Alfred-Hess-Strasse 24a • 99094 Erfurt •Tel.: 0361 / 643 13 07
eMail: dindingo_ev@yahoo.de • Spendenkonto : 538 396
Volksbank Erfurt 820 64228

•

Bankleitzahl :

Jahresbericht 2006
Der Jahresbericht 2006 gliedert sich nach folgenden Themen:
1. Rückblick auf Ereignisse im Kindergarten in Mandinaba / The Gambia
2. Rückblick auf Vereinsarbeit in Deutschland
3. Ausblick 2007

1. Rückblick auf Ereignisse im Kindergarten in Mandinaba / The Gambia
Das Jahr 2006 resümierend, lässt sich feststellen, dass der Kindergarten in Mandinaba weiterhin
einen guten Ruf und Anerkennung bei der Dorfbevölkerung geniesst, auch wenn sich die
Zusammenarbeit zwischen der Community und dem Verein, aufgrund fehlender kommunikativer
Möglichkeiten, als immer noch schwierig herausstellt.
Die Anerkennung macht sich auch u.a. dadurch bemerkbar, dass es eine grosse Anfrage zur
Aufnahme von Kindern für das neue Schuljahr gab und schliesslich im September der Unterricht
mit 160 Schülern begann. Dieser Umstand machte es erforderlich, die 1. Klasse zu teilen und
eine zusätzliche Lehrkraft einzustellen, die bisher auf Voluntärbasis arbeitet und sich als
motiviert und engagiert zeigt.
Das Lehrerteam blieb, bis auf den Voluntär, bestehen. Janaiba konnte, nach Genesung einer
länger anhaltenden Krankheit, die Position der Direktorin wieder einnehmen. Wir danken
Muhammed, der sie in dieser Zeit vertreten hat.
Mit dem Aufenthalt eines Vorstandmitgliedes im März 2006, unterzeichneten die Angestellten
einen, für 1 Jahr befristeten, Arbeitsvertrag, der ihnen zusätzlich eine Sozialversicherung (social
security) gewährleistet. Mit dem Auslaufen der Verträge, am 31.03.2007, wird geschaut, ob sie
sich behaupten und ihre festgelegten Aufgaben erfüllen konnten. Daraufhin kann der
Arbeitsvertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden, oder ihre Stelle, durch eine kompetentere
Person, nach einem Abschlussgespräch und entsprechender Abfindung, ersetzt werden.
Aufgrund der Rückmeldungen von Vereinsmitgliedern und PraktikantInnen über die
Arbeitsweise und –einstellung, was besonders die regelmässige Anwesenheit betrifft, ist eine
eventuelle Neubesetzung einzelner Positionen im Team erforderlich.

Waehrend des Besuchs kam es auch zu einer Neugründung einer "Parents-teacher-Assosiation"
(PTA), die sich auf Dorfebene um die Belange des Kindergartens kümmert und sich regelmässig
mit den Lehrern trifft.
Vor Beginn des neuen Schuljahres hinterliess auch die letzte Regenzeit ihre Spuren auf dem
Gelände, so dass einige Reperaturen an den Gebäuden und der Mauer, sowie der Neubau der
Toiletten erforderlich waren.

