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Bei unserer Benefizveranstaltung am 
28.09.2029 hatten wir bereits angekün-
digt, dass wir eine große Sammelaktion 
planen, bei der die Paten und Unter-
stützer unseres Projektes Elektrogeräte, 
Computer, Haushaltgeräte, Fahrräder 
usw. spenden können. 

Am 29.11.2019 begann die Sammel-
aktion am Robert-Bosch-Gymnasium 
in Gerlingen. Dort wurde ein von uns 
organisierter LKW am Eingang platziert, 
zu dem jeder seine Spenden bringen 
konnte. Wir durften auch komplette 
Bestände von stillgelegten Werkstätten 
mit Einrichtungsgegenständen, Maschi-
nen und Werkzeugen abholen. Für die 
erste Werkstattspende fuhren wir nach 
Weilimdorf, wo wir eine Sanitär-Werk-
statt demontierten und abtransportier-
ten. Danach folgte eine Kfz-Werkstatt in 
Murrhardt.  

Von vielen Firmen erhielten wir Spenden 
in Form von Bauholz, Computern, Moni-
toren, Elektrokabel und Elektrogeräten. 
All diese Spenden durften wir in einer 
leer stehenden Halle am Bauhof der  
Ed. Züblin AG zwischenlagern. 

Mehrere Wochen lang haben wir alles 
sortiert, gereinigt, geprüft, etikettiert, 
katalogisiert und verpackt. Für den 

Zoll mussten präzise Packlisten erstellt 
werden. Am Ende haben wir alles in zwei 
gespendete 40 Fuß Container verladen. 
Eigentlich war geplant, sie sofort zu 
verschicken, jedoch wegen des Aus-
bruchs der Corona-Pandemie musste die 
Verschiffung leider bis vermutlich in den 
Herbst verschoben werden.
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Pünktlich am 31.März 2020 standen 
unsere beiden Container fertig beladen, 
vom Zoll versiegelt und bereit für den 
Transport nach Niger auf dem Bauhofge-
lände der Firma Züblin. 
Da aber die afrikanischen Häfen wegen 
Corona gesperrt wurden, konnten die 
Container ihre Reise nicht antreten. 
Und niemand konnte vorhersagen, wie 
lange es dauern würde. Zum Glück 
hatten wir die Container mit genügend 
Trockenmittel versehen, so dass die 
29 Tonnen Material über den Sommer 
nicht ins Schwitzen geraten konnten. 
Dank der Firma Porsche, die ab April 
das Gelände von Züblin übernommen 
hatte, konnten die Container dort stehen 
bleiben, bis sie endlich am 15.7.2020 
vom Spediteur abgeholt wurden. Per 
LKW wurden sie nach Kornwestheim 
transportiert, per Bahn nach Hamburg 
und dann auf dem Seeweg von Ham-
burg nach Cotonou, Benin. Von dort aus 
ging es am 18.9.2020 auf einem 1600 
km langen Landweg quer durch Benin 
nach Norden und nach Niger und dann 
östlich weiter nach Zinder. So ein Trans-
port kostet 20.000,- €. Wir haben dafür 
Fördergelder vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung BMZ und von der Stadema-
Stiftung bekommen. 

Im Internet konnten wir den Verlauf 
des Transports mitverfolgen. Ständig 
kam etwas dazwischen. So ließ z.B. die 

dringend benötigte Zollbefreiung für 
Niger auf sich warten, denn auch die 
Behörden hatten wegen Corona Bearbei-
tungsstau. Dann mussten schnell noch 
die Löcher der Zufahrtsstraßen mit Sand 
verfüllt werden, damit die zwei 30-Ton-
ner-Transporter nicht stecken blieben. 
Da es in Zinder keinen Kran gab, der so 
große Lasten heben konnte, wurden die 
Container schließlich auf dem Transpor-
ter ausgeladen, dann leer auf die bereits 
auf dem Schulgelände hergestellten 
Fundamente gesetzt und danach mit den 

Ausrüstungsgegenständen, die wir erst 
Anfang nächsten Jahres für das neue 
Projekt brauchen, erneut wieder beladen.

Am 18.10.2020 war es endlich geschafft! 
Alle freuen sich sehr über die vielen 
nützlichen Dinge. Wir werden sie ein-
setzen, um den Kindern in Zinder eine 
Chance für die Zukunft zu geben.
Wir danken allen Spendern im Namen 
der KARAKARA – Schule und der Kinder 
in Zinder von ganzem Herzen für ihre 
Unterstützung!
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Werden auch Sie Pate!
Das Patengeld beträgt monatlich 20,- €. Darin enthalten sind 
der Schulbesuch, alle Lehr- und Lernmittel, die landesübliche 
Schulkleidung, Frühstück und Mittagessen und eine medizini-
sche Grundversorgung. Die Patenschaft ist steuerlich absetzbar 
und kann jederzeit beendet werden.

Helfen Sie mit einer Spende! 
KARAKARA – Hilfe für Kinder in Niger e.V. 
IBAN: DE69 6005 0101 00029077 47 
BIC: SOLADEST600
Bank: BW-Bank Stuttgart

Informationen und Kontakt
1. Vorsitzender: Lamin Ousman-Daouda
2. Vorsitzender: Christoph Engelbrecht
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