Entwicklungs-ZUSAMMENARBEIT anstelle von
Entwicklungs-HILFE

boNGOLVWHLQHNOHLQHQLFKWUHJLHUXQJVXQGQRQSUR¿W2UJDQLVDWLRQZHOFKHLP-DKUHYRQHLQHU
Gruppe von vier Jugendlichen aus vier Ländern (Schweiz, Tschechische Republik, USA und Malawi) die Entwicklung der ersten Modellvorschule in der Nähe von Blantyre in Malawi initiierte.
boNGO hat die Wichtigkeit der Selbsthilfe der einheimischen Bevölkerung erkannt und wird weiterhin Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit der malawischen Bevölkerung unterstützen und
fördern.
boNGO = based on Need-driven Grassroots Ownership
= basierend auf persönlicher Motivation, Anteilnahme und Verantwortung

Malawi
Malawi ist ein kleines Land und liegt im Südosten
von Afrika. Es gehört zu den ärmsten Ländern
der Welt und ist bekannt für die Freundlichkeit der
Leute und den Malawisee mit seinen einzigartigen
Fischarten. Das Bildungs-, Gesundheits- und
Wirtschaftssystem bieten dem Grossteil der
Menschen wenige Möglichkeiten.

Das boNGO - Team heute
Justin Namizinga, Malawi:
Simone Fuchs, Schweiz:
Tereza Mirovicova, Tschechien:

Programm/Organisation
Pädagogische Betreuung
Management/Finanzen

boNGo
boNGO arbeitet im Bildungsbereich und hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine Umgebung zu
schaffen, in der sie ihre physischen, mentalen, emotionalen sowie sozialen Potenziale entwickeln
können.
Dank dem Erfolg der ersten Vorschule „Umodzi-Mbame“ und den gesammelten Erfahrungen,
konnte im August 2011 eine zweite Mopdellvorschule mit dem Namen „Mango“ eröffnet werden.
Mehr als 300 Kinder und über 60 Lehrerinnen und Lehrer wurden bisher vom boNGO-Team und
ihren einheimischen Lehrpersonen betreut und ausgebildet. Des Weitern unterstützt boNGO 20
umliegende Schulen in Bezug auf die Verbesserung des Lernangebotes.

Vorschulbildung
,QGHQ]ZHLÄ0RGHOO.LQGHUJlUWHQ³ZLUGHLQHTXDOL¿]LHUWH%LOGXQJGHU.LQGHUDQJHVWUHEW(LQKHLPLsche Frauen und Männer werden als Lehrpersonen fachgerecht ausgebildet. Das spielerische Lernen und die individuelle Förderung der Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Am Mittag erhalten alle
eine Reismalzeit, die von den Eltern der Kinder zubereitet wird. An beiden Schulen konnte zudem
durch boNGO ein Wasserloch gebaut werden.

Primarschulen
'LH0DODZLVFKH5HJLHUXQJ¿QDQ]LHUWGLH3ULPDUVFKXOELOGXQJ'LH8QWHUULFKWVTXDOLWlWLVWMHGRFK
sehr bescheiden. boNGO‘s Primarschulprojekt „happy classroom“ unterstützt die Dekoration von
.ODVVHQ]LPPHUQ/RNDOH$UWLVWHQEHPDOHQGLHNDUJHQ:lQGHPLWXQWHUULFKWVVSH]L¿VFKHQ%LOGHUQ
(Zahlenreihen, das ABC, Wochentage, Jahreskalender, Lernspiele etc.). Die Kinder haben somit
visuelle Lernhilfen und die LehrerInnen können mit Hilfe der Dekorationen einen abwechslungs- und
lernreicheren Unterricht gestalten. Zudem werden die LehrerInnen angespornt, einfaches Unterrichtsmaterial und Spielzeug aus lokalen Materialien herzustellen.
boNGO hilft weiter, Schulbibliotheken einzurichten und Bücher von anderen Organisationen zu
beschaffen, um Kinder, Jugendliche sowie Eltern zum Lesen anzuregen.

