Schulpartnerschaften gesucht
für
Bildung für Balanka e. V.

Aktiv gemeinsam für Bildung und Zukunft

Hast du Lust mit einem Schulkid in Afrika trotzt weiter Entfernung gemeinsam an einem Schulprojekt mitzuwirken? Mit ihm zusammen für eure bessere Bildung sowie Zukunft zu sorgen?
Hast du Lust Afrika per Brieffreundschaft kennen zu lernen?
Möchtest du mit deinem weit entfernten Brieffreund gemeinsam lesen, schreiben,
basteln, sprechen, singen, lachen und vieles mehr?
Wenn du diese Fragen mit ja beantworten kannst, dann bist du herzlich willkommen
im BiBa-Elefanten-Kids-Club.

Wer ist BiBa?
BiBa heißt ausgesprochen Bildung für Balanka e. V. und hat das gleichnamige
Schulprojekt Bildung für Balanka 1999 ins Leben gerufen. Dieses Projekt unterstützt
mit allen verfügbaren Mitteln die Dorfschule in Balanka, Togo (Westafrika), indem es
den Aufbau einer Schulbibliothek organisiert und durchführt. Sinn und Zweck dieses
Vorhabens ist die Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für die schulische
Ausbildung der Kinder jener Umgebung. Der Weg für eine bessere, d. h. gut ausgebildete Zukunft dieser Kinder soll dadurch vorteilhafter eingeleitet werden. Denn so
wie es das Vereinsmotto schon treffend formuliert: Bildung ist Zukunft!
Um dieses gemeinnützige und sozialorientierte Projekt so umsetzen zu können wie
geplant, brauchen wir auch deine Hilfe. Du brauchst nicht sehr viel dafür zu tun,
außer an gemeinsamen Spielideen und Infoaustauschaktionen mitzumachen. So
kannst du z. B. einen netten Brief an einem Jungen oder Mädchen in Balanka schreiben über alles was dir so einfällt. Ein Kid aus Balanka würde sich sehr freuen, wenn
es von dir erfährt, wie es dir geht, was du so machst, was deine Hobbys oder Spielzeuge sind. Umgekehrt wird es dir von seinem Leben erzählen bzw. schreiben. Auf
diese Weise lernt ihr euch trotzt sehr weiter Entfernung gegenseitig kennen und
könnt so einiges voneinander lernen lernen für eine gemeinsame gut gebildete Zukunft! Übrigens: Die Übersetzung übernimmt der Verein, so dass ihr euch prima
verständigen könnt.
BiBa heißt aber auch unser schlaues Vereinsmasköttchen, ein süßer kleiner westafrikanischer Elefant aus Balanka, Togo. Er wurde dort nur rein zufällig in einem
kleinen Wald geboren und lebt noch heute im Kreise seiner Familie und Freunde. Zu
seinen Freunden zählen nicht nur die heimischen Tiere, sondern auch kleine Kinder
aus der nahen Umgebung. Kleine menschliche Zweibeiner hat er sehr gern. Er findet
es stets lustig, dass sie keinen so tollen langen Riecher haben wie er ihn trägt. Sein
besonderes Erkennungszeichen ist nämlich ein orangefarbener Rüssel, den er oft
gerne keck nach oben streckt so als würde er uns den richtigen Weg in eine
bessere Zukunft zeigen wollen. Sein auffälliger Rüssel kann sogar im Dunkeln mit
seinen funkelnden Augen um die Wette leuchten. Gerade in tiefschwarzen Nächten
ist seine außergewöhnliche Lichtquelle oft sehr nützlich. Ja, und dann kann er noch...
Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, dann frage ihn doch einfach mal.
Wenn du auch ein Freund von BiBa, den Elefanten aus Balanka, sein möchtest,
dann informiere dich bitte zuerst bei seiner großen Freundin Koko in Berlin. Sie wird
dir gerne Auskunft geben.
Koko Affo-Tenin, erreichbar unter:
Fax:
(030) 7 88 16 72
Mobil:
0171/2 84 62 28
E-Mail:
info@balanka.org

