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Liebe Unterstützer des Projektes
Bonthe Youth Resource Center in Sierra Leone,
das Jahr 2015 endete für uns wegen der geplatzten Reise ins Projektgebiet mit einem Mix
aus Enttäuschung und Verärgerung. Völlig verändert gelang hingegen der Start in das Jahr
2016. Es gibt alle Bereiche umfassend nur Gutes zu berichten. Unser seit Oktober 2015 tätiger
neuer Centermanager B.B. Garrick scheint ein absoluter Glücksgriff für das Bonthe Youth
Resource Center zu sein. Wir haben in der Zusammenarbeit mit ihm das Gefühl, einen wirklich
erfolgreich funktionierenden Mix aus afrikanischer und europäischer Mentalität gefunden zu
haben.
Zu den Fakten: Die nach zwei heftigen Regenzeiten notwendigen ersten Sanierungsarbeiten des Gebäudes konnten größtenteils erfolgreich abgeschlossen werden. Vor allem das
Gebäudedach und die Toiletten mussten wieder auf Vordermann gebracht werden. Als besonderes Highlight ist zu vermelden, dass der lange geplante, in der Umsetzung jedoch immer
wieder ins Stocken geratene Brunnenbau nun endlich erfolgt ist. Das Bonthe Youth
Resource Center hat eigenes Wasser! Die einzelnen Ausbildungsbereiche (Tischlerei,
Näherei, Hauswirtschaft, Computertraining) erhielten in Absprache mit unseren Ausbildern und der Centerleitung ein Upgrade für Gerätschaften und Arbeitsmaterialien. Die
Gelder für diese und die baulichen Maßnahmen waren dank Ihrer/Eurer Hilfe ja bereits
vorhanden und konnten von uns somit nach Sierra Leone gesandt werden.
Neben der bisher so überaus erfreulichen Neubesetzung unserer Centerleitung ist
es zu weiteren personellen Veränderungen gekommen. Das Arbeitsverhältnis mit
dem nicht zu unserer Zufriedenheit arbeitenden Alphabetisierungslehrer Sheku
Ndanema ist zum 30.November 2015 aufgelöst worden. Für diesen Bereich haben
wir nach sorgfältiger und intensiver Suche zum 1. März 2016 Herrn Thomas Kpana eingestellt. Ausgesprochen effektiv entwickelt sich die Arbeit des
installierten Managementboards zu dem Centerleitung, Vertreter unserer
Partner-NGO Green Scenery, Vertreter der „Dorfältesten“ und der örtlichen
Verwaltung (Bürgermeister) gehören. Dieses Gremium tagt einmal monatlich,
sendet uns zuverlässig Berichte von den Sitzungen und schiebt wichtige
Dinge an, wie zum Beispiel den Diskurs mit dem Bildungsministerium
und pflegt die Kontakte zur Inselbevölkerung. Zu den Geschehnissen im
personellen Bereich können wir abschließend berichten, dass das Bewerbungsverfahren zur Einstellung eines Agrarausbilders (Chickenfarming!) kurz vor dem Abschluss steht und zum 1. April hier ein neuer,
weiterer Centermitarbeiter präsentiert werden kann.
Auch zur Außenwirkung des Projektes lohnt es sich ein paar Worte
zu verlieren. Unsere Homepage www.bonthe-yrc.org hat eine
Gestaltungsaufrischung erhalten und ist auch englischsprachig
verfügbar. Unser Facebookauftritt wächst langsam aber stetig.
Es lohnt sich, Freunde und Bekannte darauf hin zu weisen.
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… und jeder bringt einen mit!
Viele der vorgenannten Entwicklungen des Ausbildungscenters ziehen leider auch neue
finanzielle Bedarfe nach sich. Unsere monatliche Gehaltslast hat sich auf nunmehr über
€ 2.000.– erhöht. Weitere Anschaffungen oder sogar ein nächster Bauabschnitt zur
Einrichtung weiterer Ausbildungsbereiche (Klempnerei, Friseurhandwerk) stehen an.
Hierzu benötigen wir dringend Hilfe. Wir bitten Sie/Euch, als Multiplikatoren des Projektgedankens aufzutreten. Es wäre großartig, wenn sich alle bisherigen Unterstützer des Projektes
ein wenig Zeit nehmen um in persönlichen Gesprächen weitere Menschen für die (am besten
regelmäßige) finanzielle Unterstützung des Bonthe Youth Resource Centers zu begeistern. Zur
quasi „werblichen“ Unterstützung erhalten die E-Mail-Empfänger dieses Newsletters den
Link auf einen Videoclip. Dieser wurde von Medienprofis für einen Kongress, an dem Britta
teilgenommen hat, erstellt.
Uns ist beim Anschauen dieses Videoclips – nach dem Motivationstief am Ende des vergangenen Jahres -– eines noch einmal deutlich geworden:
Ihr und wir sind angetreten und engagieren uns für dieses Projekt um
die Lebensbedingungen zumindest einiger Menschen auf dieser Welt zu
verbessern. Und das scheint uns ganz offensichtlich zu gelingen! Darauf
können wir durchaus alle ein wenig stolz sein.
Beste Grüße von

Lutz Mühlhaus

Britta Rietzke

Hamburg, 11. April 2016
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