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Unterstützer*innen des Teams der jungen Fußballspieler*innen von Danyi Ankuvi



1- PRÄSENTATION DES VEREINS

Association Solidarité Afrique, « Solid'Afriq », ist ein Verein gemäß des Gesetzes No 40-484 des 1.

Juli 1901 und eingetragen unter der Ordnungsnummer No  0573 des 22. Juli 2014. Das Ziel dieses

gemeinnützigen Vereins ist es, einen Beitrag zur sozioökonomischen und kulturellen Entwicklung

benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu leisten.

2- DANKSAGUNG

Mit diesem Bericht möchten wir uns im Namen des gesamten Vereins an Sie wenden und Ihnen für

Ihren Beitrag zum Erfolg des Projekts aufrichtig danken.

Mit Stolz konnten wir - im Rahmen unserer begrenzten Mittel - etwa 90 Kindern in einer prekären

Situation im Dorf Danyi Ankuvi ein wenig Fantasie, Freude und Energie geben. Dadurch konnten

wir eine aufgeweckte, lebendige Kindheit kennen lernen, die uns hundertfach zurückgab, was wir

ihr gegeben haben: Lächeln, Spiele und Perspektiven.

Liebe Freundinnen und Freunde,

anhand der Realisierung dieses Projekts wurden wir – wie bei vorherigen – an den Zweck unserer

Aktivitäten und den konkreten Charakter unserer Aktionen erinnert. Wir haben nicht den Anspruch,

die Welt zu retten. Wir haben gemerkt, dass wir mit einem einfachen Ball und ein wenig Energie,

Kindern für eine Stunde, einen Tag – um nicht zu sagen, ein ganzes Leben – ein wenig Glück bieten

konnten, auf das diese ein Recht haben.

Nochmals vielen Dank für eure Treue und bis bald für neue Abenteuer.



Die gesamte Schülerschaft mit den Mitarbeitern der EPC Danyi Ankuvi

Übergabe eines Pakets Trikotsets an den Direktor und das Lehrerkollegium der EPC Danyi Ankuvi



3- BESCHREIBUNG UND REALISIERUNG DES PROJEKTS

Während der letzten Jahrzehnte ermöglichten es die großen Bemühungen für die Entwicklung, si-

gnifikante Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Schulbesuch zu machen. Trotz-

dem gibt es noch zu viele Kinder und Jugendliche in urbanen Gebieten, die weder Mittel noch Mög-

lichkeiten zur Wertschätzung ihrer Potenziale haben.

Im ruralen Umfeld haben Kinder allerdings keinen Zugang zu Freizeitplätzen oder außerschulischer

Bildung. Die UN-Kinderrechtskonvention (CRC) erkennt Kindern aber das Recht auf Zeit für Erho-

lung und Freizeit an, damit sie unter gleichen Bedingungen Spielen nachgehen und an kulturellen

und künstlerischen Aktivitäten teilnehmen können.

Gleichsam sind sich die Eltern oft – abgesehen vom Schulbesuch – nicht der Wichtigkeit bewusst,

die Spiele und Freizeit in Bezug auf die Entwicklung und Entfaltung ihrer Kinder aufweisen. Zeiten

des Spielens werden von den Familien nicht gefördert, entsprechend sind Freizeitplätze speziell für

Kinder in diesen Dörfern nicht vorhanden.

Der Zugang zu Freizeitmöglichkeiten ist ein wichtiger Faktor für die Selbstentfaltung der Kinder

und Jugendlichen. Spielerische, kulturelle, sportliche oder künstlerische Aktivitäten eröffnen ihnen

neue Perspektiven und einen weiteren Blick auf die Welt. Durch diese können sie sich selbst kennen

lernen, ihre Talente entdecken und entwickeln und ihre Persönlichkeit sowie ihre Zukunftsprojekte

aufzubauen.

In der großen Mehrheit der ruralen Familien sind die Sorgen der Eltern auf die Grundbedürfnisse

der Kinder wie Gesundheit, Kleidung, Ernährung und Schulbesuch bezogen. Die Befriedigung die-

ser Grundbedürfnisse ist für einige Eltern mit Schwierigkeiten verbunden.

