Liebe Kaniaka,
anbei sende ich euch den Bericht mit den Inhalten von beiden
Containern und hoffe, dass ihr den Bericht bekommen werdet.

Die beiden Container
Die beiden Container sind gut
angekommen und ohne große
Schwierigkeiten auch aus dem Hafen
herausgekommen. Die Direktorin von
der „Region Administrative de
Kindia“ hat eine große Rolle
gespielt: dadurch hat das
Bildungs-Ministerium alle
staatlichen Gebühren annulliert.
Also haben wir keine Zollgebühren
bezahlt, sondern nur die Firmen,
die im Hafen im Container-Terminal
arbeiten (Entladung und Transport).

Der Inhalt der Container
Der Inhalt der Container wird
zuerst ausgeladen, aussortiert, und
dann nach Kategorien klassifiziert.
Die Schulmaterialen werden durch
zwei geteilt: ein Teil geht an die
öffentlichen Schulen in Kindia, und
dieser wird der Direktorin von der
„Region Administrative de Kindia“ übergeben.
Für die Entladung von beiden Containern haben wir zwei Autos mit
Kran gemietet. Ein Auto allein könnte es nicht schaffen.

Die Überreichung wird offiziell sein. Ein hoher Repräsentant
aus dem Bildungsministerium wird dabei sein, ebenso die Presse
und zahlreiche Gäste.
Der zweite Teil Schulmaterial und die restlichen Teile mit
Nicht-Schulmaterialien werden an die drei Schulen (Fodeya,
Kanty und Wondikhoure) verteilt.
Alle diese Aktionen werden dokumentiert und dann an KANIA e.V.
gesendet.

Nähmaschinen
Die Nähmaschinen werden in die Nähwerkstatt gestellt. Es wird
offiziell ein Atelier für die SchülerInnen eröffnet.

Fahrradwerkstatt
Die Fahrräder werden an die Lehrerinnen, die Schülerinnen, und
die Mitarbeitern von ALB/NRO gegeben.

Wir werden eine Fahrradwerkstatt
für unsere Schülerinnen eröffnen
können, da wir viele Werkzeuge
und Ersatzteile bekommen haben.
In der Zukunft werden unsere
Schülerinnen nicht nur Lesen,
Schreiben und Rechnen lernen,
sondern sie werden auch die
Möglichkeiten bekommen, in der
Nähwerkstatt zu lernen, wie
genäht und geschnitten wird. Oder
in der Fahrradwerkstatt: dort
haben sie auch die Möglichkeit zu lernen, wie man ein Fahrrad
repariert kann. Diese Angebote wird es in Zukunft an allen
unseren Schulen geben.
Die Schulmaterialien:,
die Hefte, die Schultaschen, die Schreibwaren, die Bleistifte,
die Bleistifthalter, die Bleistiftspitzer, die Malstifte, die
Farben und die Lineare.

Die Nähmaschinen und ihr Zubehör

Zahlreiche Kleidung und Schuhe,
für Erwachsene und Kinder

Die Medikamente, die
Arbeitsschuhe und die Küchenwaren

Die Fahrräder und die Ersatzteile

Ab Oktober 2013 werden die Nähwerkstatt und die FahrradWerkstatt in Betrieb genommen. Aber zuerst müssen wir eine
vernünftige Nähwerkstatt und eine Fahrradwerkstatt aufstellen.
Also brauchen wir Unterstützung, damit das möglich wird.
Liebe Kaniaka, ich hoffe, dass ich die richtigen Fotos
gesendet habe, ansonsten kann ich euch auf Wunsch noch weitere
Fotos schicken.
Sobald wir die Übergaben durchgeführt haben, werde ich euch
diese Fotos auch senden.
Best Dank
Sekou

