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Bildung soll aus der Armut helfen
{

Llch:cnjrilliser \-erein engagiert sich seit mehr als

ne Leu:. t_
1e klei-it.

. .-.a kleinen Ortenvie-

i: .:. iun, kann dies die

r.er:.::-::' - diesem afrikanischen Spri;-.,,.,-:r hat sich der Och-

senhauser F ::tn-erein,,pi6ta-Bilanga'1r'ersci:reL,en. Seit n.rehr als
Jahren leister.
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in Burkina
SZ-\,,!ihnachtsaktion ..Hel_

len bringt Fr-..rlc" unrerstützr den
\/erein, der mir den Spenden unter
anderem den Bau rveiterer Schulen
ermöglichen möchte.
,,Bildung ist der Schlüssel für ein
besseres Leben'. sa-{t der lbrsitzende Erwin Wiest. ,,Wer die Sprache

nicht beherrscht, kann nichi iesen

und nichts verstehen. Ohne Bildung
ist man abgeschnitten.,,Er selbst isi
r.on Beginn al rnit dabei, reist mit
ti'eireren Mitgl,c Jern regeimäßig in
den rrestafrilanis..hen Siaat rnit etwa 18 Millionen Einu,ohnern: ,,IJnse_
ie Zusammenarbeit mit den Men_
schen ist partnerschaftliches, nach_
r:ltig und direkt. Durch unsere Beeeudur'' qamrl nrnder nrcht nur
'uche und Gespräche mit unseren Birdung erharten, sondern auch eine;;ösii;h;t
h"J#;"e'.'I
i:iikanischen Freunden machen wir
F0T0: ERWIN WTESI
:ns ein Bild davon, was geleistet Einkommen minimal,
wie
Wiest Reise als Sofortmaßnahme zur Ver- Abitur".
.,,urde und was noch zu tun ist",,
Rund 900 Schüler besuchen
schildert.,,Mit einer Analphabeten- fügung, damit die
Betroffenen überdie Einrichtung. Auch eine HausVor Kurzem war er erneut in dem quote
von 70 bis 80 prozent gehört haupt noch eine Möglichkeit
haben,
haltsschule fiir 120 N1ädchen unter,ebiet, in welchem der Verein pro- Burkina Faso
zu den ärmsten Län_ sich die überteuerten Lebensmittel
stützt der Förderr-erein. Momentan
ekte in der Bildung u,ie Grundschudern der Welt"" Jetzt könnte sich die kaufen zu können.
befindet
en, Sekundarschulen und Lvc6es inisich eine rl-eitere SekundarSituation sogar noch verschlimmern,
iierte. In der Region gibtjes keine wegen zu geringer
schule für enva 300 Kinder genauso
Ländlich strukturierte Region
Regenmengen
]0, denschätze, die Lanclwirtschaft
im Bau tvie eine weitere primarschuist droht eine Hungersnot. 10 000 Euro Der
Ochsenhauser Verein ist in zrvei ie. N{it den Spenden
,''aig produktiv und das pro-Kopf_
aus der SZstellten die Mitglieder während ihrer Regionen aktiv: pi6la
in
und in BilanWeihnachtsaktion soll darüber higa. ,,Dort sind die Menschen noch naus die
Mädchenschule errveitert
mai ein Stück ärmer,,, so Wiest. ,,Bei_ und mehrere, kleinere projekte
unter
\Nm§fustsc":§:;§'ssgrssgu*s3*o*§rs§qrs§ -*§sssswpl
des sind ländlich strukturierte Re- dem Motto
Nsssxg§ .$'sssssm*u
,,Hilfe zur Selbsthilfe,.figionen, ähnlichwie der Landkreis Bi- nanziert
werden. Sollten genügend
Fluc htu rsa c hen
Spenden Sie jetztl
:i berach." Dort konnten bisla ng
25 pri- Spenden zusammenkommen, gibt es
i§i:L§§hi bekämpfen, men- ti-e Spende^quittunq w,rd aul
marschulen der Stufen eins bis sechs
weitere Wünsche: Sanierungen und
schenwü rd ges
mit jeweils drei Klassenzimmern ge- Erweiterungen
von Schujen, der AnLeben ermögJimatisch erstellt. Geben Sie hierfür ii baut werden.
Dazu gehört unter in_ schluss des Lyc6es an das
chen. Dresen
öffentliche
b,tre lhre. \anen r:n J ^re Ad.esderem auch die Ausstattung mit Stromnetz sor,vie
eine KrankenstatiSchvrerounkt
se aT sJ\'.,e das Sr ;i,, : - , Z.l,B
Schulliüche, Lehrenr.ohaungen, La- on in Bilanga.
setzen yrir auch
,'n V ery, enoungszweck.
trinen, Schulgarten und einem BrunSeit 1982 hat der Verein projekte
in diesem .lahr
irlöchten Sie namentlich nicht auf f nen für
sauberes Wasser. ,,Wir wolin
Höhe
von 3,5 Millionen Euro ummit unserer
der Dankseire erscheinen, setzen
len die Schulen nach einem guten gesetzt. Rund
die Hälfte der Summe
We ih n ac htsSre bitte ein X in das erste Feld ,'l:
Standard bauen", erläutert Wieit das stammt
aus Eigenmitteln. Beim
s pendena ktio n.
des Ver* elou-ls: ;, e_rj.
Konzept. Hauptsächiich r,vürden die Weihnachtsmarkt
Die Spenden kommen der Hilfe für
in Ochsen.hausen
Spendenkonto:
.
Schulen in den Dörfern entstehen,
verkaufen die Mitglieder beispielsiVenschen im Nord-lrak, ehrenCaritasverband der Drözese Roidamit Kinder keinen allzu weiten weise Batikkarten. Zudem
amtlichen lnitiativen und Caritaserhält der
tenburg-Stuitgart e, V,
§
Weg haben. Insgesamt 7500 Schüler Verein durch
Projekren in \A jrrrei.oe,E sowie
Spenden von Zahngold
Bank für Soz a',r,i-rschafr Siurrgarr
besuchen die Primarschulen im Mo- über Zahnarztpra-xen
tm Landkreis Linclau zugute.
und die jährliIBAN: DL90 6012 0500 O00i
ment.
'hre Spenoe nrrir lVe- schen. in
che Mango-Aktion Geld. Die andere
:ii
70BB 00
Zudem engagiert sich der Verein Hälfte der Summe
ihrer Fleimat zu ble ben und'nrcht
I
kommt durch die
BIC; BFSWDE33S TG
für
eine bessere Wasserversorgung Zusammenarbeit mit
fliehen zu nüssen. Und sre hrlft
dem BundesStrchwort: Helfen bringt Freude r: der Stadt
Pi6la und beim Bau einei ministerium für Zusammenarbeit
Geflüchteten hier bei uns in der
Lyc6es. Bei Letzterem handelt es sich
und Entwicklung zustande: ,,Wir erReg io n.
weihnachtsspendenaktion
um
eine Sekundarschule der Klassen
:j
halten
öffentliche Mittel und vervieliir,:ii i:, :r.il qiä. ! i §:si§ril
elf bis 13 mit dem Abschluss ..BAC- fachen damit jeden
Spenden-Euro.,,
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