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"Wenn alle zusammenhalten und ihre Finger in die Löcher stecken, wird der Krug das Wasser halten"

Liebe Freunde,
wieder liegt ein Jahr intensiver Bautätigkeit in den beninischen Dörfern hinter uns. Der Bildungsnotstand in Benin ist riesengroß. Dank Ihrer Spendenbereitschaft haben wir gemeinsam mit den
jeweiligen Dorfgemeinschaften 2019/2020 in sieben Dörfern neun Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und eine Toilettenanlage neu gebaut. 27 weitere Klassenzimmer, deren Bau bereits vor
längerer Zeit in den Gemeinden mit Eigenmittel begonnen wurde, dann aber aufgrund fehlender Gelder
gestoppt werden musste, wurden von SONAFA fertiggestellt und werden nun bereits für den Schulunterricht genutzt. Alle Projekte konnten trotz der Corona-Pandemie Anfang Juli fertiggestellt werden.
Um Ihnen die Freude, Dankbarkeit und Herzlichkeit der Menschen in den Dörfern zu zeigen, zitieren wir
aus der Einweihungsrede des Schulleiters des Colleges in Dilly, Herrn Boris Visso:
„Vor genau einem Jahr haben wir das erste Schulgebäude gefeiert und gerade jetzt kommen wir
zusammen, um dieselbe Freude zu feiern. Ein weiteres Schulgebäude mit drei Klassenzimmern für uns!
Das ist aus meiner Sicht kein Zufall. Das alles haben wir SONAFA zu verdanken. Ich glaube, dass
SONAFA uns als Adoptivkind übernommen hat. Wir hätten das aus eigener Kraft nie geschafft, wenn
wir eure Menschenliebe nicht gehabt hätten. Ohne ein Vertrauen zueinander hätten wir das nie erreicht.
Wir sind sicher, dass dieses zweite Gebäude sehr zur Verbesserung der Bildungssituation beitragen
wird… Mein heißester Wunsch ist, dass SONAFA weiterhin mit uns arbeitet, damit der durchlöcherte Krug
geschlossen wird. Es lebe SONAFA, es lebe die Partnerschaft im Sinne einer Bildungsgemeinschaft.
Danke an alle.“

Dank der Spenden hat SONAFA in diesem Jahr folgende Gebäude errichten bzw. fertigstellen können:
1) Im College Agbangnizoun wurden 10 unfertige Klassenzimmer saniert (Dach, Boden, Wände, Türen
und Fensterläden).
2) Im College Adingnigon wurde 2018 ein neues Schulhaus gebaut, jetzt wurden drei alte, unfertige
Klassenzimmer saniert.
3) Im College von Lissazounme wurden sechs unfertige Klassenzimmern fertiggestellt.
4) Für die Grundschule in Vekpa mit drei Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer konnten wir drei
weitere Klassenzimmer neu bauen.
5) In Adanhondjigon wurden 2017, 2018 und 2019 jeweils drei Klassenzimmer gebaut. 2020 hat SONAFA
dort 4 weitere Klassenzimmer saniert.
6) Im College Tanve wurden vier unfertige Klassenzimmer saniert.
7) In Aheme de Dekanme wurden 6 Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und eine Toilettenanlage neu
gebaut. Ende September hat Sonafa zum neuen Schulanfang mit einer Spende des Bürgerkomitee Steinhagen die sechs Klassenzimmer und das Lehrerzimmer mit Mobiliar komplett ausgestattet.
Ein Spender hat außerdem 400 beninische Märchenbücher (Mensah Tokponto: „Der Regenwurm und
sein Onkel“) in französischer Sprache finanziert. Diese wurden 2020 an Schüler*innen der Colleges
verteilt. Zwei Schulhöfe wurden mit den Mitteln einer Spenderin mit Mangobäumen bepflanzt, die
inzwischen gut angewachsen sind.
Im Jahre 2021 will SONAFA insgesamt 27 alte und unfertige Klassenzimmer mit zwei Lehrerzimmern
komplett sanieren und drei Klassenzimmer neu bauen.
1) College Agbangnizoun: Fertigstellung von 13 alten und unfertigen Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer.
2) College Lissazounme: Fertigstellung von fünf alten und unfertigen Klassenzimmern und einem Lehrerzimmer.
3) College 3 Abomey: Fertigstellung von sechs alten und unfertigen Klassenzimmern.
4) College Agbokpa: Fertigstellung von drei alten und unfertigen Klassenzimmern.
5) College Sehoun: Neubau von drei Klassenzimmern.

Bei allen Bauprojekten sind die Dorfgemeinschaften von Jung bis Alt beteiligt und helfen mit viel Vorfreude auf die neuen Gebäude mit. Der Bau
der Schulen wird für alle Beteiligten in Benin und in Deutschland immer wieder zu einem gemeinsamen, denkwürdigen Ereignis (Aheme, 2020).

Gerade durch die aktuelle weltweite Entwicklung sehen wir, wie wichtig es ist, in die Bildung der
Kinder zu investieren. Nur durch regelmäßigen Schulbesuch und profunde Schulbildung wird es
ihnen möglich sein, sich später durch ein Studium weiterzubilden oder einen Beruf zu ergreifen und nicht in ihrem Dorf von einem scheinbar besseren Leben in Europa oder anderswo zu träumen.
Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, dass für die jungen Menschen ihre Heimat in Benin, trotz
aller materiellen Probleme, lebenswert bleibt und sie den Fortschritt ihres Landes mitgestalten wollen.
Um unser Vorhaben erfolgreich weiterführen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen und freuen uns
über jeden finanziellen Beitrag. Wir bedanken uns sehr herzlich für alle bisherige Hilfe und Unterstützung.

Wir wünschen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, friedvolles neues Jahr 2021.
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