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Helfer besuchen Projekte
Delegation der Naturfreunde Rastatt besucht Ausbildungszentrum im Senegal
Rastatl (BNN) F`.eude und Dankbarkeit \``aren die am meisien geaußt-iit.n
Geruhle. als eine Delegation dei. Ras`at`ei` Na`iii`freunde das UmuJelt-imd Ausl)ilduiigsztintrum Ln dei RiJgiun Saint
L()uis im Sene£ral besui.hi.e I)Le Gi`uppe
konnte sich (la`'on übt.izeugt'n. dass der
Ausbilclungsbeli.ieb gut lauft Die Aus-

bildei.innen in den

Fachern Friseur-

hi`nd``.pi.k, `Schneidemi. Färbt.n, Verai.-

beitung v()n Obst und Gemüsen sowie
Restaui`atit)n sind engagiert beL der Sa(.he Ergdmcend gibt es Ali)h.?betisie-

[.ungskuise Mit den oillii`hen Na`iirfreunden wurde `iei.einbari. dass sie si.`h
um die Um\`.eltbildung kummErn \`'erdc`n. Der Gedan}ce der Na.`hhaltigkeit
s(ill sich als Quei`si.hnittsthema duith
alle F`a(.her ziehL'n

Die 102 Schülerinnen des ersten Jahrgüngs sincl mit Eif('i. bei dei. Sai.h[` Sie

alle sind dankbar daJui`, dass sie die
M()glii`hkeLl haben` einen qualifi2ieiien`

Na..hhaltigkeit ist
übergcordnetcs Thcma
staalliL`h anei.kannt.`n Al)si`hl.Ä5s zu er-

langen. rüi. die N&tui.freunde hat das
I'rt)jekt z`vt>i ubt-itJeordnete Aspekte.
..Eint.iseits i§t es mehr als uberfällig.

dass w.ir den Menscheri des Glubalen
Südens \`'iedei. etwas z!uruckgeben. Die
Un`ers`utzung des Umwelt-und Ausbildunt!E;zentrums ist em Akt dei. inti`rnatiünalen Solidai`ität und Gei'echtigk..it
Für Natui.[reiinde eine Selbst`ierstandlichkeit. , so Usc.hi Boss-Walter. niaßgeblii`h€ lnitiatorin. „Dai.iiber hinaus ist
es aber \.or allem ein Pi.oiekt zur Flui`htursai.henbekamplung. Mit den Beschäf`igungsmoglichkeiien schaflt es Zu-

Di[.st` Orgnnisation stellt nun die Unterstutzung bei betii(.bs``'iiisiihaftlii.hen
Themen in Aussic.ht Eine Schule aiifzubauen und zu beti.eiben jst k(.in[. Kleinigkeit und da braucht es natui`li.`h auch
Untei`stutzung. damit das Zenti`um zu-

deshalb Unioiiitutzt.i. Auch Teilbeti`age
sind moglic`h. Wenn eme beantraLJte F`..i`-

kunflig auf eigenen Beinen stehen kann
Die Ai`mut \`JaL.hst in dem beitits schon
\.on der Klimaknse geplagten Senegal
So auch in der Region um Saint L(tuis.
Mit dei. rotoausstellung ..Die F\`auen
\'on Bekhar" haben die Natur[reunde

(ach begimen.

i`.its sehr konkre` geplanl Die international tätigen „Elekti.iker ohne Grenzen" u.erden n()i`h in diesem JahJ. eine
F`.ito`'oltaik-Anlage mit den entsprei`ht.ndt.n Speichern lit.fei.n und aurbau-

am s

sLatte mit den engügit.ilen Lehrkrafttin
ui`d den h(j.`hmoti`.ierten Mi`d.`hen und

er]

l)ui.ch die Vei.mittlimg dei Natur-

mit einer staatlichen Anei.kenmng ab-

freunde uiuide auch ein Kontakt zu

schließ`` brauchen (lie Fhmilien dtJr
Madchen 270 Eu[Ü Die Ht.lfei' su(`hen

kunl`s- und damit Bleibt.pei`spekti`.Lin
im eigen[`n Laiid "

Das Umu'elt- und Ausbi]dungsz[`ntrum 6Jeht auf eine liiitiati`'e der Rastatiei` Nati`rfi`eunde zurück. Die Fmanziei.ung ei`I()lgte mit 75 Pi.ozent uber das
Bundesministerium fui. `t.ii`tschaftliche

Zusammenarbt.it (BMZ) Die reslli.`hen
25 Pri)zerit wurden `'on clen st.negalesi-

si.hen Pailnei.n und Spt.ndi.rn aus ganz
Deuts.`hland aufgebriii`ht
Dei. nachste Ausbaus..hi`itt \`.ii`d bi.-

„ManagtJi. ohne Gi.enzefi"
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IN EINEM SCIJULHOF in der Region Saint Louis im Sonegal wurden von den NaturFoto: pr
freundon Rastatl Obstbäume gepflanzl.

hei`ges`ellt

MaL`z in Rastalt eine Spenden-

kampagne füi die Schulgelder gestartet
Diest` Ausstellung \`.ird im LauJe (lt`s
Jahres iin vielen weitei.en Orten gezeigt`
F`ur i.!nc /wei)ahi`igt. Ausbildung` die

derung bew'illigt wiid. dann wird auch
noch eine Lehrkuche eingei.ii`htet und
die Ausbildung l{ann aui.h im Beieii`h
Emährung. Sem(`e und im Restaiii`ant-

Es war [ui die Delegationsgruppe bec.indruc.kend. wie mit hoi`hslei Energie@nstitngung an dei Umsetzung der u'tiiteren I'lane gt`arbeitet ``.ird und sie `'erließ `'ollei Zu`'ei`sic.hl die Ausbi]dungs-

]unt5en F1.aui.n aus di.i` R(.gi..n Saint

Louis nii.ht ohne auch hier im Sc.hulhüf gemeins.im ()bstt)aume zu pfla"en
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