Abhängigkeit oder Unterstützung?
Erzwungen oder bedürfnisorientiert?
Kurzfristiger Gewinn oder Nachhaltigkeit?

Entwicklungs - ZUSAMMEN? - arbeit
Soziale Projekte in Malawi
eine Präsentation von Simone Fuchs
Drei Jahren lebte ich in Malawi (südöstliches Afrika) und war am Aufbau eines Schulprojektes beteiligt.
Eine lehrreiche und eindrückliche Erfahrung, die mich und meine drei Kollegen im Jahre 2007 zur
Gründung unserer eigenen kleinen Nichtregierungsorganisation „boNGO“ motivierte.
In einer einstündigen Präsentation möchte ich nun meine Erfahrungen während unserer Arbeit mit zwei
unterschiedlichen sozialen Projekten in Malawi teilen. Neben einer persönlichen Schilderung sollen
gleichzeitig die oben erwähnten Fragen aufgegriffen und beleuchtet werden.
Dadurch möchte ich auf unterhaltsame Weise eine Auseinandersetzung mit Themen der Entwicklungszusammenarbeit anregen.
Daten und Zeit: 21. August 2009, 18:30 Uhr
Ort: 8500 Frauenfeld
Ablauf: 18:00 Uhr kleine Ausstellung, 18:30 - 19:30 Präsentation, Fragen und offene Diskussion, 20:00
gemütliches Beisammensein.
Anmeldung und weitere Informationen: Simone Fuchs, switzerland@bongoworldwide.org

www.bongoworldwide.org

Zusätzliche Information über boNGO:
boNGO ist eine kleine nicht Profit orientierte Nichtregierungsorganisation.
Die Organisation basiert auf der Entwicklung von respektvollen und interaktiven
Arbeitsgemeinschaften zwischen ihren Gründern und den Leuten vor Ort. Sie sieht diesen direkten und
regelmässigen Kontakt und Austausch als grundlegend für eine situations- and bedürfnisorientierte
Entwicklung von nachhaltigen Projekten.
In Malawi (Südostafrika) arbeitet boNGO mit Dorfgemeinschaften, welche bereits selber aktiv versuchen
ihre Lebensumstände zu verbessern, jedoch zusätzliche Unterstützung und Ressourcen brauchen.
Zur Zeit haben viele Dorfgemeinschaften Interesse ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot
für ihre Kinder im Vorschulalter zu ermöglichen. Somit konzentriert sich boNGO auf den Ausbau und die
Weiterentwicklung ihres erfolgreichen Modellvorschul- und Lehrerfortbildungsprogramms, welches
angepasst an die lokale Situation ein kindgerechtes und ganzheitliches Lehr- und Lernumfeld
unterstützt.
In den ökonomisch entwickelten Ländern ist boNGO im Bereich Informationsaustausch und
Bewusstseinsförderung hinsichtlich globaler Entwicklungszusammenarbeit tätig.
Für mehr Information:
www.bongoworldwide.org
switzerland@bongoworldwide.org

Nachhaltige Entwicklung ist ein dynamischer Prozess, der nicht erzwungen aber durch
respektvollen Austausch bereichert und gefördert werden kann.

