
 
 

 

 

 

 
 
Erster Zwischenbericht zum Förderprojekt in Benin Juli 2021 
 
 
Der Neubau kommt gut voran mit Hilfe des Fördergeldes von der Rest-Cent-
Initiative Bremen und weiteren Spendern.  

Auf dem einen Foto ist die Erstellung der Ziegelsteine zu sehen. Sie werden 
mit Hilfe von frischem Zement und einer Form per Hand hergestellt und in der 
Sonne getrocknet - möglichst direkt in der Nähe der Baustelle.  

Auf dem Foto 3 sieht man den Neubau. Die große Öffnung ist die Garage  
für das Auto der Akademie (im Bild parkt es nebenan vor dem Haus von  
Herrn Koffi).  

Das Fundament des Neubaus hatten wir bei unserem letzten gemeinsamen 
Besuch im Oktober 2020 begonnen und mit den lokalen Handwerkern weitere 
Schritte besprochen. Jetzt aktuell im Mai 2021 war der Präsident der 
Akademie, Herr Koffi, im Auftrag unseres Vereins wieder dort, um die 
Baustelle zu beaufsichtigen, Material zu kaufen und Honorare zu bezahlen. 
Der Rohbau hat sich gut weiterentwickelt, wie auf dem Foto zu sehen. Wir 
unterstützen mit dem Neubau die lokalen Händler für Holz, Sand und weiteres 
Baumaterial sowie diverse örtliche Handwerker und ihre Helfer. Richtige 
Arbeitssicherheit, wie auf unseren Baustellen hier, ist dort nicht üblich. Wir 
achten aber darauf, dass keine Minderjährigen auf der Baustelle als Helfer 
arbeiten und bei unserer Zusammenarbeit suchen wir stets erfahrene 
Fachkräfte aus.  

Die Bauarbeiten gehen gut voran und oft kommen die Spieler:innen vorbei, um 
zu schauen wie weit es ist. Alle freuen sich bereits sehr auf das neue Haus 
und die Möglichkeiten, die es bietet.  

Zweites Foto: Unsere ältesten Spieler der Akademie hatten jetzt im Juli 2021 
ihr erstes offizielles Ligaspiel in der Amateurliga Benin. Sie waren sehr 
glücklich und haben 2:0 gewonnen. Unser Mädchenteam konnte bisher nur 
Freundschaftsspiele bestreiten. Benin will jetzt endlich eine Frauenliga 
organisieren. Wir haben unser Team bereits angemeldet und alle warten auf 
weitere Mitteilungen. 

Danke & Merci  


