein
zweiter Kindergarten erweitert.

Aufbau einer regionalen Gehörlosenschule
Dieses Projekt freut uns ganz besonders. Eine Initiative aus Eltern behinderter, vor allem gehörloser,
Kinder hat einen Verein gegründet, damit ihre Kinder eine passende Schulbildung erhalten. Und
gemeinsam haben wir nun die Möglichkeit, eine Schule zu bauen, in der der Unterricht auf die
besonderen Bedürfnisse dieser Kinder ausgerichtet wird. Die Schule wird in Sinnar gebaut und
Gehörlose aus der ganzen Region aufnehmen.
Ihr wisst überhaupt nicht, was das für viele Eltern bedeutet, aber ihr könnt sicher sein, dass ihr in
viele Gebete mit eingeschlossen seid.
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Capacity Development: Stärkung des Partnervereins vor Ort
Innerhalb der vom BMZ geförderten Projekte soll auch Capacity Development stattfinden: das heißt,
dass durch den Ausbau von Fähigkeiten Potentiale von lokalen Institutionen und Personen
gefördert werden, um Reformen kompetent durchführen zu können. Gemeinsam mit unserem
Partnerverein haben wir überlegt, welche Förderung am Besten dazu beiträgt, dass der
Partnerverein künftig möglichst
eigenständig in der Region tätig
sein kann.
Folgende Maßnahmen werden
innerhalb des neuen Projekts
durchgeführt: Um den Verein
sichtbarer zu machen und den
Zusammenhalt zu stärken, werden
zwei Vereinsbüroräume und ein
Versammlungsraum gebaut. Auch
ist vorgesehen, den Verein
wirtschaftlich und in seiner Rolle als Motor regionaler Entwicklung zu stärken. Das soll erreicht
werden durch die Bepflanzung einer 1,5 ha großen Plantage mit Zitrusfrüchten. Diese Maßnahmen
werden begleitet durch Schulungen der Vereinsmitglieder in Buchhaltung und Projektmanagement
sowie Schulungen im Agrarbereich.

One Microsoft: Staffellauf und Kuchenverkauf für unseren Verein
Wir wurden wieder großzügig unterstützt von ca. 40 Microsoft Läuferinnen und Läufern, die am
Münchner Marathon 2017 teilgenommen haben. Herzlichen Dank Annkathrin für die Organisation
und allen Beteiligten für die Teilnahme und Unterstützung!

Sabrina & Jörg

Nabil, Abdalla, Katja & Kollegin

Atrium

Gemeinsam mit unseren FreundInnen von EINFACH MACHEN e.V. haben wir im Oktober 2017
wieder eine Kuchenaktion durchgeführt. Herzlichen Dank an alle, die an der Aktion aktiv
teilgenommen haben! Herzlichen Dank auch an alle, die gegen eine Spende in den Genuss von
leckerem Kuchen gekommen sind!
Wir haben auch dieses Jahr die Möglichkeit genutzt, im Eingangsbereich des neuen Microsoft
Gebäudes in München Schwabing auf den großen elektronischen Panelen Bilder aus dem Sudan und
Nepal während der Kuchenaktion zu zeigen. Die farbigen Bilder in so großem Format über die Panele
laufen zu sehen, war sehr bewegend. Besonderes Highlight dieses Jahr war die leckere Torte von
Sabrina mit dem Logo unseres Vereins in feinstem Marzipan. Gratulation an die Konditorin!
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Weihnachtswichteln
Auch dieses Jahr hat Microsoft Customer Support Services wieder ein Weihnachtswichteln
durchgeführt. Dabei haben viele nützliche Dinge unter dem großartigen Einsatz unseres Nikolaus
Christian ein neues Zuhause gefunden. Dabei ist eine große Summe zusammengekommen für
unseren Verein. Herzlichen Dank an Susanne & Kathrin & Rainer & Christian & alle, die mitgemacht
haben. Ihr seid echt ein tolles Team!

Weihnachtswichteln bei Microsoft im Dezember 2017

Geburtstagsgeschenke und Spenden an Freunde von Hilat Al Bir
Auch dieses Jahr durften wir von einigen Freunden von Hilat Al Bir sehr großzügige Spenden
entgegennehmen, anlässlich von Geburtstagen, Geschäftserfolgen etc. Neben den
Mitgliederbeiträgen sind es vor allem die Spenden, die es uns ermöglichen, diese großartigen
Projekte überhaupt beim BMZ einzureichen. Herzlichen Dank!

Webseite
Rolf und Andrea haben mit viel Fleiß und Kreativität unsere neue Webseite vorangebracht. Im Zuge
der neuen Datenschutzbestimmungen haben wir nun die neue Webseite aktiv geschaltet. Die neue
Webseite soll in den nächsten Monaten nun Schritt für Schritt ausgebaut werden. Ein riesiges
Dankeschön an Rolf und Andrea! Ebenfalls danken möchten wir unserem jahrelangen Hoster, der
Firma Trusted Network GmbH in Unterschleißheim, die unsere Webseite seit Jahren für uns
kostenlos betreibt!

Die Freunde von Hilat Al Bir
Inzwischen ist unser Verein auf etwa 130 Mitglieder angewachsen. Wir freuen uns zudem über viele
weitere Förderer, die uns mit ihren großzügigen Spenden unterstützen. Wir treffen uns ca. viermal
im Jahr zur öffentlichen Vorstandsitzung. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage
www.hilat-albir.org zu finden.
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