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diesen Zustand zu beheben. Deshalb tragen wir als Kirche ebenfalls etwas dazu
bei.“
Beim Bau der kirchlichen Kindergärten
wird darauf geachtet, dass die jeweilige
Gemeinde, die Eltern und die ansässigen
Schulen mitziehen. Häufig wird der Bau
in den Lehrplan eingearbeitet, ist also Teil
der Ausbildung der älteren Schüler. Aber
auch die E.P.Church hat Probleme, ihre Einrichtungen mit ausreichenden Materialien auszustatten. „Ich bin ja auch für die
Schulen zuständig“, sagt Pastor Agotse.
„Es fehlt auch da an Büchern. Oder es wird
Informatik unterrichtet, weil es auf dem
Lehrplan steht – aber nur theoretisch,
denn die Schule hat überhaupt keine Computer. Einmal im Jahr ist die Kollekte in allen Gemeinden für unsere Bildungseinrichtungen bestimmt. Aber das reicht natürlich
nicht.“
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Ort/Region:
Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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