Amis de l’École - Vorschulkinder

Um sie sollte man sich kümmern!

Soest, 01.01.20014

Liebe Togo-Freundinnen und Togo-Freunde,
In den Sommerferien 2013 fanden im Norden Togos in den Dörfern Animadé und Worodé
zum dritten Mal die „Nützlichen Ferien“ statt. Diese Aktion wird unter der Leitung unseres
Kontaktmannes, Nandji Tantar, von jungen Frauen und Männern getragen, die sich noch im
Studium oder in der Ausbildung befinden. Folgende Fotos von dieser Aktion zeigen, dass sich
die Gruppe mit der Säuberung der öffentlichen Anlagen und mit Weiterbildung für Schulkinder beschäftigte. Insbesonder kümmerte man sich dabei um die Vorschulkinder – Amis de
l’École.

Nandji Tantar - mit Mikrofon - und die übrigen sorgten für den Erfolg der „Nützlichen Ferien“

Durch einen süßen Trank motivierte man die Kinder zur Teilnahme an der Aktion.

Ein süßer Trank lockt die Kinder an

Ein beliebter Tanz schafft Gemeinsamkeit

Dann ging es gemeinsam an die Arbeit.

Das Schulgelände wird gereinigt
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Mit Spaß trägt man das Unkraut fort
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Zwischendurch wird gespielt …

… und dann wird die Arbeit forgesetzt

Für die Vorschulkinder gab es besonderes Lern- und Spielmaterial.

Hier betrachten Vorschulkinder interessante Bücher und lernen dabei

Helfer leiten die Vorschulkinder bei den Lernspielen an

Später wurde mit den Vorschulkindern eine Unterrichtssituation nachgestellt, damit sie das
Schulleben kennen lernen, bevor sie nach den Ferien in die erste Klasse aufgenommen werden. Man kann sich vorstellen, dass die Kleinen diesem Tag mit gemischen Gefühlen entgegensahen. In Togo gibt es kaum Kindergärten oder Vorschuleinrichtungen. Die Kleinen wachsen auf den Familienhöfen heran und lernen dort die Sitten und Gebräuche sowie ihre
Stammessprache Lamba von ihren Angehörigen und Nachbarn kennen. Mit vier Jahren werden sie zu „Freunden der Schule - Amis de l’École“ erklärt und in die erste Klasse der Grundschule geschickt, wo sie jeweils bis zum Mittag am Unterricht teilnehmen.
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Nur mit Mühe kann der Kleine an der Tafel auf etwas zeigen

Inzwischen wurde vor der Kantine das Mittagessen vorbereitet.

Nach alter Sitte wird im Freien gekocht

Die gefüllten Teller werden aufgestellt

Und dann aß man gemeinsam in der Kantine.

Das Essen mit der Hand ist immer noch üblich auf dem Lande in Togo
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Sie wollen lernen!

Und dabei wollen wir sie unterstützen.

Klaus Dehnert

Togo-Patenschaftskoordinator
togo@juergen-wahn-stiftung.de
www.juergen-wahn-stiftung.de
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