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Grundschule für Gambia
Der Verein .Hattingen hilft!" besucht Jabang in Afrika: Der erste Klassenraum ist fertig eingerichtet. Dank vieler Spenden

So macht den Kindern im gambischen Jabang das Lernen Spaß: in einem neuen, hellen Klassenraum mit Tischen und Stühlen aus der Bochumer Gräfin-lmma-Schule.
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So macht den Kindern im gambischen Jabang das Lernen Spaß: in einem neuen, hellen Klassenraum mit Tischen und Stühlen aus der Bochumer Gräfin-Imma-Schule.

Das erste Klassenzimmer ist
fix und fertig. Davon haben
sich die beiden Vorsitzenden
von "Hattingen hilft!" Hans
Hartung und Dr. Jürgen Frö-
ber selbst überzeugt. Sie waren
Ende Mai für zwei Wochen in
Gambia, um den Baufort-
schritt der Grundschule in Ja-
bang zu begutachten. Baube-
ginn war im November 2008,
jetzt ist der Raum bereits kom-
plett mit Tafel, Tischen und
Stühlen eingerichtet. Zusätz-
lich sind ein Lehrerzimmer
und ein kleiner Lagerraum
entstanden. Kosten: 19000
Euro - finanziert aus Spenden.

Zurzeit besuchen 280 Schü-
ler die Grundschule, im Herbst
kommt ein neuer Jahrgang mit
mindestens 100 Schülern da-
zu. "Die Kinder erhalten
Schichtunterricht, weil nicht
genug Räume zur Verfügung
stehen", beschreibt Fröber die

Situation. Die Schule bedient
ein Einzugsgebiet von 35 000
Menschen. Deshalb ist der
Bau eines zweiten Klassenrau-
mes in Planung, aber: "Wir ha-
ben das Geld nicht, um den
zweiten Raum bis Herbst fer-
tigzustellen", bedauert Har-

"Wir machen nichts
für die Gambier,

sondern mit ihnen."

tung. Es fehlen rund 10 000
Euro. Das Mobiliar, das die
Bochumer Gräfin-Imma-
Schule gespendet hat, ist indes
längst vor Ort.

Wichtig ist den ehrenamt-
lich Engagierten von "Hattin-
gen hilft!", das Schul-Projekt
in die Hände und Verantwor-
tung der Einheimischen zu le-
gen, ihnen nichts überzustül-
pen. "Wir machen nichts für
die Gambier, sondern mit den
Gambiern", betont Fröber. So

bauen die Einheimischen ge-
rade in Eigenregie eine Toilet-
ten-Anlage, erzählt der Hat-
tinger. "Wir stehen auch in in-
tensivem Kontakt mit dem
Lehrer- Eltern- Komitee."

Ein Vorteil sei, dass der Kin-
dergarten "Linden", ein Pro-

Bei der Einrichtung "ihrer" Schule
packen alle Kinder tatkräftig mit
an.

jekt aus Bochum, direkter
Grundstücksnachbar in Ja-
bang sei. "Wir können uns auf
die Erfahrung der Kindergar-
ten-Leute verlassen, werden
angeleitet und unterstützt",
berichtet Fröber. Somit entste-
he durch den Bau der Grund-

HINTERGRUND

Patenschaft

Jeder Euro hilft, den Schulbau
in Jabang voranzutreiben:
Sparkasse Hattingen. Kon-
tonr. 76760, BLZ:430 510
40. Alternativ ist möglich, ei-
ne Baupatenschaft über 1
qm Mauer für zwölf Euro, 1,5
qm Mauer für 18 Euro oder
1 qrn Dach für 25 Euro pro
Monat zu übernehmen. Eine
Projektpatenschaft kostet 12
Euro monatlich. Nähere Infor-
mationen bei Hans Hartung
unter ~ 02324 / 34 145.

schule eine Art "pädagogi-
sches Zentrum", hofft Har-
tung, der früher als Sonder-
schullehrer gearbeitet hat. Der
Bedarf an Bildung ist sehr
hoch, :rund 60 Prozent der
Gambier können weder lesen
noch schreiben. Der Schulbe-
such kostet die Familien rund
drei Euro pro Jahr - das ist
nicht für jeden erschwinglich.
Aus Deutschland hat Hartung
Lehrmaterialien mitgebracht,
"wir brauchen aber dringend
noch englische Lesebücher für
Kinder", sagt er. Denn obwohl
Englisch offizielle Landes-
sprache ist, lernen die Kinder
zuhause meist nur die lokalen
afrikanischen Sprachen.
. Die nächste Reise nach
Gambia haben Hartung und
Fröber im November geplant.
Dann soll das Schulgebäude
offiziell an die gambische Re-
gierungübergeben werden. In-
·teressierte Hattinger sind ein-
geladen, mitzureisen.


