Unser Partnerschulprojekt

Anmchara International School
in Sega/ Ghana

Sega liegt im Südosten von Ghana, ca. eine Autostunde von Accra entfernt. Godwin
Agudey gründete die Anmchara International School im Jahre 2002 im Alter von nur
24 Jahren.
Er besuchte den Wohnort seiner Großmutter wegen einer Beerdigung und bemerkte,
dass im Ort keine Schule vorhanden war. Die meisten Kinder aus der Umgebung hatten
also keinen Zugang zu Bildung, sie hatten keine Gelegenheit die Amtssprache Englisch
zu erlernen. Diese Erkenntnis rüttelte den jungen Mann, der gerade sein
Universitätsstudium abgeschlossen hatte, wach. Er wollte den Kindern am Ort und in
der Umgebung eine Chance geben. Nach einem Treffen mit dem ortsansässigen Chief
war es beschlossene Sache, in Sega eine Schule zu bauen.
Innerhalb weniger Monate wuchs die Schülerzahl auf über 90 Kinder an. Die Schule
erhält keine staatlichen Zuschüsse, deswegen zahlen die Schülerinnen und Schüler
jeden Tag einen kleinen Betrag (umgerechnet ca. 50 Cent), damit die Lehrer bezahlt
werden können und ein einfaches Mittagessen angeboten werden kann. Nicht jedes
Kind kann deshalb regelmäßig die Schule besuchen; oftmals kommen die Kinder nicht
zur Schule, wenn die Eltern das Geld nicht aufbringen können.
Zurzeit wird die Anmchara International School von knapp 400 Schülern besucht, es
gibt 22 Lehrer und 20 Klassenzimmer, die jeweils in einer Rundhütte untergebracht
sind.
Die Kinder kommen nicht nur aus Sega, sondern auch aus umliegenden Dörfern;
manche von ihnen müssen bereits um 5.30 Uhr aufbrechen und haben teilweise einen
sehr langen Fußweg hinter sich, wenn sie die Schule erreichen. Zur Schule gehören ein
Kindergarten, die Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse sowie die daran
anschließende Junior High School und die Senior High School.
An der Schule mangelt jedoch an vielem: Die meisten Klassen bestehen aus über 35
Schülern, es gibt in keinem der Klassenzimmer Stromanschluss; fließendes Wasser oder
gar sanitäre Anlagen sind nicht vorhanden.
Die Grundschüler haben keinerlei Materialien zur Verfügung, es gibt nicht einmal
Bücher. Die Kinder besitzen lediglich jeweils ein Heft und einen Bleistift; für die ganze
Klasse steht ein Spitzer zur Verfügung, Scheren gibt es nicht. Die Schülerinnen und
Schüler sitzen zu dritt oder gar zu viert, sehr beengt auf völlig veralteten Schulbänken.
Trotz dieser sehr schwierigen Bedingungen mangelt es den Schülerinnen und Schülern
nicht an Motivation, sie gehen sehr gerne in die Schule und haben Spaß am Lernen.

Nur durch Bildung lässt sich etwas verändern, nur wenn jedes Kind die Förderung
erhält, die es braucht, lässt sich in Ländern wie Ghana etwas zum Positiven wendender Wille ist sowohl bei den Schülern als auch den Lehrern auf jeden Fall vorhanden.
Davon konnten wir uns selbst überzeugen. Wir lernten Godwin Agudey und die Schule
kennen, als wir unsere Tochter Veronika besuchten, die dort ein Praktikum absolvierte.
Wir an der St.-Franziskus-Schule haben das Glück in einer wunderbar ausgestatteten
Schule lernen und arbeiten zu können. Als katholische Schule ist es uns ein Anliegen,
auch an jene Menschen zu denken, denen es weniger gut geht! So wollen wir von nun
an die Anmchara International School nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Durch
den persönlichen Kontakt zum Schulleiter kommen Spenden zu hundert Prozent an.
So gilt unsere erste Weihnachtsaktion den Kindern in Sega; deren Lebensumstände
werden uns in den kommenden Monaten auch im Unterricht beschäftigen.
Durch Ihre Unterstützung können wichtige Dinge, wie zum Beispiel Hefte, Bücher oder
Bastelmaterialien gekauft werden; das Schulgeld für besonders bedürftige Kinder kann
übernommen werden.
Durch eine Spende tragen Sie dazu bei, den Kindern an der Anmchara International
School eine Chance zu geben, sich ein besseres Leben aufzubauen und ihr Land zum
Besseren zu verändern.
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Wir freuen uns, wenn wir mit Ihrer Hilfe die Schülerinnen und Schüler der Anmchara
International School unterstützen können!
Spenden sind steuerlich absetzbar. Für Spendenbeträge bis zu einer Höhe von 200
Euro genügt eine Kopie der Überweisung als Nachweis, bei höheren Beträgen stellen
wir eine Spendenquittung aus.
Ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘ für Ihre Unterstützung!

Unsere Kontoverbindung:
St.-Franziskus-Schule Neuburg a. d. Donau
HypoVereinsbank, IBAN DE31 7202 0070 00276962 60
Verwendungszweck: Partnerschulprojekt Ghana

