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Akt der SolidariUit und Gerechtigkeit"

Naturfreunde Uberzeugen sich vor Ort von Erfolgen im Umwelt- und Ausbildungszentrum im Senegal

M~ichkeit haben, einen qualifizierten, staatlich anerkannten Abschluss zu erlangen.
Laut Naturlreunde war es fiir
die kleine Delegationsgruppe
beeindruckend, wie mit hochster Energieanstrengung an der
Umsetzung der weiteren Plane
gearbeitet wird. Bei dcm Besuch pflanzten die Naturfreunde gerneinsam mit den Lehrkriiften, Miidchen und jungen
Frauen irn Schulhof ObstbiiuDie Gruppe konnte sich da- me.
von iiberzeugen, dass der Ausbildungsbetrieb gut liiuft, heillt
Projekt hat
es in einer Mitteilun~ der Nazwei
Aspekte
turfreunde. Die Ausb1lderinnen
in den Fachem Friseurhandwerk, Schneiderei, Fiirben,
Fiir die Naturfreunde hat das
Verarbeitung von Obst und Projekt zwei iibergeordnete
Gemiise sowie Restauration Aspekte, heiBt es in der Mitteisind engagiert bei der Sache. lung weiter. , Einerseits ist es
Ergiinzend gibt es Alphabeti- mehr als iiberfiillig, dass wir
sierungskurse.
den Menschen des globalen
Mit den ortlichen Natur- Siidens wieder etwas zuriickfreunden wurde vereinbart, geben. Die Untersti.itzung des
dass sie sich urn die Umweltbil- Umwelt- und Ausbildungszentdung kiimmem werden, denn rums ist ein Akt der intematiosie ist cin wesentlicher Be- nalen Solidaritiit und GerechstandteiJ des Gesamtkonzepts. tigkeit. Fiir Naturfreunde eine
Der Gedanke der Nachhaltig- Selbstverstiindlichkeit. Darilkeit soli sich als Querschnitts- ber hinaus ist es aber vor allem
thema durch aile Fiicher zie- ein Projekt zur Fluchtursahen.
chenbekarnp£un~· Mit den BeDie 102 Schillerinnen des schiiftigu ngsmOglichkeiten
ersten jahrgangs sind mit Eifer schafft es Zukunfts.- und darnit
bei der Sache. Sie aile sind Bleibeperspektiven irn eigenen
dankbar dafii.r, dass sie die Land", so Uschi Boss-Walter,

Rastatt/Senegal (red)- Freude und Dankbarkeit waren
die am meisten geau.Berten
Gefiihle, als eine vierkopfige
Delegation der Rastatter Naturfreunde das Umwelt- und
Ausbildungszentrum in der
Region Saint Louis im Senegal besuchte. Es gab viel zu
tun, schlicBlich gcht cs auch
urn die Verwendung der
Spendengelder aus Rastatt

Die Rastatter Naturfreunde pOanzen im Senegal gemeinsam
mit Lehrem und Schi.ilerinnen Baumchen.
Foto: pr

die maBgebliche lnitiatorin der
Aktion.
Das Umwelt- und Ausbildun~zentrum geht auf cine Initiauve der Rastatter Naturfreunde zuriick. Die Finanzierung eriolgte zu 75 Prozent
i.iber das Bundesrninisteriurn

fiir wirtschaftliche Zusarnrnenarbeit (BMZ). Die restlichen 25
Prozent wurden von den senegalesischen Partnem und
Spendem aus ganz Deutschland aufgebracht.
Der niichste Ausbauschritt
wird bereits konkret geplant

Die international tiitigen ,,Elektriker ohne Grenzen" werden
noch in diesem Jahr eine Fotovoltaik-Anlage mit entsprechenden Speichem liefem und
aufbauen.
Durch die Verrnittlung der
Naturfreunde wurde auch ein
Kontakt zu ,,Manager ohne
Grenzen" hergesteiJt. Diese
Organisation steiJt nun die Unterstiitzung bei betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Themen in Aussicht.
Wenn cine beantragte Forderung bewilligt wird, dann wird
zudem cine Lehrkiiche eingerichtet und die Ausbildung
kann auch irn Bereich Erniihrung, Service, im Restaurantfach beginnen.
Die Armut wiichst in dern
von der Klirnakrise geplagten
Senegal. So auch in der Region
urn Saint Louis. Mit dcr FotoAusstellung ,,Die Frauen von
Bekhar" haben die Naturfreunde am 8. Man in Rastatt cine
Spendenkampagne .fi.ir die
Schulgelder gestartet Die Aus-stellung wird irn Lauf des Jahres an weiteren Orten gezeigt.
Viele der senegalesischen Madchen brauchen finanzieiJe Untersti.itzung, weshalb die Naturfreunde nach wie vor auf
der Suche nach weiteren Unterstiitzem sind, heiBt es in der
Mitteilung weiter.

