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Liebe Mitglieder, Paten*innen und Interessierte,
ein schwieriges Jahr unter Corona Bedingungen neigt sich dem Ende zu.
Die gewohnten und beliebten Veranstaltungen des Vereins sind dem Virus
zum Opfer gefallen, Vorstandssitzungen wurden teilweise per
Videokonferenz abgehalten.
Dennoch konnten wir in diesem Jahr den Vorstand des Vereins neu
aufstellen, nachdem fünf engagierte Mitglieder ihr Amt aus persönlichen
Gründen niederlegen mussten. So kann die so wichtige Projektarbeit mit
unserem afrikanischen Partnerverein kontinuierlich fortgesetzt werden.


Zum Schuljahresbeginn im Oktober 2020 war der Schulneubau in
Boussouma fertiggestellt. Anhand der Fotos auf unserer Homepage
www.garangoverein.de können Sie den Baufortschritt nachvollziehen. Die
offizielle Einweihung der Schule wurde verschoben, aufgrund der am 22.
November in Burkina Faso stattgefundenen Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen. Dem großzügigen Spender, der uns 53.100 € für den
so dringend benötigten Schulbau zur Verfügung gestellt hat, gilt unser
ganz herzlicher Dank.

Bürgermeister Schmutz und allen Beteiligten möchten wir ebenfalls danken, dass
wir aus der Altstadtfest-Rettungsbox-Aktion einen Erlös von
1.220,20 € erhalten haben.
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Auf Initiative der Stadt Ladenburg konnten wir zum 1. Advent in dem
leerstehenden Laden in der Hauptstrasse 6 afrikanische Kunstgegenstände zum
Verkauf anbieten, neue Pateneltern werben und unseren Verein präsentieren.
Dafür sind wir auch sehr dankbar und freuen uns, dass 111 Menschen den Weg
zu uns gefunden haben und dem Verein den beachtlichen Erlös von 1730 €
eingebracht haben.



Es tut gut zu wissen, dass Sie dem Garangoverein auch in diesen Zeiten die Treue
halten und wir uns Ihrer Unterstützung sicher sein können

„Wie weit die kleine Kerze dunklen Raum erhellt! So scheint die gute Tat in liebloser Welt.“
(William Shakespeare)
 Ein großes Anliegen ist es uns neue Patenschaften zu vermitteln, da ca. 100
Patenkinder aus Altersgründen aus dem Patenschaftsprogramm
ausscheiden, während viele Kinder in Garango und Umgebung sehnsüchtig
darauf warten neue Pateneltern zu finden und die Schule besuchen zu dürfen.
Der Schulbesuch ist im Partnerschaftsgebiet ein Privileg, auf das die Kinder stolz
sind. Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten, finden Sie das
entsprechende Antragsformular auf unserer Homepage. Wenn Sie Fragen dazu
haben, gibt Ihnen unsere Patenschaftsbeauftragte Dr.Ursula Denecke-Singer
jederzeit gerne Auskunft unter mp@garangoverein.de
Die Stadt Ladenburg unterstützt den Verein aktuell auch durch eine
Weihnachtsgutschein-Aktion. Für jeden eingelösten Gutschein zahlt die Stadt 2€
an den Garangoverein. Der Erlös soll in folgende Projekte fließen: Erstens in die
Schulung der Eltern von Kindern der Schwerhörigenschule in Gebärdensprache,
damit sie mit ihren Kindern kommunizieren und ihnen helfen können; zweitens in
die Installation von Lerntafeln mit Kreideanstrich auf Schulhöfen. Diese Lerntafeln
sind bereits an einer Schule sehr gut angenommen worden und stellen eine große
Hilfe beim Lernen dar. Wenn Sie diese Gutscheinaktion rege nutzen, könnten wir
vielleicht auch noch Startkapital für den Bau eines Trinkwasserbrunnens erhalten.







Aus Garango bekamen wir eine positive Rückmeldung über ein Projekt, das wir
vor 4 Jahren aus Eigenmitteln mit 10.000 € gefördert haben. Wir haben eine
Mauer mit Schieber an einer Reisanbaufläche von ca. 30 ha in Déga in der
Gemeinde Komtoéga instand gesetzt. Die Reisbauern bedanken sich ganz
herzlich für diese nachhaltige Investition, die ihre Lebenssituation erheblich
verbessert hat.
Unsere Freunde haben uns berichtet, dass sie im Partnerschaftsgebiet
glücklicherweise nicht von Covid-19 betroffen sind.
Bei den Präsidentschaftswahlen hat der amtierende Präsident Roch Marc
Kaboré mit 56 % gewonnen. Sein Konkurrent erzielte 16 % der Stimmen.
Wir hören hier in den Medien immer mal wieder von terroristischen Angriffen
in Burkina Faso, die sich hauptsächlich auf die Gebiete nördlich von der
Hauptstadt Ouagadougou und den Westen und Osten des Landes beziehen.
Unsere Freunde sind glücklicherweise bisher davon verschont geblieben.

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, finden Sie die
richtige Balance zwischen Nähe und Distanz, haben sie Vertrauen in das Leben,
erfreuen Sie sich an den scheinbar kleinen Dingen und bleiben Sie gesund und
uns gewogen.

