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Jugendprojekte
Die Jugendprojekte des Elimu Vereins betreffen verschiedene Interessenbereiche für
die Schülerinnen und Schüler, der Partnerschulen in Tansania, die zu wenig
vertreten sind.
Um diese zu erkennen war und ist es wichtig mit den Volontären des Vereins in
engem Kontakt zu stehen, denn sie setzen die Projekte um oder erweitern diese.
So war es auch während unserem dreiwöchigen Aufenthalt, bei dem wir mit den
Volontären über die Projekte reden konnten und sie auch teilweise begleiteten.
Die momentanen Jugendprojekte sind:
•
•
•
•
•
•

Kunst und Spiel-Projekt
Filmprojekt
Drama und Spiel
Sport und Bewegungsspiele
Spiele und Englisch
Mädchengruppe

Wie man an den Betitlungen schon erkennen kann geht es bei den Projekten vor
allem um den Selbstausdruck der Kinder. Einen Kunstunterricht, wie in Deutschland,
gibt es nicht und auch die Zeit zum Spielen ist knapp gehalten oder gar nicht
vorhanden. So wird versucht mit diesem Projekt, dass wie eine Art Schulstunde
integriert wird, den Kindern diese Möglichkeit zu bieten. Die Volontäre zeigten uns
zum Beispiel eine Klasse die uns freudig ihre selbstgemalten Bilder zeigten, die im
Klassenzimmer hängen.
Bei dem Theaterprojekt geht aus auch um Selbstentfaltung auf eine neue Art und
Weise und wurde mit der Zeit gut von den Kindern angenommen.
Die Mädchengruppe ist ein Projekt, das leider momentan nicht aktiv ist. Dies soll aber
bald wieder geändert werden, wenn die neuen Volontäre kommen. Der Grund für ein
spezielles Mädchenprojekt ist, dass besonders die Frauen in der Gesellschaft
introvertierter sind, denn sie haben nicht so eine hohe Stellung wie ein Mann von
Geburt an. Bei dem Projekt soll das Selbstbewusstsein der Mädchen und ihre
Selbstbehauptung gestärkt werden.
Zusammenfassend war für uns alle sehr schnell erkennbar, dass diese Projekte stets
sinnvoll sind. Die Kinder hatte immer sehr viel Spaß an ihnen und haben jede Minute
genossen. Natürlich ist es für diese Projekte essenziell, dass stets Volontäre vor Ort
vorhanden sein müssen, da die Projekte ohne diese nicht durchführbar sind.
Uns persönlich hat das Kochprojekt am besten gefallen. Dieses Projekt ermöglicht es
allen Kindern auf dieselbe Weise gerecht zu werden. Zudem hat das Kochen extrem
viel Spaß gebracht und besonders die vielen aufgeregten Kinder, die voller Vorfreude
zu uns kamen und ihre Mahlzeit entgegennahmen, haben uns erfreut.
Alles in allem war es die wohl beste Reise, die wir unternommen haben. Diese Kultur
und besonders die herzlichen Menschen sind einfach unvergesslich. Die Tatsache,
dass wir die Möglichkeit hatten diese Menschen kennen zu lernen, verdanken wir
vielen. Bei all dieses möchten wir uns natürlich herzlichst bedanken. Ein tolles
Erlebnis für jeden von uns.

