Kindergarten Mülheim an der Ruhr,
in Gambia, West Afrika e. V., Eingetragen beim Amtsgericht Duisburg – VR Nr. 51294

Partner
für
Afrika

Mülheim im Dezember 2012
Sehr geehrte Frau Hoffmann, sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder der Klasse 3 A von der Lierbergschule, Mülheim an der Ruhr!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es wird höchste Zeit, „Danke“ zu sagen.
Danke: Dass Ihr mir, als Botin zwischen Mülheim und Marakissa, die Möglichkeit gebt, in der Klasse über
und aus unserem Projekt zu berichten, gemalte Bilder und Botschaften zu überbringen.
Danke: Für das in ganz, ganz kurzer Zeit überwältigende Ergebnis der Sachspendenaktion.
Die Freude in Marakissa über viele Spiele, Malbücher, kopierte
Malbücher, Buntstifte, blanko Papier usw., usw. sowie viele weitere
nützliche Dinge ist groß.
Der Container ging Ende September auf die Reise nach Gambia und
zeitgleich traf unser Kindergartenleiter Ebou Kamara zu seinem ersten
Besuch in Deutschland ein.
Bereits auf dem Weltkindertag besuchte und begrüßte Frau Hoffmann
Ebou Kamara an unserem Stand (Ebou war es hier ja sooo kalt).
Wir verabredeten einen Besuch in der Klasse 3A in der Lierbergschule
am 01.10.2012 um 10.00 Uhr.
Pünktlich um 10.00 Uhr trafen Ebou Kamara, unser 1. Vorsitzender Herr
Dahl und ich in der Klasse 3 A ein, und es war für alle ein besonderes
Ereignis. Die Kinder konnten bei Ebou alle Fragen loswerden, die ich
Ihnen nicht hatte beantworten können. Für Ebou war es sehr
beeindruckend, mal ein deutsches Klassenzimmer zu sehen, da unser
Kindergarten in Marakissa auch eine Vor-schule ist. Allerdings glaube
ich, dass die größte Überraschung für Ebou die Trommeln waren, damit
hätte er wohl in Deutschland nicht gerechnet.
Ganz besonders möchte ich mich an dieser Stelle, auch im Namen von
Ebou und Herrn Dahl, bei Frau Hoffmann für die liebevollen
Vorbereitungen und den perfekten Ablauf unseres Besuchs bedanken.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Kindern für ihr Interesse und
alle Aktivitäten betreffend unser Projekt, ganz besonders aber für das
eigens für diesen Besuch einstudierte afrikanische Lied.
Wir haben uns in den fast zwei Stunden, die wir in der Klasse sein durften,
sehr wohl gefühlt, und ich freue mich schon heute auf den nächsten
Besuch.
Da ich Euch hier nicht alle Bilder zeigen kann, füge ich eine CD bei.
Am 03. Oktober 2012 ist Ebou von Brüssel aus in seine Heimat zu seiner Familie und „unseren Kindern“
nach Gambia zurück geflogen. Kurz darauf hat auch der Container sein Ziel erreicht, und zur großen
Freude sind alle Hilfsgüter gut in Marakissa angekommen.
Jetzt bleibt mir nur, Euch und der Familie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen,
einen guten Start in das neue Jahr mit viel Gesundheit und Glück.
Vielen Dank und liebe Grüße

Hildegard Göretz
Schatzmeisterin

