
Schulkinder in Sierra Leone im Juli 2009 

 
Das zweite Jahr unseres Schulprojektes ist vorbei, deshalb kommt hier 
wieder ein kleiner Bericht, auf den der eine oder andere sicher schon 
gewartet hat. Bilder aus Boajibu und Belebu zum Schuljahresende 
werde ich erst in den nächsten Tagen bekommen und sie dann 
schnellstmöglich an Sie weiterleiten. Aber auch sonst gibt es einiges 
Neues zu berichten.  
 
Momentan werden 51 Kinder unterstützt, 28 in Belebu und 23 in 
Boajibu. Leider ist ein Mädchen in Boajibu vor kurzem schwer erkrankt 
und gestorben, worüber wir alle sehr traurig sind. An der Schule in 
Belebu konnten auch im letzten Jahr zwei zusätzliche Lehrer finanziert 
werden, für das nächste Jahr ist die Finanzierung allerdings noch nicht 
gesichert. Pro Lehrer werden 14 € im Monat benötigt.  
 
Wie bereits im letzten Schreiben zu Ostern angekündigt, haben wir uns 
zur Gründung eines Vereins entschlossen. Dabei handelt es sich um 
einen nicht eingetragenen Verein (der also nicht ins Vereinsregister 
eingetragen ist und dessen Gründung keine Kosten verursacht hat), 
der aber trotzdem gemeinnützig sein kann. Der Name des Vereins ist 
„EduKids Sierra Leone“, mit Sitz in Berlin. Wir haben auch eine 
Homepage (die allerdings noch nicht ganz fertig ist): www.edukids-
sierraleone.org 
Den Antrag auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit haben wir 
eingereicht, die Antwort müssten wir in den nächsten drei bis vier 
Wochen erhalten. Ist die Gemeinnützigkeit anerkannt, so werde ich in 
Zukunft in Deutschland gültige Spendenbelege ausstellen können. 
Ansonsten wird sich an dem Projekt und für Sie nichts ändern.  
Die Satzung des Vereins kann auf der Homepage eingesehen werden 
(http://www.edukids-sierraleone.org/13.html), auf Wunsch sende ich 
Sie Ihnen auch gerne zu. 
 
Ebenfalls im letzten Schreiben hatte ich von dem geplanten Bau eines 
dringend benötigten Schulgebäudes in Belebu berichtet. Auf der 
nächsten Seite finden Sie einige Bilder vom Fortlauf der Bauarbeiten, 
die von den Dorfbewohnern selbst erledigt werden. Die aktuellsten 
Bilder sind auf dem Stand von Ende Mai. Auch für das Schulgebäude 
suchen wir noch dringend weitere Unterstützung. Von den benötigten 
4000 € (für das Gebäude und die Einrichtung) fehlen momentan noch 
ca. 2500 €, die ich allerdings erstmal vorgestreckt habe, damit das 
Schulgebäude auch rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig wird – in 
der Hoffnung, dass uns vielleicht doch noch der eine oder andere mit 
ein paar Euro unterstützt. Anfang August werde ich für zwei Monate 



nach Sierra Leone fliegen. Für zwei Wochen wird mich auch mein 
Bruder begleiten. Dann möchten wir bei der Fertigstellung des 
Schulgebäudes helfen. 
 
 

   
 

   
 

   
 

Die Bauarbeiten in Belebu im April und Mai 2009. 



Auch die Restmaterialien wurden 
sinnvoll verwendet. In ein bisher sehr 
großes Klassenzimmer wurde eine 
Wand eingezogen, so dass hier in 
Zukunft zwei Klassen ungestört 
voneinander unterrichtet werden 
können.  
 
 
Neben dem geplanten Abschluss der Bauarbeiten in Belebu während 
unseres Besuches im August, soll ein Fußballturnier der beiden 
Schulen ein weiteres Highlight sein. Wir möchten so den Kontakt der 
beiden Schulen verstärken, auch damit sie sich in Zukunft besser über 
ihre Erfahrungen mit dem Projekt austauschen können. Das 
Fußballturnier soll in Boajibu stattfinden und die Kinder aus Belebu, die 
im Normalfall bisher nur selten aus ihrem Dorf herausgekommen sind, 
sind schon sehr aufgeregt. 
 
Sicher werden wir von unserer Reise viele Bilder von den Kindern, dem 
Schulgebäude und dem Fußballturnier mitbringen und einiges zu 
berichten haben. 
 
Wie immer möchte ich mich sehr für Ihre tolle Unterstützung 
bedanken und fände es schön, wenn Sie den Kindern auch in Zukunft 
helfen würden. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie mir innerhalb 
der nächsten 14 Tage (bis zum 3. August) bescheid geben könnten, ob 
Sie mit der Unterstützung Ihres Kindes weitermachen möchten oder 
nicht. Mit der Überweisung des Geldes bitte ich allerdings noch zu 
warten bis die Gemeinnützigkeit des Vereins anerkannt ist, damit ich 
dann auch einen gültigen Spendenbeleg ausstellen kann.  
Für den neu gegründeten Verein gibt es natürlich auch ein eigenes 
Konto: 
Konto-Nr.: 1007800285 
BLZ: 12030000 (DKB Deutsche Kreditbank AG) 
Kontoinhaberin: Dr. Annika Hillers 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei all unseren 
Aktivitäten!  
Falls Sie Fragen und Anregungen haben sollten, stehe ich immer gerne 
zur Verfügung. 

Annika 
 

EduKids Sierra Leone, c/o Dr. Annika Hillers, Stuttgarter Str. 61, 12059 Berlin 
Tel. 030/96510424, ahillers@edukids-sierraleone.org 


