Stipendienprogramm zur Stärkung der Mädchenbildung
Selbstbestimmung durch Bildung
Unter diesem Motto wurde im Jahr 2020 das TDF-Mädchenbildungsprojekt in
Nordkamerun erfolgreich fortgesetzt. 13 Mädchen konnten ihre Ausbildung an
technischen Fachschulen fortsetzen und ihrem Ziel als Buchhalterin, Informatikerin
oder Sekretärin näherkommen.
Auch in Kamerun hat die Corona-Pandemie zu Schulschließungen geführt, so dass
nicht alle ihr Jahresziel erreichen konnten. Aber die Motivation hat keineswegs
nachgelassen. Mädchen, die sich sonst weder die Schule noch eine Berufsausbildung
leisten können, wollen durch eine selbständige Berufstätigkeit ihr Leben selbst in die
Hand nehmen.
Ein großer Traum ging für viele in Erfüllung, als im März 2020 das lange geplante
Computerkabinett in der Technischen Fachschule Makandai durch Mittel von TDF
eingeweiht werden konnte. In diese und eine weitere technische Schule gehen alle
durch TDF geförderten Mädchen.
„Keine Schule hier im Norden Kameruns hat ein so gut eingerichtetes
Computerkabinett“, schwärmt die Stipendiatin Kudadai Hele. „Am Eröffnungstag
waren die Honoratioren des ganzen Bezirks vertreten und bestaunten diesen
phantastischen Raum.“

Ein weiterer Höhepunkt des Projekts war die Übergabe von 100 qualitativ
hochwertigen Solarlampen an Schülerinnen des Projekts sowie auch an die
Schülerinnen der landwirtschaftlichen Kleinunternehmerinnen-Ausbildungsstätte, für
die TDF im Jahre 2015 mit Mitteln des BMZ ein solides Gebäude finanziert hatte. Für
die Lampen hatte TDF im November 2020 unter dem Motto: „Spenden Sie Licht!“
erfolgreich Mittel eingeworben.

100 Mädchen, die nach dem täglichen Schulbesuch
noch Haus- und Feldarbeit verrichten müssen,
können nunmehr abends bei Lampenlicht für die
Schule lernen und damit ihre Chancen auf einen
erfolgreichen Schul- und Ausbildungsabschluss
vergrößern. Die Projektgegend in den MandaraBergen ist nämlich immer noch nicht an das
Stromnetz angeschlossen, was das Lernen bislang
sehr erschwerte, denn Sommer wie Winter geht
hier die Sonne gegen 18:30 Uhr unter und morgens
um 6 Uhr wieder auf.
Geplant ist ferner, im Mai 2021 sechs Solar-TurboCharger nach Kamerun zu schicken, so dass die im
Projektgebiet liegenden Schulen sowie auch die
Gesundheitsstation elektrisches Licht bekommen.
TDF wird ab Sommer 2021 dieses Projekt nicht mehr direkt fördern, weil die
Ausrichtung der internationalen Zusammenarbeit mehr auf die Unterstützung von
Frauenrechtsverteidigerinnen und weniger auf Projekte gerichtet werden wird.
Dennoch wird das Projekt weitergeführt, und zwar von der Deutsch-Afrikanischen
Gesellschaft DAFRIG (Projektbericht Schuljahr 2019/2020 - DAFRIG), die das
Mädchenbildungsprojekt in Nordkamerun ursprünglich ins Leben gerufen hatte. Ich
werde weiterhin die Projektkoordinatorin sein und bitte alle UnterstützerInnen, dem
Projekt treu zu bleiben, um den Mädchen die Möglichkeit einer abgeschlossenen
Ausbildung oder eines Studiums zu ermöglichen. Denn nur dann haben die Mädchen
eine Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und frei darüber zu entscheiden,
ob und wen sie heiraten wollen.

Godula Kosack, Projektkoordinatorin
Leipzig, den 12.4.2021

