Bildung für alle

Liebe Kirchengemeinde,
das hier beschriebene Projekt soll neben
‚VamosJuntos‘ das zweite Projekt sein, das
unsere Kirchengemeinde unterstützt, u.a.
durch den Erlös aus dem Verkauf von

Aufbau einer Grundschule in
Pangaribuan, Barus
(Sumatra, Indonesien)

WeltPartner-Produkten (nach bestimmten
Messen in der Vorhalle der Basilika, s.
„Aktuelles aus der Gemeinde“). Trägerinnen
des Projekts sind die Franziskanerinnen von
Reute, die mit unserer Kirchengemeinde ja
sehr verbunden sind. Im Verkauf sind
Kakao, Kaffee, ‚Nutella‘ und allerhand
leckeres Naschwerk sowie weitere
handgefertigte Produkte. Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung.
Für den Ausschuss Eine Welt/Mission
Alexander Jürgens

Dieser Küstenstreifen ist bewohnt von einer
Mischung verschiedener Stämme und
Religionen.
Es
ist
ein
friedliches
Nebeneinander von Muslimen und Christen
und es ist uns ein wichtiges Anliegen, dieses
friedliche Nebeneinander zu einem guten
Miteinander werden zu lassen, im
Kindergarten - und Grundschulalter.
Das Problem der Landflucht mit sozialen
Folgen, wie Verelendung, Drogenmissbrauch,
Prostitution,
Radikalisierung
usw.
ist

allgegenwärtig. Um dies zu minimieren, möchten wir eine
qualitativ bessere Grundlage für Bildung schaffen, da dies
einer der höchsten Werte in der Kultur des Batak-Stammes ist.
Viele Menschen sind bereit, Grundstücke zu veräußern, um
ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Die Regierung macht in den letzten Jahren große
Anstrengungen die Bevölkerung der Randgebiete am Segen
des Fortschrittes teilhaben zu lassen. Zu einem Schulneubau
sind allerdings keine Hilfen von der Regierung zu erwarten.
Die Zielgruppe sind 360 Kinder im Alter zwischen 6 und 12
Jahren in 3 Landkreisen mit einer Fläche von 200 qkm sowie

deren Familien in den abgelegenen
Dörfern.
Gleichzeitig
können
Erwachsene als Lehrer/Lehrerinnen
oder im Gebäudemanagement eine
Arbeitsstelle vor Ort finden.
Wir versprechen Ihnen, dass keinerlei
Kosten für Werbung oder Bürokratie
anfallen. Ihre Spende geht zu 100% in das Projekt. Mit einem hohen Eigenanteil an den Baukosten
(etwa 40%) geht unsere indonesische Schwesterngemeinschaft mutig voran, obwohl die Finanzierung
der Innenausstattung noch nicht inbegriffen ist. Wir schätzen jeden - auch kleinen „Baustein“ in diesen
Zeiten der Pandemie und freuen uns darüber. Im Namen unserer Schwestern, vor allem auch im Namen
so vieler Familien, die eine gute Grundschulbildung für ihre Kindern ersehnen, sagen wir Ihnen im
Voraus ein aufrichtiges Vergelt‘s Gott. Der treue Gott schenke Ihnen seine Nähe und sein Heil.
Pace e Bene!
Im Namen der Franziskanerinnen von Reute und von Sibolga
grüßen wir Sie und bleiben Ihnen in Dankbarkeit verbunden.

