Kurzbericht über die Übergabe der „kits scolaires“
Am Mittwoch, 25.09. fand im Dorf Klotou die Übergabe des Lernmaterials statt. Es waren vier Dörfer
ausgewählt worden, die sich an den Schutzmaßnahmen für Meeresschildkröten aktiv beteiligt haben:
Kablaké, Pitiké, Teklebo.und Klotou. Begünstigt wurden insgesamt 296 Kinder der 6
Grundschulklassen aus den genannten Dörfern: 102 Kinder der beiden Primarstufen-Klassen (CP1
und CP2), 95 Kinder der Mittelstufe CE1 und CE2, sowie 91 Kinder der letzten Grundschulklassen
(CM1 und CM2).
Die Zeremonie lief dann typisch nach lokalen Bräuchen ab: erst mal das Willkommen im Dorf mit den
dazu gehörigen Ritualen, anschließend die Frage nach den Neuigkeiten, die Erklärung, warum wir uns
alle heute hier treffen. Ich selbst habe dazu dann die wichtigsten Erklärungen zur Geschichte und
zum Grund des Meetings gegeben und auch die Zukunft skizziert. Anschließend wurde der Inhalt der
einzelnen Kits gezeigt. Dann erfolgte die Übergabe der Pakete an die jeweiligen Dorfvertreter und
symbolisch auch an einige Kinder. Außer den Dorfchefs, Elternvertretern und Schulkindern waren
auch der regionale Direktor für das Primarschulwesen anwesend, sowie ein Vertreter der
Regionalverwaltung und die Mitglieder des CEM.
Nicht alle wussten, dass Olaf verstorben war, haben mir aber ihre Anteilnahme ausgedrückt und eine
Schweigeminute für ihn eingelegt.
Die Dorfchefs haben ihre Anerkennung für die Geste zum Ausdruck gebracht mit dem Versprechen,
sich weiterhin für die Ziele des von Olaf begonnenen Vorhabens und den Schutz der
Meeresschildkröten einzusetzen.
Alle vier Dörfer haben unter 500 Einwohner, die Untergrenze, für die es staatliche Unterstützung
gibt, und die Kosten für die Schule sind für die Familien mit ihren geringen Einkommen ein Hindernis.
Insgesamt kam die Aktion gut an. Sie hat ein echtes Bedürfnis bedient und zum weiteren
Engagement der direkt betroffenen Dörfer für das Naturschutzprojekt beigetragen.
Alles in Allem eine erfolgreiche Aktion.
Frank Bremer, 26.09.2019
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