1993 – 2018
25 Jahre

Astrid im Alleingang bei den
Bauarbeiten an der Grundschule
Makoko Waterside, Lagos, Nigeria
für beninische Wirtschaftsflüchtlinge

Die Schule von Makoko Waterside
ist fertig.

Astrid im Vereinsteam bei der
Eröffnung der Bauarbeiten
an der Sekundarschule von Dedome,
Gemeinde von Kpomasse, Benin
Bildungswerk Westafrika e.V. (seit 2002)
Ecole de Solidarité (seit 2009)

Ein Gebäude für die Grundschule
von Dekanme ist fertig.

25 Jahre
1994 – 2019

Mehr geschoben als gegangen begann das große Abenteuer in Nigeria.
Ein einziger Schulbau sollte es sein, um zu beweisen, dass Frau auch alleine etwas
schaffen kann, wenn der Wille dazu da ist. Am Projekt sollte gezeigt werden, wie ein
offener Finanzbericht aussehen kann. Die Idee einer Korrektur ungleich verteilter
Chancen beflügelte die Arbeit. . . Am Ende des Schulbaus von Makoko waren alle
Schulden getilgt. Es blieb sogar Geld übrig!! Es stellte sich die Frage, was man damit
macht. Man kann es nicht zurückgeben, da man nicht genau weiss an wen. Man kann
es nicht selbst benutzen, das wäre Veruntreuung. ? ? ? Ein weiterer Schulbau war die
einzige korrekte Antwort auf diese Frage.
Der Ausschluss aus dem Diplomatenleben war eine Folge dieses Engagements.
Existenzängste haben mir manchmal den Schlaf geraubt. Doch . . . meine Freunde
haben mich getragen, mir ein Dach über dem Kopf geschenkt, mich ernährt, mit mir
diskutiert, mir mit Rat und Tat beigestanden, mit mir den Traum von besseren
Chancen für Kinder geteilt.

25 Jahre später:
40 Projekte – 62 Schulgebäude – 192 Klassenräume – 14.960 Schulplätze
Dazu kommen 1 Krankenstation und 1 Lernzentrum
25 Kinder wurden und werden durch Patenschaften gefördert, 5 um einen
handwerklichen Beruf zu erlernen, 20 in unserem Programm für besonders
begabter Kinder armer Familien.
Neues Programm: bei körperlich behinderten Kinder wird in Zusammenarbeit
mit der deutschen Organisation “Help- Wir Helfen e.V.” die Behinderung
operativ beseitigt oder gelindert.

Ich danke Euch allen, die Ihr mich auf diesem Weg begleitet
und den Segen zu dieser Arbeit gegeben habt.
Ohne Euch wäre ich verloren gewesen.
Bitte, bleibt weiter an meiner Seite.
Eure Astrid

