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Januar bis Juli 2005 – in Oldenburg
Die zweite große Aktion folgte bald: Am 27. Januar 2005 fand
ein Benefizkonzert der Fachschaft Musik statt: Die Schulband, die beiden Chöre (Unter- und Oberstufe) und Solisten
begeisterten auf einer Konzert-Promenade die Zuschauer.
Eher ungewöhnliche Orte für Konzerte, wie der Fahrradkeller
oder die Pausenhalle, wurden vom Publikum gefüllt. Neben
dem Eintritt trugen Einzelspenden dazu bei, dass 920 € zusammenkamen.
Dann kam wieder ein Flohmarkt, er fand am 4. Juli im Rahmen
des Straßenfestes Alexanderstraße statt. Wieder hatten wir die
Schüler und Schülerinnen des Schulzentrums Alexanderstraße,
deren Familien und Freunde dazu aufgerufen, gut erhaltene Gegenstände zu spenden. Auf dem Foto
kann man sehen, dass viele Sachen
gespendet wurden, und der Verkauf war auch gut.
Nicht zuletzt die tollen Trommeleinlagen der 6A führten dazu, dass
wieder Geld direkt an unserer Partnerschule gehen konnte.

Auch über das Benefizkonzert hat die NWZ berichtet.

... – in Boumdoudoum
Das Geld von der Konzert-Promenade wurde für den
Wiederaufbau der Lehmküche der Schule verwendet.
Diese war durch einen starken Regen im Sommer 2004
zerstört worden. Vor Ort wurden die Baumaterialien
gekauft, sodass die Küche von Eltern mit Hilfe eines
Fachmanns aus Beton neu gebaut werden konnte. Das
tägliche warme Mittagessen der Kinder ist somit
vorläufig gesichert. Außerdem wurde die defekte
Pumpe des Schulbrunnens repariert.
Außerdem wurden ein weiterer Kassettenrecorder mit CD-Spieler und
anschließbarem Mikrophon sowie ein digitaler Fotoapparat für die
Schule angeschafft.
Mit den weiteren Spenden konnten erneut Schulmaterialien bezahlt werden.

M

it dem Briefaustausch nahmen die SchülerInnen aus Oldenburg und Boumdoudoum an
einem internationalen Wettbewerb teil: „Correspondances de classes“: „À vos plumes!“,
wobei wir den 2. Platz belegten. Der Preis (Schulwörterbücher) wurde nach Afrika geschickt.
Über die gewonnenen Wörterbücher haben sich die Kinder in Boumdoudoum gefreut: Es
waren die ersten Wörterbücher in ihrer Schule!

D

a wir merkten, dass wir mit unseren Aktionen Geld verdienen können, machten wir weiter und wurden mit der Zeit Profis im Organisieren und Aufbauen von Ständen...

August bis Dezember 2005 – in Oldenburg
Am 16. September 2005 fand ein Rock-Konzert in der Aula statt. Auf diesem von der Schülervertretung organisierten Event traten verschiedene Musikgruppen auf. Da diese auf ihre
Gagen verzichteten und zusätzlich Lose verkauft wurden, war eine weitere Überweisung für
Boumdoudoum möglich.
Am 3. und 4. Dezember haben wir an einem Flohmarkt in
der Weser-Ems-Halle in Oldenburg teilgenommen. Die Ware für unseren neun Meter langen Stand hatten wir wieder
bei Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn gesammelt.

Wie jedes Jahr veranstaltete die Schülervertretung des NGO
am Freitag, dem 9. Dezember eine große Party, die bis in die
Morgenstunden ging. Mehr als 1700 Besucher freuten sich
über die Musik von „Flashlight“.

Außerdem wurde öfter während der Schulpausen oder anlässlich von Veranstaltungen Kuchen verkauft.

Das Rock-Konzert wurde in der regionalen Szene-Zeitung „Inside“ angekündigt.

... – in Boumdoudoum
Für das Schuljahr 2005/2006 konnte das Schulgeld für Rosine bezahlt werden. Rosine ist
eine sehr gute Schülerin und hat so die Chance, auf das „Collège Saint
Phillippe“ von Koupéla zu gehen, diesen Schulaufenthalt hätte ihr Vater
allein nicht bezahlen können. Anstatt
einer Zwangsheirat erwartet sie jetzt ein
guter Schulabschluss.
Genauso wurde das Schulgeld für
Pauline, Ousséni, Sophie und André
übernommen sodass die Kinder das
Schuljahr im „CSG de Baskouré“ bzw. auf dem „Collège
Municipal“ von Koupéla verbringen können.
Dazu ist weiteren 43 SchülerInnen der Besuch der
Grundschule ermöglicht worden.
Zum ersten Mal können in diesem Schuljahr ALLE Kinder
des Dorfes Boumdoudoum eine Schule besuchen!!!

D

ie bisherigen Aktionen wurden alle von der 6. Klasse durchgeführt. Alle eingenommenen Gelder wurden ohne Abzüge nach Boumdoudoum geschickt. Bankgebühren und
Portokosten übernahm die Klassenlehrerin.

M

it dem neuen Schuljahr sollten wir – da wir nun in die 7. Klasse kamen – einen neuen
Klassenlehrer bekommen. Wir wollten auch im neuen Schuljahr mit unseren Aktionen
für Boumdoudoum weitermachen, schließlich hatten wir mit dem Start unserer Aktionen Verpflichtungen übernommen. Aber mit dem Wechsel der Klassenlehrerin wäre das in dieser
Form nicht mehr so „einfach“. Also haben wir mit Frau Sandstede und Frau Zimmer eine AG
gegründet: Mit Start der „Boumdoudoum AG“ zum Beginn des Schuljahres 2005/2006 planten wir unsere weiteren Aktionen jetzt nur noch in unserer Freizeit.

Alle Kinder haben ein Recht auf Nahrung

