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Hilfe die ankommt - das Hilfsprojekt
Es besteht bereits seit vielen Jahrzehnten eine gute und
erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Sierra Leone und der EmK in
Deutschland. Das Hauptaugenmerk der gemeinsamen Projekte liegt dabei auf den Schlüsselbereichen Bildung und
Gesundheit. Bereits in den Jahren 2010 und 2016 haben
wir mit dem Lauf für das Leben einige dieser Hilfsprojekte
unterstützt und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung
beitragen können. Im Jahr 2022 setzen wir das Engagement nun fort, sodass alle Spendengelder dieses Laufs
wieder den Hilfsprojekten in Sierra Leone zugutekommen. © TUBS / Wikimedia Commons
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Konomusu - Ausbildung statt Prostitution
Die Evangelisch-methodistische Kirche in Sierra Leone
engagiert sich in großem Maße in dem Betrieb von Schulen. Über 300 Grundschulen und 50 weiterführende Schulen werden von der Kirche geleitet. Jedoch gibt es praktisch keine staatlich organisierte Berufsausbildung, die
sich daran anschließen könnte. Um zu überleben, bleibt
für die Jugendlichen nach Abschluss der Schulausbildung
daher oft nur die Arbeit als Tagelöhner – zum Teil in menschenunwürdigen Tätigkeiten. Deshalb wurde bereits
1985 in Koidu im Kono-Distrikt im Osten Sierra Leones das
Ausbildungsprogramm Konomusu begonnen.
Es richtet sich an junge Frauen, die aufgrund fehlender
Schul- und Berufsausbildungsmöglichkeiten vielfach auf
sich gestellt sind und in armen Verhältnissen leben. Als
Folge hiervon ist Prostitution schon bei jungen Mädchen
weit verbreitet, die sich erhoffen, hierdurch zumindest irgendwie über die Runden zu kommen. Dabei sind sie
oftmals auch Gewalt ausgesetzt, ebenso wie der Gefahr,
sich mit HIV anzustecken. Schlussendlich zwingen auch
ungewollte Teenager-Schwangerschaften meist zum
Schulabbruch und dadurch zu jeder fehlenden Perspektive für die Zukunft.
Das Programm Konomusu bietet nun über 200 dieser Frauen die Möglichkeit einer Berufsausbildung, etwa in der
Schneiderei, dem Friseurhandwerk, der Seifenherstellung
oder der Gara-Batik an. Zudem erhalten alle Schülerinnen
auch Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen und erlernen wirtschaftliche Grundbegriffe, sodass sie gegebenenfalls
in der Lage sind, sich in ihrem Handwerk selbstständig zu
machen. Mit dem Abschluss der Ausbildung erhalten die Absolventinnen ein "Start-up-Kit", das grundlegende Werkzeuge (z.B. eine Nähmaschine) und Materialien enthält und somit einen eigenständigen Anfang in dem erlernten Beruf ermöglicht.

Ausbildungszentrum Bo – Erfolg der sich fortsetzt
Auf Grund des großen Erfolgs des Konomusu-Projektes, wurde
im Jahr 2013 durch das Frauenwerk der EmK in Sierra Leone
ein ähnliches Projekt in Bo gegründet, der drittgrößten Stadt des
Landes. Zunächst in provisorischen Räumlichkeiten mehr
schlecht als recht untergebracht, konnte mit Hilfsgeldern aus
Deutschland im Jahr 2018 ein neues Gebäude eingeweiht werden. Dadurch finden nun ca. 100 junge Frauen sehr gute Bedingungen vor, um in sieben Ausbildungsgängen Berufe zu erlernen, mit denen sie anschließend sich ihren Lebensunterhalt
selbst erwirtschaften können. Ansonsten läuft dieses Projekt
analog zu Konomusu – fast alles, was oben dazu erwähnt wird,
gilt auch für dieses Projekt.
Konokai - Schreinerausbildung für junge Männer
Die Verantwortlichen der EmK in Sierra Leone
haben immer wieder darauf hingewiesen, dass
auch viele junge Männer ohne Berufsausbildung und ohne Chancen "herumhängen". Deshalb wurde Anfang 2018 in unmittelbarer Nähe
zum Projekt "Konomusu" ein weiteres Ausbildungszentrum gegründet, das sich nun an junge Männer richtet.
Das Projekt Konokai bietet jungen Männern die
Möglichkeit, in einer ein- bis zweijährigen Ausbildung das Schreinerhandwerk und inzwischen auch Metallbearbeitung/Schweißen zu
erlernen. Der Name Konokai bedeutet »Mann
aus dem Kono-Distrikt« – in Anlehnung an das Projekt Konomusu (»Frau aus dem KonoDistrikt«).
Neben den traditionellen Fertigkeiten (v.a. Sägen und
Hobeln) lernen die Auszubildenden auch den Umgang
mit Holzbearbeitungsmaschinen. Aber auch das wirtschaftliche Arbeiten sowie Hilfen zur Führung eines
Kleinbetriebs sind in dem Ausbildungskonzept enthalten.
Ähnlich wie bei Konomusu erhalten die Absolventen
beim Abschluss der Ausbildung ein "Start-Up-Kit" mit
nicht-elektrischen Werkzeugen, das ihnen den Weg in
die Selbstständigkeit erleichtern soll.
2019 konnte auch mit Geldern vom letzten Lauf das Ausbildungsgebäude für den Schreiner-Bereich fertiggestellt
und zahlreiche Werkzeuge, Maschinen und Materialien
aus Deutschland überbracht werden. Das Training der
zukünftigen Ausbilder erfolgte schließlich durch Lehrer
und Auszubildende der Gewerblichen Schule in Waiblingen, die von Beginn an maßgeblich am Aufbau von "Konokai" beteiligt war.