Jugendbildung und HIV-Prävention
Für den Sekundarschulunterricht müssen die Schulgelder selber bezahlt werden. Die Anschaffung
YRQ%FKHUQXQG6FKXOPDWHULDOLVWHLQHJURVVH¿QDQ]LHOOH+HUDXVIRUGHUXQJIU(OWHUQXQG-XJHQGliche. boNGO ermöglicht verschiedenen Jugendgruppen regelmässige Treffen, die in den ModellYRUVFKXOHQVWDWW¿QGHQ'LYHUVHVSRUWOLFKH$QOlVVHQGDV9RUKDQGHQVHLQHLQHU%LEOLRWKHNVRZLHGHU
gegenseitige Austausch bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, sich eigenständig weiterzubilden.
Weiter hat boNGOHLQHQ6SLHO¿OP]XP7KHPD+,9$,'6HQWZLFNHOW'DPLW¿QGHWLP8QWHUULFKWHLQH
gezielte Aufklärung zum Thema HIV/AIDS statt. Mit einer HIV-Rate von 14 % wird dadurch den
Jugendlichen eine dringend notwendige Information übermittelt.

bongo Switzerland
ist ein Verein, der die verschiedenen Projekte von boNGO in Malawi unterstützt. EntwicklungsZusammenarbeit begrenzt sich nicht nur auf Veränderung in den ökonomisch weniger entwickelten
Orten wie Malawi, sondern fordert auch Interesse und Tatkraft in den ökonomisch weiter entwickelten Ländern wie die Schweiz.
boNGO Switzerland unterstützt daher Aktivitäten von boNGO Worldwide:
 Bewusstseinsförderung hinsichtlich Themen der Entwicklungszusammenarbeit
 Eröffnung eines Dialoges hinsichtlich Helfen, Abhängigkeit, Unterstützung, Nachhaltigkeit und
Zusammenarbeit
 Förderung von nachhaltiger Entwicklungs-Zusammenarbeit.
boNGO Switzerland tut dies durch lokale Aktivitäten wie
Vorträge, Workshops an Schulen, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Networking, kreative Ideen,
welche am enstehen sind...

Mitgliedschaft boNGO Switzerland
Sie unterstützen damit direkt die Entwicklungs-Zusammenarbeit vor Ort in Malawi. Sie ermöglichen
uns mit Ihrem MItgliederbeitrag (CHF 100.- / Jahr) die Projekte in Malawi weiterzuführen und auszubauen. Als Mitglied von boNGO Switzerland entscheiden Sie an der Generalversammlung mit,
können aktiv bei Anlässen mithelfen und natürlich neue Ideen einbringen. Ausserdem erhalten Sie
unseren regelmässig erscheinenden Newsletter.
Interessiert? Tragen Sie im beiliegenden Mitgliedertalon Ihre Angaben ein und unterstützen Sie so
unsere Projekte in Malawi. Wir danken herzlich!
Wir bedanken uns natürlich auch für alle übrigen Spenden, welche auf unserem Postcheckkonto
85-572666-4 eingehen.
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ¿QGHQ6LHXQWHUZZZERQJRZRUOGZLGHRUJVZLW]HUODQG#ERQJRZRUOGZLGHRUJ
Nachhaltige Entwicklung ist ein dynamischer Prozess, der nicht erzwungen aber durch
respektvollen Austausch bereichert und gefördert werden kann!

Hier abtrennen

Hier abtrennen

boNGO Switzerland-Mitgliedschaft
Bitte ankreuzen
Ordentliches Mitglied, CHF 100.- pro Jahr
Gönner, Jahresbetrag frei wählbar

Persönliche Angaben (werden nicht an Dritte weitergegeben)
Name:

______________________________________________________________________

Vorname: ______________________________________________________________________
Strasse: ______________________________________________________________________
PLZ/Ort: ______________________________________________________________________
e-Mail:

______________________________________________________________________

Bemerkungen/Kommentar:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Simone Fuchs
boNGO Switzerland
Walzmühlestrasse 55
8500 Frauenfeld

Bitte frankieren

