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Mülheim an der Ruhr im August 2011
Liebe Patinnen, Paten, Freunde und Förderer
unseres Kindergartens Mülheim an der Ruhr in Marakissa,
es wird endlich Zeit, dass wir über unseren Gambia-Patenabend vom 16.Mai 2011 in der Stadthalle
Mülheim an der Ruhr berichten.
Wie Sie jedoch sicher schon bemerkt haben, gab es große Probleme mit der Aktualisierung unserer
Homepage, die wir zu unserer großen Freude im Juli lösen konnten. Wir freuen uns sehr, dass die Agentur
Teichelmann, namentlich Martina Teichelmann, sich dieser anspruchsvollen Aufgabe angenommen hat.
Ihre besonderen Fähigkeiten hat sie bereits bei unserem Schwesterprojekt „Remis-Health-Centre Köln
Darsilami“ unter Beweis gestellt und so nimmt die Aktualisierung von www.marakissa.de Formen an!
Jetzt aber zum Patenabend:
Wir sind über die tolle Resonanz total glücklich, denn der blaue Saal der Stadthalle wurde sehr gut gefüllt.
Mit einem Film und einer Dia-Show von der letzten Patenreise im März diesen Jahres berichtete der
1. Vorsitzende, Wolfgang Dahl, über die positive Einwicklung unseres Kindergartens und der
Begabtensonderförderung, die inzwischen auf über 80 persönliche Patenkinder angewachsen ist. Im
September wird der erste Jahrgang von der Primery auf die Secondary School wechseln.
Anlässlich unseres Aufenthaltes gab es auch wieder einen Elternsprechtag mit allen Kindern aus dem
Förderprogramm, deren Eltern, den Lehrern der Hauptschulen in Marakissa, dem Ortskomitee mit dem
Bürgermeister (Alkalo) und unserer Projektleitung. Nach dem vorher von uns 160 Zeugnisse des letzten
Halbjahres ausgewertet wurden, konnte festgestellt werden, dass über 90 % der Kinder die vorgegebenen
Kriterien, nämlich unter den 15 Klassenbesten zu sein und mindestens 50 % der Benotungspunkte
(entspricht bei uns einer 3–4, also befriedigend bis ausreichend) erzielen. Den „8“ schwächsten Kindern
lassen wir kostenlos Nachhilfestunden durch das Projekt zukommen, sodass wir hoffen, dass auch diese
Kinder ihr Ziel erreichen. Die Freude, Dankbarkeit aber auch die Ernsthaftigkeit war allen Beteiligten
anzumerken.
Sehr authentisch war daran anschließend der sehr unterhaltsame Bericht unseres frisch aus Gambia
zurückgekehrten Praktikanten, Jacob Ross, der von seinen Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen aus
und mit dem Projekt, von Menschen aus dem Projekt, von Land und Leuten erzählte und sich danach den
Fragen der Anwesenden stellte.
Danach informierte unsere Schatzmeisterin, Frau Göretz, ausführlich über die aktuellen Kontostände in
Deutschland und Gambia und bedankte sich ausdrücklich bei unserem Kindergartenleiter, Ebou Kamara,
für seine außerordentlich gute Unterstützung und aktuellen Meldungen über Bankangelegenheiten,
Kontostände, Einnahmen sowie Ausgaben. Besonderen Dank erteilte Frau Göretz den Paten und Sponsoren,
die über den normalen Patenbeitrag noch Sonderzuwendungen aus besonderen Anlässen wie rundem
Geburtstag, Jubiläum, Abschied vom Berufsleben und sogar von Todeswegen erfolgt sind. Nur hiermit ist
es uns möglich permanent für Reparaturen und Instandsetzung die zwingend notwendigen Rücklagen zu
bilden. Stellvertretend für all diese Spenden bedankte sich Frau Göretz bei dem aktuellen Spender „Herrn
Walter Brückers“.
Damit der Abend nicht nur mit Film, Bildern und Vorträgen ausgefüllt war stellte sich zwischen den
Vorträgen (zu unserer Freude kostenlos) eine Trommlergruppe zur Verfügung um dem Abend auch eine
gesellige Stimmung zu geben.
Gerne hätten an unserem Patenabend auch Herr Dr. Rolf Becker, Honorargeneralkonsul Republik Gambia,
aus Köln sowie S.E. der gambianische Botschafter teilgenommen, leider war dies aus zeitlichen Gründen
nicht möglich. Die Grußworte und wie unser Projekt von höherer Stelle gesehen und beurteilt wird, fügen
wir diesem Bericht als Anlage bei.
Insgesamt haben sich alle Anwesenden über den gelungenen Abend sehr gefreut und wir hoffen alle in
zwei Jahren wieder begrüßen zu dürfen.
Liebe Grüße
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