Über unsere Partnerschule in Bailor,
Sierra Leone
Für unsere Partnerschule in Bailor haben wir seit 2013 gemeinsam mit dem
Verein Forikolo viel erreicht. Die Kinder lernen dort jetzt in Häusern aus Stein,
die mit Schulmöbeln ausgestattet und mit Strom versorgt werden konnten. Sie
haben einen Spiel- und Sportplatz und seit unserer Spendenaktion im Sommer
2018 sogar einen Trinkwasserbrunnen. Diese Fortschritte der letzten Jahre
kann man auf unserer Homepage unter der Rubrik „Unsere Partnerschule“
verfolgen.

Wie uns Herr Klenk von Forikolo schrieb, leistet der Verein in Sierra Leone so
überzeugende Arbeit, dass der Projektleiter sogar ins Parlament gewählt wurde.

Liebe Frau Marggraf,
ich möchte Sie gerne darüber informieren, dass unser Projektleiter in Sierra Leone aufgrund seines
Engagements für Forikolo ins Parlament von Sierra Leone gewählt wurde. Das ist eine großartige Bestätigung
für unsere Arbeit vor Ort.
Zudem wurde heute das Anliegen für den Bau einer Vorschule in Bailor an mich herangetragen. In die
Vorschule sollen Kinder von 3-6 Jahren aufgenommen werden. Für uns ist das ein sinnvolles Vorhaben, da der
Besuch einer Vorschule die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kinder anschließend in die Grundschule gehen,
was leider immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn Ihre Schule uns bei dem Vorhaben unterstützen
könnte, würde uns das sehr freuen.
Mit besten Grüßen derzeit aus Mecklenburg Stefan Klenk

Die Vorschulkinder in Bailor können bisher nur in einer Hütte unterrichtet
werden, die uns sehr an das frühere „Schulgebäude“ dort erinnert. Deshalb
beschloss unser Kollegium in Absprache mit dem Elternbeirat diesen Bau der
Vorschule zu unterstützen. Wie wichtig solch ein Bau ist, haben uns die
gesendeten Fotos gezeigt.

Nachdem wir Herrn Klenk zugesagt haben, kam kurz darauf folgende Antwort:
Liebe Frau Marggraf,
vielen herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns sehr, dass Ihre Schule Forikolo wieder
unterstützen möchte.
Der Bau einer ordentlichen Vorschule in Bailor wäre eine tolle Sache für die Gemeinde zumal die
Kinder bisher nur in einem völlig ungeeigneten Provisorium unterrichtet werden können wie man
anhand der beigefügten Fotos unschwer erkennen kann.
Die Gemeinde in Bailor hat uns ihre volle Unterstützung zugesichert und würde sich sehr über den
Bau freuen.
Mit herzlichen Grüßen aus Leipzig
Stefan Klenk

Mit viel Elan und großer Freude sammelten unsere Schülerinnen und Schüler bei
der diesjährigen Spendenaktion „Games for future“ klassenweise Umweltpunkte
und erreichten dank der großzügigen Sponsoren ein sehr beachtliches Ergebnis.

Passend zu unserem Motto „Weniger Plastik in Pöcking“ organisierten Frau
Müller und Frau Beer diese tolle Spendenaktion mit umweltfreundlichen,
plastikfreien Spielmöglichkeiten, die unsere Schüler mit großer Begeisterung
annahmen.
Auf meine Anfrage, ob es eine Möglichkeit gäbe, unser Anliegen auch nach Bailor
zu senden, antwortete Herr Klenk prompt:
Bezüglich des Themas Plastik könnte überlegt werden, ob dort ein Workshop zum Thema
Plastik/Abfall stattfinden kann. Leider ist Plastik in Sierra Leone ein großes Übel, da das Land über
kein funktionierendes Abfallmanagement verfügt. Einzelne afrikanische Länder haben immerhin
begonnen Plastiktüten komplett zu verbieten.
Da unser Projektleiter seit letztem Jahr Abgeordneter im Parlament von Sierra Leone ist, ist es
vielleicht über ihn möglich in diesem Bereich etwas zu bewegen.

Das wäre natürlich ein besonders großer Erfolg!!!!!

Sabine Marggraf

