An weltoffene Spender/Innen,

Darmstadt, den
12. Juni 2011

Betreff:

Optimistischer Spendenaufruf

optimistisch einfach deswegen, weil die Sache, um die es
geht, allein schon Lachen macht:
Nach Fertigstellung der Skarabäus-Schule in der Wüste bei
Timbuktu (Mali) hat die regionale Schulbehörde das ganze
Unterfangen sehr gelobt - allerdings unter einer Bedingung:
Die Schule mit ca. 50 Schülern muß ein Klo haben! Klar, wie
soll das sonst gehen; auch die Wüste ist kein Müllhaufen, auch
nicht für Sondermüll!

— TOILETTENANLAGE - Fertigstellung August 2011
KOSTENPUNKT geschätzt:
€ 5.300,00
— WERKSTATT - Werkunterricht seit August 2010
KOSTENPUNKT:
€ 5.850,00
Bereits nach dem ersten Schuljahr gab es bei den Schulkindern einen Zuwachs von 43%! Das bedeutet, die Schüler
müssen in 2 Gruppen unterrichtet werden. Die Idee der WerkSchule kam auf; das heißt, ein zweites Gebäude musste gebaut werden. Den Unterricht in Leder-, Holz- und Flechtarbeiten erteilen zwei Mütter; sie machen ihre Arbeit umsonst
- für ihre Kinder.

Da das Haupt-Schulgebäude bislang weit mehr an Kosten verschlungen hat,
als geplant war, ist in den Vereinskassen Ebbe, wirklich Ebbe. Aber die Toiletten müssen sein; auf den ersten Lorbeeren kann sich der Verein nicht
ausruhen. Er kann nicht nur dem Kopf Nahrung in Form von Unterricht anbieten und die „tieferliegenden“ Belange der Körpers ignorieren, insbesondere da die Schulkinder seit diesem Jahr aus dem Welternährungsprogramm der UNO mit Schulspeisung versorgt werden.
Nach zwei Jahren kann sich die Skarabäus-Schule sehen lassen: die Schule hat 4
Preise bzw. Auszeichnungen gewonnen und das für diese Schule erfundene Mobile
Device eine Art Schultasche, die Schreibunterlage, Sitzpolster und Tragetasche in
einem ist, hat neben 3 Nominierungen auch € 1.000,00 gewonnen.

Für Vorhaben anderer Vereine gehen Spenden ein, das muss auch bei AmiMali e.V.
gelingen. Ich bitte also alle, an die wir diesen Aufruf senden, genau in ihre Geldbörse zu schauen, vielleicht gibt sie ja etwas her.
Spendenbescheinigungen werden ab € 100,00 ausgestellt.
Würde nicht die Vorstellung, dass man sich an einem „Klo in der Wüste“ beteiligt,
jeder/m Spender/In ein Lächeln auf’s Gesicht zaubern?

Mit freundlichen Grüssen

Monika Sieber-Pi ontek
Vorsitzende AmiMali e.V.
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