Aktion Tagwerk: Die Schulprojekte des FEG in Benin
"Dein Tag für Afrika“ ist eine bundesweite Kampagne für Schülerinnen und Schüler jeden Alters
und aller Schulformen.
Organisiert und veranstaltet wird die Kampagne seit 2003 von dem gemeinnützigen Verein
Aktion Tagwerk. Die Idee von „Dein Tag für Afrika“ ist ganz einfach: Schülerinnen und Schüler
gehen an einem Tag im Schuljahr anstatt zur Schule arbeiten, veranstalten einen Spendenlauf
„Go for Africa“ oder planen kreative Aktionen im Klassenverband. Ihren Lohn spenden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann für Bildungsprojekte in fünf afrikanischen Ländern.
Das FEG beteiligt sich seit über zehn Jahren an
dieser Kampagne und hat in dem Verein
Baobab Benin e.V. zudem einen eigenen
Projektpartner gefunden. Jedes Jahr
sammelten die Schüler*innen des FEG ca. 8000
Euro am "Tag für Afrika". In Kooperation mit
Baobab Benin e.V., dessen Mitglieder
ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, konnten
in dem kleinen westafrikanischen Land
4 Dorfschulen gebaut, eingerichtet und mit
entsprechendem Schulmaterial ausgestattet
werden.
Zuletzt erhielt im September 2020 die
Dorfschule Dendougou neue Tische und
Bänke.

September 2020 Neue Bänke und Tische in der Dorfschule
Dendougou

Im Oktober 2020 wurden zum besseren
Schutz gegen das Corona-Virus und
andere Infektionskrankheiten mit Hilfe
der Spendengelder des FEG alle
Partnerschulen mit Handwaschstationen
ausgestattet.

Handwaschstation vor einem Schulgebäude

Unser Projekt 2019:

Wir bauen eine Schule im
Dorf Dendougou
Der Bau hat im Mai begonnen

Das FEG hat den Schulbau mit
9500 Euro unterstützt!
Und war im
Oktober 2020
fertig

www.baobab-benin.de

Sch u lpa r t n e r sch a f t FEG – Be n in
I n Zu sa m m e n a r be it m it Ba oba b Be n in e .V .

Wir sammeln jedes Jahr bei Aktion
Tagwerk, beim Tag der offenen Tür und
bei Schulfesten Geld für unsere
Partnerschulen in Benin. Jedes Jahr
können wir ca. 8000 Euro für unsere
Schulprojekte spenden.

D a s w u r d e b ish e r v on u n se r e n Sp e n d e n fin a n z ie r t :
ü Ein Schulgebäude im Dorf Dogué
ü Ein Schulgebäude im Dorf Sérou
ü Ein Schulgebäude im Dorf Malété
ü Ein Schulgebäude im Dorf Dendougou
ü Händewaschstationen für alle Dorfschulen
ü Schultische und Bänke für alle Klassen
der Dorfschule Sérou und Dendougou
ü Schuluniformen für die Schüler/-innen der
Dorfschule Dogué
ü Schulmaterial für die Dorfschulen
Dogué, Maléte, Dendougou und
Igbomakoro
ü Schulbücher für die Dorfschulen Sérou und
Dogué
ü Eine Solaranlage und Lampen für einen
Klassenraum der Dorfschule Dogué
ü Eine kleine Schulbibliothek mit
Wörterbüchern, Sachbüchern etc. für die
Dorfschule Dogué
ü Material für den Sportunterricht
Kontakt:
Baobab Benin e.V., c/o Dr. Simone Giertz, Rheinbacher Str. 5 a, 53115 Bonn
Homepage:
http://www.baobab-benin.de
Email:
info@baobab-benin.de
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Sch u lpr oj e k t e
D ie Sch u lsit ua t ion in Be n in

Lehrer im provisorischen
„Schulgebäude“ im Dorf Sérou

Die Schulsituation im ländlichen Benin ist
unzureichend.
In vielen Dörfern gibt es keine adäquaten
Schulgebäude, so dass der Unterricht
häufig in baufälligen oder provisorischen
Gebäuden oder sogar im Freien stattfinden
muss. Viele Klassenräume sind überfüllt, da
es an Schulgebäuden fehlt.
Ein weiteres Problem sind das Fehlen von
elementarem
Schulmaterial
und
gut
ausgebildeten Lehrern. Viele Familien
schicken ihre Kinder gar nicht zur Schule,
da ihre Arbeitskraft auf dem Feld benötigt
wird oder das Schulgeld nicht bezahlt
werden kann.
.