Dieses Projekt setzt sich mithilfe von kulturellen und Freizeitaktivitäten für die Selbstverwirkli-

chung, die Entdeckung von Talenten und die Entwicklung des humanen Potenzials ein.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns für den Fußball entschieden, ein effizientes Kommuni-

kationsmittel, das die Kinder sehr gut kennen, da sie – selbst wenn die meisten Eltern ihren Kindern

keinen Ball bieten können – selbst Bälle fabrizieren. So stellen manche einfallsreiche Kinder einen

Ball her, indem sie einen alten Schuh mit benutzter Kleidung füllen, was sehr gut funktioniert. An-

sonsten kann auch eine Grapefruit den Zweck erfüllen.



Junges Team der EPC Danyi Ankuvi

Die katholische Grundschule Danyi Ankuvi hat folglich von Fußballpaketen bestehend aus Trikot-

sets und Bällen profitiert. Die Schule besaß bereits ein grünes Spielfeld.

Nach der Ankunft in der katholischen Grundschule des Dorfes haben wir uns zunächst mit dem Di-

rektor und dem Lehrerkollegium unterhalten, die uns den Schüler*innen vorstellten, indem sich alle

in einem Klassenraum versammelten. Mit den Kindern führten wir eine partizipative Unterhaltung,

machten kleine Spiele und nahmen erste Bilder auf. Die Mitglieder der gesamten Schule war bei

dem Treffen anwesend. Anschließend überreichten wir vor den Schüler*innen unsere Spenden so-

wie  didaktisches  Material  für  den  Unterricht,  bestehend  aus  Kreide  und  Markierstiften.  Die

Schüler*innen haben uns mit einem Gesang gedankt und ein Schüler wurde auserwählt, sich im Na-

men all seiner Mitschüler*innen bei uns für die Aktion zu bedanken. Dabei bat er uns, unsere Akti-

vitäten nicht auf dieser Spende beruhen zu lassen.

Der Schuldirektor drückte ebenso seine Zufriedenheit aus und erklärte uns, dass wir die ersten sei-

en, die an sie in diesem Dorf gedacht hatten. Er ermahnte uns anschließend, diese Art von Projekten

mit ihnen weiterzuführen, um die Schüler*innen zu ermutigen und vor allem ihre Liebe zum Lernen

anzuregen. Seine Bitte an uns war es, ein Projekt zur Sensibilisierung der Eltern in Bezug auf die

Begleitung ihrer Kinder zu organisieren.



Gegen 11.37 Uhr haben uns die Kinder in dieser Euphorie mit ihren Liedern und Tänzen verlassen,

wobei sie uns versprachen, uns am Nachmittag ihre Fußballkenntnisse zu präsentieren.

Das Spiel fand wie geplant um 15.30 Uhr statt, wobei die Mädchen gegen die Jungen antritten.

Nach ein paar taktischen Beratungen in Bezug auf das Zuspiel freuten sich die Schüler*innen, die-

ses erste Spiel mit uns teilen zu können. Die Sprache ist keine Barriere für den Sport, da das Bei -

spiel als Erklärung dient. Entsprechend reproduzierten die Schüler*innen sehr gut, was ihnen ge-

zeigt wurde.

Die Fußballspielerinnen der EPC Danyi Ankuvi in Aktion



4- FAZIT UND PERSPEKTIVEN

Trotz der Schwierigkeiten bei der Mobilisierung von Ressourcen für die Durchführung des Projekts

können wir in Anbetracht der Resultate feststellen, dass es ein großer Erfolg war. Das Ereignis war

eine Möglichkeit, sich mit den Kindern auszutauschen und ihre Beschwerden zu verzeichnen. Im

Glauben an die Zukunft und die Entwicklung des Kindes sind wir der festen Überzeugung, unseren

Teil in Bezug auf die Solidarität beizutragen. Damit wollen wir uns an der integralen Entwicklung

in ruralen Gebieten beteiligen und vor allem benachteiligten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit

eines besseren Lebens geben. Wir planen für unsere nächste Aktion, ein Nachhilfeprojekt für die

Kinder aufzubauen. Dieses soll daraus bestehen, die Kinder dieses Ortes während der Sommerferien

zu betreuen. So ein Projekt wird uns außerdem ermöglichen, den Glanz des Dorfes in der schönen

Vegetation von Danyi zu entdecken.


