In unserem Zentrum, in der Ortschaft Dene, pflegen wir vielfältige Kontakte. Im letzten Schuljahr konnten wir tatkräftig helfen, wie
mehrere Dorfschullehrer ausgefallen sind, indem wir den Unterricht für die Schüler nahtlos in unserem Zentrum weiterführten.
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LIEBE FREUNDE VON PERSPECTIVE SENEGAL
Vor dem Hintergrund der täglichen Nachrichten von
Flüchtlingsdramen ist uns die Notwendigkeit unserer Arbeit in
Senegal umso bewusster und wir wollen unser Engagement
weiterhin darin einsetzen, den jungen Menschen eine
Perspektive in ihrem eigenen Land zu bieten.

Christiane und Alexander Schott und das Team von P.S.
KURZVORSTELLUNG PERSPECTIVE SENEGAL
PERSPECTIVE SENEGAL beherbergt 50 ehemalige Straßen- und Waisenkinder in einem
Ausbildungs- und Wohnzentrum. In einer speziell auf die Kinder zugeschnittenen Schul- und
Berufsausbildung, mit Schreinerei, Schusterei, Schlosserei und Gemüseanbau, sind 14 nationale
Mitarbeiter engagiert, um den Kindern eine Chance für die Zukunft zu ermöglichen.
ARBEITSTREFFEN IM SÜDEN SENEGALS IN ZIGUINCHOR , MITARBEITER FÜR DIE SCHULE
Alexander und Beatrice Marceau, unsere Mitarbeiterin aus der Schweiz, sind im Frühjahr mit dem
nationalen Leitungsteam per Schiff in den Süden Senegals gefahren, um Entscheidungen bezüglich
der neuen Schule zu treffen. Lopez Diatta konnte für die örtliche Leitung gewonnen werden, eine
Lehrerin und ein Team der örtlichen Kirchengemeinde unterstützen die Schule ab Oktober.
Die Schule soll offenstehen für Talibés (Bettelkoranschüler) und sozial schwache Kinder. Für
größere Kinder starten wir ein Alphabetisierungsprogramm und eine Schusterausbildung, die
bereits ein von uns ausgebildeter Schuster, ein ehemaliger Talibé, übernehmen wird.

CHRISTIANE UND GABRIEL
waren zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr vor 8 Jahren aus Senegal
wieder dort. Für Christiane war es ein Stück Heimat und sie freute
sich, alte Freunde wiederzusehen und insbesondere die gemachten
Fortschritte der ehemaligen, traurigen Straßenkinder jetzt zu
beobachten. Inzwischen sind diese zu glücklichen jungen
Erwachsenen herangereift. Gabriel besuchte seine ehemalige Schule
und bestaunte jetzt alles und sieht es als sehr exotisch an.
FUßBALL
Unser Mitarbeiter Nicolas hat es
schon lange auf dem Herzen, mit den
Großen professionell Fußball zu
spielen. Bei unseren Jungs herrschte
überschwängliche Freude, als sie die
vielen Spenden in Form von
Fußbällen, Trikots und anderen
brauchbaren Sachen entgegennehmen durften. Merci beaucoup an
alle Spender! Da unser gemieteter
Fußballplatz leider verkauft wurde,
wird ein Teil des Geländes im
Zentrum jetzt als Fußballplatz verwendet, der bisher als Garten diente. Ein kleinerer Garten für
den Eigenbedarf reicht auch. Für die Kleineren wird ein Spielplatz errichtet.
YATMA,
ein ehemaliger Straßenjunge, den wir früher von
der Straße geholt haben, kam extra angereist, als er
von unserer Ankunft hörte. Sein Vater, der für uns
als Elektriker und Wärter arbeitete, hatte ihn schon
verloren geglaubt. Doch als wir ihn für das Zentrum
gewinnen konnten, blühte er auf und verließ die
Straße. Heute arbeitet er als Elektriker im Geschäft
seines stolzen Vaters mit.
SPENDEN UND NEUE MITARBEITER
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Spenden absetzbar
Da die Bank die Adresse nur
teilweise weitergibt, bitten
wir bei Wunsch einer extra
Bestätigung um eine Info!

Danke!
Durch Ihre Unterstützung
haben diese jungen Menschen
eine Lebensperspektive!
Herzlichst vergelt's Gott!

