
 

 

Dudenhofen,  November  2014 

Liebe Mitglieder und Förderer des Vereins, liebe Freunde Guineas, 

eine ganze Weile sind wir als Vorstand des Vereins nun schon tätig. Gerne möchten wir Euch 

berichten, was los war und was uns so bewegt. 

Es ist uns wichtig, mit Euch in Verbindung zu sein, von Euch Rückmeldung und Ideen zu bekommen, 

und auch tatkräftige Unterstützung können wir gut gebrauchen. 

Die ersten Monate seit der Gründung im Juli 2013 waren angefüllt mit der Organisation der Arbeit, 

Erledigung der erforderlichen Formalitäten und Behördengänge. Die Eintragung ins Vereinsregister 

musste über die Bühne gebracht werden und die Prüfung auf Feststellung der Gemeinnützigkeit 

durch das Finanzamt. In der ersten Mitgliederversammlung wurden die Aktivitäten in 2014 geplant. 

Es wurden Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit entwickelt wie z.B. Flyer, Website, Formulare… 

Dann stand auch der alljährliche Besuch unsres 1.Vorsitzenden, Billy Nankouma  Konaté in 

Sangbarala und der Schule, die wir dort unterstützen, an. Unser Mitglied Peter Hagen war mit in 

Guinea, und wir erhielten Bericht über die Situation in Dorf und Schule. Lehrer und Dorfrat wurden 

über die Vereinsgründung informiert. Wir haben vor Ort unser Vorhaben bekräftigt, das Einkommen 

der Lehrer abzusichern, so dass sie ihrer Lehrtätigkeit in vollem Umfang nachkommen können und 

diese nicht zurückstellen müssen, um durch andere Tätigkeiten den Lebensunterhalt ihrer Familien 

zu erwirtschaften. 

 



Zurzeit profitieren 112 Jungen und Mädchen in 2 Klassen von der Vereinsförderung. Wir würden 

gerne der ganzen Schule und damit 6 Klassen eine entsprechende Unterstützung zukommen lassen, 

z.B. Schulbücher und Hefte anschaffen ( Papier ist Gold wert und Bücher gibt es im Moment 5!), 

abschließbare Räume und Möbel für Lehrer schaffen , Toiletten für die Schulkinder bauen, ein 

Schulessen für die Kinder möglich machen, motivierte Kinder aus besonders armen Verhältnissen 

individuell fördern (Patenschaft für Lehrer)….Anregungen haben wir viele bekommen. Im Moment 

sind wir dazu nicht in der Lage, noch nicht! 

 

 

 

 

 

Deshalb bemühen wir uns, den Kreis der 

Mitglieder und Förderer zu erweitern. Wir 

waren z.B. auf dem Afrikamarkt in 

Mannheim  und von der Gruppe AFABATO 

Speyer unter Leitung unseres Mitglieds 

Rainer Körber  eingeladen, uns an ihrem 

Konzert an der Percussion Night  und an 

der Veranstaltung „Speyer global 

engagiert“ zu präsentieren. 

Auch Die_MAMBAS aus Neufürstenhütte  

unter Leitung von Anke Lauterborn und 

Brigitte Folberger sind uns auf unserem 

Weg großartige und tatkräftige Unterstützerinnen geworden. An vielen Veranstaltungen ihrer 

Trommelschule konnten sie großzügig Spenden für uns sammeln und uns Gelegenheit geben, unser 

Anliegen bekannt zu machen. 

 

So  ist es uns gelungen, die Zahl der Mitglieder auf 24 zu vergrößern, und wir haben ein paar 

großzügige Spenden bekommen, so dass wir zuversichtlich sind, die bisher in Privatinitiative 

begonnene  Förderung  in einer verlässlichen und  konstanten Form weiterführen  zu können. Aktuell 

sind durch regelmäßig fließende Beiträge unserer Mitglieder, die Jahresgehälter zweier Lehrer 

nahezu gedeckt! 

Wer von Euch die Lage in Sangbarala kennt, weiß, dies kann nur ein Anfang sein. Jedes Kind sollte die 

Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen. 6 Klassenstufen sind im Grundschulsystem vorgesehen 

und zur Unterrichtung der großen Kinderzahl notwendig. 

Helft uns, den Kreis der Mitglieder zu erweitern! 

Wer sich aktiv beteiligen möchte, Ideen zu Veranstaltungen über unser Anliegen hat oder sonst 

irgendwelche Beiträge geben kann, den Kinder in Sangbarala zu einem guten Start ins Leben zu 

verhelfen, ist herzlich eingeladen . 

Wir suchen auch dringend Lagermöglichkeiten, um die uns immer wieder angebotenen Sachspenden 

für das Dorf und die Schule in Empfang nehmen zu können! Bitte melden, wer Räumlichkeiten kennt 

oder hat! 

 



 

Zum Abschluss noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk: 

 

  

Schlüsselbrett Guinea  

inkl. Befestigungsmaterial   10,00 €  

(zuzügl. Versandkosten 1,45€) 

>> Erlös vollumfänglich zugunsten der Schule!

 

 

Alunike Sangbarala 

Billy Nankouma Konaté, 1.Vorsitzender 

Anja Konaté, Schriftführerin 

Gerd Bachmann, Kassierer 

Ursula Dietze- Doeringer, 2.Vorsitzende 

Carmen Bachmann, 3.Vorsitzende 

 

 

 

 

 