2006 haben folgende PraktikantInnen des Projekt, mit ihrem Wissen und ihren Ideen, unterstützt:
• Uljana Gaidenko, Studentin der Erziehungswissenschaften, Rostock, Januar bis April 2006
• Samirah Schweiger, Lehramtstudentin, Darmstadt, 01.März – 06.April 2006
• Jonas Schmidt, Afrikanistik, Leipzig, April – Juli 2006,
• Anja Lehne, Alexander Heiser, Dipl.-Sozialarbeiterin, Staatlich anerkannter Erzieher;
Nordhausen, September 06 – Januar 2007
Der Einsatz der PraktikantInnen vor Ort ist für das Projekt, sowie für den Verein von wichtiger
Bedeutung und eine große Hilfe in der Umsetzung der Ziele und zur Verbesserung der Qualität des
täglichen Lebens im Kindergarten.
2. Rückblick auf Vereinsarbeit in Deutschland
Wie bereits im letzten Bericht angekuendigt, konnte der dindingo e.V. in diesem Jahr sein 5-jähriges
Bestehen feiern. Dazu wurde am 5.8.06, im Stadtgarten in Erfurt, ein Jubiläumsfest organisiert,
welches ein Kinderprogramm am Vormittag (Puppentheater, Clown, Schminken für die Kinder,
Kuchenbasar) und ein Konzert mit 2 Bands ("fifty five feffy fucker" , "Headfactory") am Abend
beinhaltete. Die Veranstaltung fand bei den Gästen große Zustimmung und lässt uns mit Freude auf
dieses Ereignis zurückblicken. Wir danken ganz herzlich allen, die uns so tatkräftig bei der
Umsetzung geholfen haben!
Am 20.5.06 konnten wir unseren Verein beim Hochschulstrassenfest in der Allerheiligenstrasse in
Erfurt mit einem Infostand vorstellen.
Ebenso konnten wir am 25.11.06 in der Walldorfschule in Wiesbaden zum jährlichen Herbstmarkt
den Verein präsentieren. Anschließend wurde in Wiesbaden unsere Fotoausstellung "Augenblicke"
im AVALON eröffnet.
Die Grundschule in Breitenworbis, welche eine Schulpartnerschaft mit Mandinaba hat, widmete
ihren "Tag der offenen Tür" ebenfalls wieder dem Thema "Afrika" und der Vorschule.
Weiterhin kamen die Einnahmen aus der Ostermontagsveranstaltung ("Beten und Feten"), der
Pfarrjugend aus Birkungen, erneut dem Projekt zu gute.
Allen, die bisher unseren Verein, auf diese Weise, unterstützt haben, gebührt ein großes
Dankeschön!

3. Ausblick 2007
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Derzeit befindet sich unsere Fotoausstellung noch in Wiesbaden. Ideen und Vorschläge zu
weiteren Ausstellungsorten sind jederzeit willkommen.
Leider haben wir aus verschiedenen Gründen keinen Kalender für das Jahr 2007. Jedoch
haben wir uns fest vorgenommen, bereits im Sommer an der Fertigstellung des nächsten
Kalenders zu arbeiten. Der Neue soll nicht erst im Januar 2008 beginnen, sondern schon ab
Oktober 2007 nutzbar sein.
Der Kontakt zu TNT-Erfurt (Logistikunternehmen) soll ausgebaut werden. In Planung sind
folgende gemeinsame Veranstaltungen: zum einen ein Wohltätigkeits-Lauf „Walk the
World“ am 13.Mai und zum anderen Präsentation zum Tag der offenen Tür von TNT am
30.Juni.
Ende Mai steht wieder das Hochschulstrassenfest in Erfurt an.

In Gambia:
•
•
•

Sind Umstrukturierungen im Lehrerteam geplant. Die Position des Headteachers soll neu
besetzt werden, da die bisherige Direktorin den Anforderungen des Dindingo e.V. nicht
nachgekommen ist.
Die Vorstandsmitglieder Angelika und Kerstin werden im April nach Gambia reisen, die
neuen Lehrerverträge unterzeichnen, einen Workshop mit den Angestellten durchführen
und weitere Investitionen besprechen
Mit dem Dorfcommittee soll gemeinsam eine Lösung gefunden werden, wie wir mit der
erhöhten Schülerzahl umgehen können. Da die Zusammenarbeit zwischen Lehrerteam/
Dorfcommittee und dem Verein für unsere Verhältnisse sehr unzufriedenstellend waren und
auch die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, wird der Bau eines weiteren
Schulgebäudes vorerst nicht möglich sein.

Über die weitere Entwicklung im Projekt werden wir auf unserer Homepage berichten.
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