Rest-Cent-Projekte 2020
Der Vergabeausschuss hat entschieden, dass im Jahr 2020 vier Projekte aus RestCent-Mitteln gefördert werden.
Die drei bereits in 2019 geförderten Projekte „Ausbildungshaus für eine Schule in
Nigeria“ (Human & Environment e. V.), „Perspektiven für Straßenkinder in Kamerun“
(Chancen für Alle e. V.) und das „Projekt Lernzentrum in KwaZulu Natal (Südafrika)“ des
Vereins Go Ahead! e. V. werden auch in diesem Jahr weiterhin durch die Rest-Cent-Initiative gefördert.
Neu aufgenommen wurde das Projekt einer zweisprachigen Buchreihe für Mädchen in Niger des Vereins
Mate ni kani e. V.
Vom Projekt „Nachhaltige Schulprojekte in Nepal“ des Vereins KETAAKETI e. V. verabschieden wir uns,
da die Förderhöchstdauer von 3 Jahren erreicht ist. Wir wünschen dem Verein weiterhin viel Erfolg.
Allen Kolleginnen und Kollegen, die ihr „Kleines hinterm Komma“ spenden, danken wir ganz herzlich!

Ausbildungshaus für eine
Schule in Nigeria

Perspektiven für Straßenkinder in Kamerun

Human & Environment e. V. unterstützt die Errichtung
eines Ausbildungshauses für eine Schule in Osogbo.
Mit Rest-Cent-Mittel ein Schulgarten angelegt. Dieser
versorgt die Kinder seit November 2018 mit drei unterschiedlichen Gemüsesorten. Es wächst - dank der Düngung mit dem Gärschlamm aus der Biogasanlage unter
Zusatz von Effektiven Mikroorganismen - so viel Gemüse,
dass auch die Lehrer und Hausmütter davon profitieren.
Nach den Weihnachtsferien haben
die Kinder an der
Grundschule unter
der Anleitung und
mit Unterstützung
des Gemüsebauern
den Schulgarten bearbeitet, das Unkraut
gejätet, die Beete
neu angelegt und
den trockenen Boden gut bewässert.
Inzwischen wurde
gesät und die Gemüsepflanzen wachsen.
Die Regenzeit hat mit teilweise heftigen Regenschauern
vor kurzem begonnen, sodass die Schüler_innen weniger
Arbeit mit dem Bewässern haben. Alle warten mit Spannung auf die erste Ernte in diesem Jahr.

Der Bremer Verein Chancen für Alle e.V. bietet Straßenkindern in Kamerun eine Zukunft und will ihre Lebenssituation dauerhaft verbessern. Dafür hatte der
Verein zunächst eine Wohnung angemietet. Die Straßenkinder haben sich
inzwischen sehr
gut in der Betreuungsstätte eingelebt. Es gibt keine
Konflikte, so dass
das Zusammenleben sehr harmonisch verläuft.
Die Kinder gehen
regelmäßig zur
Schule. In der
Betreuungsstätte
erhalten die Kinder Nachhilfe, um ihr Wissen an das vergleichbar alter
Kinder anzugleichen. Die Angestellten werden bei allen
Alltagsarbeiten, wie z. B. Saubermachen und Abwaschen,
von den Kindern unterstützt. Die bisher fehlenden wesentlichen Einrichtungsgegenstände, wie z. B. Tische und
Stühle, konnten jetzt endlich geliefert werden, sodass
die Kinder nun einen angemessenen und festen Ort zum
Essen, Lernen und Spielen haben. Das notwendige Mobiliar kann aus finanziellen Gründen erst nach und nach
beschafft werden.

Projektförderung 2019

Höhe der Spendensumme und Verteilung auf die Projekte
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 30.654,62 Euro an die Rest-Cent-Aktion gespendet. Davon wurden die Projekte Schulprojekte in Nepal (KETAAKETI), Schulgarten in Osogbo,
Nigeria (Human & Environment) und Perspektiven für Straßenkinder in Kamerun (Chancen für Alle) mit jeweils 9.071,54 Euro gefördert. Einen Festbetrag erhielt das Projekt von
Go Ahead! für Hygieneartikel für Mädchen des Lernzentrums in Südafrika in Höhe von
3.440,00 Euro.

Karambana - Bilinguales
Buch für Mädchen in Niger

Lernzentrum in KwaZulu,
Südafrika

Der Verein Mate ni kani e. V. unterstützt die Veröffentlichung einer zweisprachigen Buchreihe „Karambana“,
die insgesamt 10 Bände umfasst. Durch diese Buchreihe
sollen vor allem Mädchen ermutigt werden, die Schule zu
besuchen und zum Träumen angeregt werden. Zudem
sollen mögliche berufliche Perspektiven aufgezeigt werden.
Die Produktion, das Layout und der Druck sollen
vollständig in Niger realisiert werden. Die Bücher sollen
bilingual erscheinen - neben Französisch in den Landessprachen Hausa, Djerma und Kanuri. Die Bücher sollen
hauptsächlich in ländlichen Regionen an Schulen, die
Nationalsprachen
unterrichten, verteilt werden.
Hintergrund
des Projekts ist
die hohe Analphabetenrate des
Landes. Mädchen
und Frauen sind
davon besonders
stark betroffen.
Zurückzuführen
ist dies auf frühe
Schulabbrüche.
Besonders in
ländlichen Regionen werden
überwiegend
lediglich die Muttersprachen gesprochen - viele Schulen
lehren jedoch ausschließlich auf Französisch. Zunehmend
gibt es jedoch auch Schulen, die einen bilingualen Unterricht verfolgen.

Der Verein Go Ahead! e.V. hat ein Lernzentrum in der
Region Jozini in KwaZulu, Südafrika errichtet. Aktuelle
schafft das Lernzentrum für 300 Kinder und Jugendliche,
die in prekären Verhältnissen aufwachsen, eine sichere

und unterstützende Anlaufstelle. Viele Mädchen aus ärmeren Familien haben meist aus finanziellen Gründen
und Mangel an gesundheitlicher Aufklärung keinen Zugang zu adäquaten Hygieneartikeln. Sie besuchen während der Menstruation nicht die Schule. in 2018 und 2019
sind mit Rest-Cent sind Hygieneartikel für die Mädchen
kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Das Learning
Center befindet sich in einer sehr abgelegenen Region.
Ein Auto ist notwendig für Großeinkäufe, Hausbesuche,
Verteilung von Hygiene-Artikel, Schulbesuche etc. Da
das jetzige Auto bereits über 200.000 km hinter sich gebracht hat und viel Geld in Reparaturen gesteckt werden
müsste, möchte der Verein Go ahead! e. V. ein neues
(gebrauchtes) Auto beschaffen. Dabei wird Rest-Cent
unterstützen.

Wir können mehr!
Deshalb Rest-Cents spenden und viel bewirken!
Hinweis:
Die Erklärung brauchen nur diejenigen abzugeben, die noch nicht dabei sind, aber dabei sein wollen.
Bereits zuvor abgegebene Erklärungen gelten weiter und müssen nicht erneuert werden.

Erklärung
An
Performa Nord
Stichwort
„Das Kleine hinter’m Komma“
Schillerstraße 1
28195 Bremen

Personalnummer
Name, Vorname
Ja, ich bin dabei! Ich spende die Cent-Beträge
meines monatlichen Auszahlungsbetrages der
Bezüge für die Aktion „Das Kleine hinter’m
Komma für einen großen, guten Zweck“.
Unterschrift