Seit Ende 2020 ist nun auch noch ein Kurs zur Metallausbildung dazugekommen, der zunächst provisorisch in und um
einen umgebauten Container unterrichtet wurde. Ende 2021
wurde dann ein passendes Ausbildungsgebäude auch für
diesen Bereich fertiggestellt. Ab Herbst 2022 soll ein erfahrener Berufsschullehrer der Gewerblichen Schule in Waiblingen für zwei Jahre nach Sierra Leone ausgesandt werden, um dort den Ausbildungsprojekten bei der Weiterentwicklung zu helfen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sollen unter anderem die pädagogische und fachliche Weiterbildung der Lehrenden und die Überarbeitung der Lehrpläne
sein.
Jaiama: Hilfe im ehemaligen Kriegsgebiet
Ein weiteres wichtiges Projekt der Evangelisch-methodistischen Kirche in Sierra Leone ist die Gesundheitsstation in Jaiama, einer kleinen Stadt die ebenfalls im Kono-Distrikt liegt. Die Station existiert bereits seit einigen Jahrzehnten und bietet jeden Tag
Kranken und Schwangeren im Osten Sierra Leones
dringend benötigte medizinische Hilfe an. Während
des Bürgerkrieges (1991 bis 2002) wurde die Station
jedoch von Rebellen besetzt und teilweise zerstört.
Seit dem Wiederaufbau und der Neueröffnung im Jahr 2006 konnte das medizinische
Angebot nun stetig wieder ausgebaut werden.
Auch die jüngeren Herausforderungen (Ebola-Krise
in den Jahren 2014 bis 2016; Covid19 Pandemie seit
2020) wurden von den Mitarbeitenden gut bewältigt:
Die Gesundheitsstation konnte zu jeder Zeit offen
gehalten werden und damit der ländlichen Bevölkerung der Umgebung ihre lebenswichtigen Dienste
durchgehend anbieten.
Mittlerweile konnte die Zahl der behandelten Patienten auf über 3000 pro Jahr gesteigert werden. Neben
der Geburtshilfe ist die Behandlung von Malaria, Typhus und anderen typischen Tropenkrankheiten ein Schwerpunkt der dortigen Arbeit.
Bei der technischen Ausstattung ist die Station weiterhin auf Spenden angewiesen. So
konnten erst im Jahr 2019 zwei gebrauchte Ultraschallgeräte nach Sierra Leone verschifft werden, die besonders bei der Geburtsvorbereitung eine große Hilfe sind. Ebenfalls war es in den letzten Jahren durch Spenden möglich, eine Solaranlage in Betrieb zu
nehmen, die neben elektrischem Licht auch den Betrieb eines Kühlschranks für die Impfstoffe gewährleistet.
Des Weiteren verfügt die Station über ein geländegängiges Fahrzeug, mit dem Patienten im Notfall in
die nächste Stadt transportiert werden können. Am
wichtigsten erscheint aber das "Outreach-Programm", bei dem Teile des Teams mit diesem Fahrzeug in entlegene Dörfer in der Region fahren, um
dort Patienten vor Ort zu behandeln, Impfungen und
Schwangerschaftsbegleitungen durchzuführen und
Gesundheitsaufklärung zu betreiben.

Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft
Wie auf den vorigen Seiten erwähnt, betreibt die EmK in Sierra Leone sehr viele Schulen. Dadurch hilft sie, den vielen
Kindern im Lande eine bessere Perspektive für die Zukunft
zu öffnen. Als EmK in Deutschland unterstützen wir diesen
Bereich seit vielen Jahren durch gezielte Aktionen: So wurden in den letzten Jahren mit Spendengeldern aus Deutschland hunderte von Tischen und Bänken für die Schüler vor
Ort produziert und an die Schulen ausgeliefert. Auch Tafeln
und Stühle/Tische für die Lehrer sowie Rucksäcke für die Schüler, gefüllt mit Stiften und
Heften wurden in einer anderen Aktion an hunderte Schulen und tausende Schüler verteilt.
Letztes Jahr kamen eine große Anzahl an Schulbüchern dazu, die an viele Schulen geliefert und verteilt
wurden. Die allermeisten Schüler in Sierra Leone
können sich eigene Schulbücher selbst nicht leisten.
Und seit 2015 unterstützt die EmK-Weltmission die
Schulen der EmK in Sierra Leone bei der Sexualund Gesundheitsaufklärung. Die große Zahl von ungewollten Teenagerschwangerschaften war den Verantwortlichen vor Ort ein großes Anliegen: Daraus
entstand das Projekt "Reproductive Health Education", das von einer im Rahmen der kirchlichen Entwicklungshilfe ausgesandten methodistischen Familie aus Deutschland vor Ort zusammen mit einheimischen Lehrern entwickelt und aufgebaut wurde.
Inzwischen wird nach der Rückkehr der Familie nach
Deutschland dieses Projekt von zwei sierra-leonischen Lehrern weitergeführt. Dabei werden in zweiwöchigen Kursen
die zuständigen Lehrer je einer Schule mit dem Material
vertraut gemacht, so dass sie die Inhalte in ihren Unterricht
integrieren können. Auch diese Arbeit wird weiterhin von der
EmK-Weltmission unterstützt.

Wie immer kommen die erlaufenen Spendengelder zu 100 % den Hilfsprojekten zugute. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Weltmission der Evangelisch-methodistischen Kirche, https://www.emkweltmission.de
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