
Mehr erfahren:
 Bildungsangebot der KARAKARA-Schule

Die Partnerorganisation ONG Mungane nimmt nur die 

ärmsten Kinder in die Schule auf, die sonst keine Chance 

auf eine Schulbildung hätten. Es werden je zur Hälfte 

Mädchen und Jungen ausgewählt.

Mit dem Patengeld werden der Unterricht, Schuluniform, 

Bücher, Schulmaterial und eine medizinische Grundver-

sorgung finanziert und Mahlzeiten. Denn noch wichti-

ger als der Unterricht ist es, dass alle Schülerinnen und 

Schüler zweimal täglich eine Mahlzeit bekommen. Für die 

Eltern entfällt so die Ernährung eines Kindes und sie sind 

eher bereit, es in die Schule zu schicken. Als Belohnung 

für regelmäßigen Schulbesuch können die Eltern in der 

schuleigenen Getreidebank Hirse und Mais kaufen. In 

Niger sind die Preise für Getreide nach der Ernte niedrig, 

steigen aber während der Trockenzeit kontinuierlich an. 

Die Schule kauft Getreide in großen Mengen zum güns-

tigsten Preis, lagert es im eigenen Getreidespeicher und 

gibt es bei steigenden Preisen nahezu zum Einstiegspreis 

ab. Die Getreidebank wird von einem Angestellten betrie-

ben und trägt sich selbst.
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Kinder, die den Unterricht manchmal nicht besuchen kön-

nen, weil sie z.B. zu Hause dringend gebraucht werden 

um Wasser zu holen, bekommen Nachhilfeunterricht.

2019/2020 errichtete der Verein mit finanzieller Unter-

stützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ein eigenes 

Collège-Gebäude, in dem wir regelmäßigen Unterricht auf 

gutem Niveau anbieten können. Zusätzlich wurde Werk-

unterricht in den Bereichen Schreinerei, Schneiderei, 

Anbaumethoden und Computernutzung in den Stunden-

plan aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

auf diese Weise frühzeitig an ein Handwerk herangeführt 

werden, handwerkliche Fähigkeiten erwerben und sich 

beruflich orientieren.

Von 2020 - 2022 führt der Verein mit Hilfe des BMZ, 

Cents for help e.V. (Bosch), Daimler ProCent, der Stiftung 

Stadema und vielen anderen Förderern ein Programm 

zur Berufsorientierung durch. Ziele sind: zusätzlicher 

Werkunterricht in den Bereichen Elektrotechnik und 

Metallschlosserei; eine Leihwerkstatt, die für ortsansäs-

sige Metallhandwerker geöffnet ist, um Handwerker und 

Schüler ähnlich dem dualen System zusammenzubringen; 

eine Berufsschule, die die Jugendlichen anstelle des Col-

lège besuchen können und danach einen handwerklichen 

Abschluss bekommen.

Werkunterricht Metallbearbeitung

Werkunterricht Elektrotechnik 
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Unser Ziel, das wir mit all diesen Maßnahmen verfolgen, ist es, Jugendlichen in Zinder eine berufliche Chance zu geben, 

damit sie sich und ihre Familien vor Ort ausreichend ernähren können. Mit Patenschaften unterstützen wir derzeit auch 

13 Jugendliche mit besonders guten Noten, damit sie die Fachoberschule, das Gymnasium oder eine Ausbildung im Ge-

sundheitswesen absolvieren können.

Mit Alphabetisierungskursen und z.B. Unterweisungen in alternativen und in Niger erfolgreichen Anbaumethoden  

machen wir auch Erwachsenen ein Bildungsangebot. 

Link: Republik Niger auf den Seiten des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland: 

www.auswaertiges-amt. de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/NigerSicherheit.html – Niger bei Wikipedia de.wikipedia.org/wiki/Niger 

– Landesmappe Niger bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit www.giz.de/de/weltweit/315.html

Merci!
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