Kinder der 1. und 2. Klasse in
zerfallenem Schulgebäude im Dorf
Dogué

Sch u lpa r t n e r sch a ft e n
Mit unseren Schulpartnerschaften zwischen
deutschen
und
beninischen
Schulen
möchten wir die Unterrichtsvoraussetzungen
in Benin verbessern. So konnte mit Hilfe der
Spendengelder u.a. wichtiges Schulmaterial,
die Beleuchtung der Schulräume durch
Solarlampen und Schulmobiliar finanziert
werden.

Unsere Partnerschule, das Friedrich-EbertGymnasium in Bonn, unterstützt unsere
Schulprojekte seit Jahren durch Spenden.
Die Schülerinnen und Schüler sammeln seit
Jahren bei allen Schulfesten und anderen
Gelegenheiten Geld für die Partnerschulen
in Benin.
Durch die Brieffreundschaften
werden die Kinder in Benin
motiviert,
Französisch
zu
lernen.
Umgekehrt
können
deutsche Schüler Einblick in den
Alltag von Kindern in Benin
erhalten und erfahren, wie ein
Leben ohne Handy, Sportverein
und PlayStation aussieht.

Sch ulba u
Mit Hilfe der Spendengelder des Friedrich-EbertGymnasiums konnten insgesamt vier Schulgebäude in
unseren Partnerschulen in Dogué (2011) und Sérou
(2013), Malété (2017) und Dendougou (2019) finanzieren
und damit die Unterrichtsbedingungen in den Schulen
maßgeblich verbessern.
Der Bau wurde von unseren Vereinsmitgliedern vor Ort
betreut und organisiert und vorab mit den verantwortlichen
Behörden abgestimmt.
Die Dörfer beteiligten sich beim Schulbau mit 5% der
Kosten und Eigenleistungen, z.B. der Erstellung der Steine
aus Lehm für das Gebäude.
Schülerinnen und Schüler vor dem neuen, von Baobab
Benin e.V. finanzierten Schulgebäude in Dogué
Kontakt:
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Öffe n t lich k e it sa r be it
& Ku lt u r e lle r Au st a u sch
Öffe n t lich k e it sa r be it
Wir nehmen an interkulturellen Veranstaltungen teil, um unsere
Vereinsarbeit vorzustellen und in Deutschland über das Leben in Benin
zu berichten.
Dazu gehört u.a. die Teilnahme am Internationalen Begegnungsfest
in Bonn, bei dem wir seit 2007 regelmäßig mit einem Stand vertreten
sind!

Be n in - Ka le n d e r

2013

2007

Seit über 10 Jahren gibt es nun unseren
Baobab-Benin Kalender mit Bildern über das
Leben in Benin.

Ku lt u r e lle r Au st a u sch
Mit Veranstaltungen wie Konzerten beninischer
Künstler in Deutschland, Vorträgen oder BeninFesten möchten wir die vielfältige Kultur Benins in
Deutschland bekannter machen und zum kulturellen
Austausch zwischen den Ländern beitragen.
Bisher haben wir u.a. folgende Veranstaltungen organisiert:
• 2006: Gründungsfeier Baobab Benin e.V.
• 2007: Benin-Fest „Eine Reise nach Benin“ im Rahmen der
„Begegnungen mit Afrika“
• 2012: Konzert mit Ségun Ola & Friends in Bonn
• 2013: Konzert Friends of Ségun Ola in Bonn
• 2013: Vortrag Trinkwasserversorgung in Benin, VHS-Bonn
• 2015: Afrika-Fest im Friedrich-Ebert-Gymnasium, Bonn

2007

2006
2012

Son st ige Ak t ivit ä t e n
Ba ob a b St a m m t isch
Der Baobab-Stammtisch findet ein- bis
zweimal jährlich in afrikanischen
Restaurants in der Region Köln-Bonn
statt.

Ba ob a b
N e w sle t t e r
Zweimal
jährlich
veröffentlichen
wir
unseren
BaobabNewsletter mit aktuellen Informationen
über unsere Projektarbeit. Der Newsletter
wird
allen
Mitgliedern per email
zugeschickt und ist
über die Webseite
abrufbar.

Kontakt:
Baobab Benin e.V., c/o Dr. Simone Giertz, Rheinbacher Str. 5 a, 53115 Bonn
Homepage: www.baobab-benin.de
Email: info@baobab-benin.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.baobab-benin.de
sowie
www.aktion-tagwerk.de

Ge m e in sa m e r Be su ch
k u lt u r e lle r V e r a n st a lt u n g e n
In
unregelmäßigen
Abständen
organisieren wir die Teilnahme an
Führungen oder Konzerten mit unseren
Mitgliedern. So besuchten wir z.B. 2008
das Afrika-Festival und 2014 die
Ausstellung „Afrikanische Meister“ in
Bonn.

