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Liebe Freundinnen und Freunde, 

in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest möchten wir Euch 
die Gelegenheit geben, in einer besinnlichen Atmosphäre über den 
europäischen Tellerrand hinauszuschauen und Euch mit dem Le-
ben der Menschen in einigen unserer Projekte zu beschäftigen. 
Die Spendenquittungen für 2018 werden dem nächsten Rundbrief 
beigelegt, der Euch Anfang Februar erreichen wird.  
Die heutigen Themen lauten: 
 
1. Die Rock Foundation Schule in Uganda wird flügge 
2. Frauenkooperative in der ländlichen Mongolei 
3. Die Roshni Association in Lahore, Pakistan – neues Projekt 
4. Neuigkeiten aus Cap Haitien von Waisenhaus und Schule 
 
1. Die Rock Foundation Schule in Uganda wird flügge                                  ( Astrid Matejcek ) 

Die Rock Foundation Schule in Uganda hat in 
den vergangenen Jahren durch Sigrid Taraz aus 
Bonn, der Beteiligung 
von action five und vie-
len anderen, große Er-
folge zu verzeichnen. 
Anfang diesen Jahres 
konnte das zweite Ge-
bäude verputzt und 
angestrichen werden. Im 
Inneren ist es nicht un-
terteilt und soll zukünftig 
die großen Kindergar-
ten-Gruppen aufneh-
men. Die Räumlichkei-
ten der Schule sind 
einfach, aber ordentlich und übertreffen die Quali-
tät vergleichbarer staatlicher Dorfschulen. Die 
Anzahl der Kinder in einem Klassenraum ist ge-
ringer als dort. Sie tragen in der Regel Schuluni-

formen, erhalten eine Mahlzeit, und lernschwache 
Kinder werden zusätzlich gefördert. Highlights für 

die Kinder im Schulalltag 
konnten auch geschaffen 
werden, wie eine Aktion 
mit Solarlampen und 
Leseheften. Kinder, die 
zu Hause keinen Strom 
haben können so bei der 
früh einsetzenden Dun-
kelheit zu Hause noch 
lesen oder Hausaufga-
ben machen. Mit dem 
Geld, das die Schülerin-
nen und Schüler der Till-

Eulenspiegel-Grund-
schule/Bonn mit ihrem Sponsorenlauf gesammelt 
hatten, konnten diese Lesehefte und neue Schul-
tische und -bänke bezahlt werden.  

Martin Pape 
Schevastesstr. 53 
53229 Bonn 
Tel.: 0228 / 47 40 36 
E-Mail: action.five@t-online.de 
 
 
Spendenkonto IBAN: 
DE78 3701 0050 0291 1995 05 
BIC: PBNKDEFF Postbank Köln 

 



 
 

- 2 -

Auch die Eltern wurden mobilisiert, um am Schul-
alltag und der Bildungseinrichtung mitzuwirken. 
30 Eltern und Lehrkräfte kamen Anfang des Jah-
res zusammen, um das Schulgelände zwischen 
den beiden Schulgebäuden einzuebnen, um es 
für Pausenspiele und 
Sportunterricht nutzbar 
zu machen.  

Das hier gestärkte Ver-
antwortungsgefühl für die 
Rock Foundation Schule 
schien bisher jedoch im 
Lehrerkollegium zu feh-
len, bedauerte die Leite-
rin Abi. Längere Vakan-
zen entstanden nicht 
selten durch häufiges 
Wechseln der Lehrkräfte oder andere erschienen 
oft unangekündigt nicht. Das ist leider eine be-
dauerliche, gesamt-ugandische Situation, die vor 
allem ihren Ursprung in der geringen Bezahlung 
hat, die die Lehrer durch die Regierung und damit 
in der ugandischen Gesellschaft generell an 
Wertschätzung erfahren. Leider kann die Schule 
ihren Lehrern auch kein wesentlich besseres 
Gehalt zahlen, da viele Eltern nicht regelmäßig 
und vollständig das Schulgeld zahlen können, 
womit die Lehrer besoldet werden. Deshalb konn-
te den Lehrkräften – 
quasi als „Kost und 
Logis“ in Ergänzung zu 
ihrem Gehalt – Wohn-
raum zur Verfügung 
gestellt werden. Auf 
diese Weise können die 
Lehrkräfte motivierter 
und längerfristig an die 
Schule gebunden wer-
den. 

Im März wurde das 
letzte Bauvorhaben von 
Sigrid Taraz auf den 
Weg gebracht: sechs 
Wohnräume für Lehrkräfte waren im Rohbau aus 
selbstgebrannten Ziegelsteinen entstanden. Nach 
einem Spendenaufruf kamen in kurzer Zeit die 
Mittel zusammen für das Dach, Fenster und Tü-
ren, den Fußboden, Verputz und Anstrich der 
Wände. Inzwischen sind vier neue, junge Lehre-
rinnen angestellt worden, nachdem zwei Lehrkräf-
te das Team verlassen hatten. Vier Wohnräume 

sind bereits bezogen. Zwei weitere Damen haben 
ihr Interesse bekundet, ebenfalls dort einzuzie-
hen. Diese Veränderung schöpft Hoffnung ein 
Ende der ständigen Fluktuation im Team zu er-
möglichen.  

Alle neu eingestellten 
Lehrerinnen machten 
einen kinderfreundli-
chen, aktiven und auf-
geschlossenen Ein-
druck. 

Eine weitere Baumaß-
nahme ist zwar geplant, 
um den Aufbau bis zur 
Klasse 7 der Primar-
schulzeit zu realisieren. 
Die unregelmäßigen und 

zum Teil unvollständigen Schulgeldzahlungen der 
Eltern können dieses Vorhaben nicht bewerkstel-
ligen, vielleicht aber der Verkauf eines zweiten 
Grundstücks, das vor einigen Jahren für eine 
Erweiterung der Schule angeschafft worden war.  

Alle diese weiteren Schritte möchte Sigrid Taraz 
aber der Rock Foundation überlassen, um sie 
eigenverantwortlich für ihre Schule werden zu 
lassen. Die Rock Foundation ist heute eine afri-
kanische Schule, die von afrikanischen Menschen 

geführt, besucht und 
bewohnt wird – nach 
einer guten Starthilfe von 
uns!  

Sigrid Taraz wird sich 
auch weiterhin um die 
Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit kümmern, 
die Studiengebühren für 
Abis Ehemann John 
beantragen, die Partner-
schaft mit der Bonner 
Grundschule durch Ku-
rierdienste unterstützen, 
jede eintreffende Geld-

spende in den Topf für das Schulgeld einzahlen 
und bei zukünftigen Besuchen Beratungsgesprä-
che mit dem Lehrerteam führen. Doch alles in 
Allem ist action five glücklich über die Nachricht, 
dass die Rock Foundation Schule in diesem Jahr 
ihr Freischwimmer Abzeichen verliehen bekam 
und wir freuen uns über weiteren Austausch. 

 

2. Frauenkooperative in der ländlichen Mongolei                                 ( Baljinnyam Tserenbat ) 

Im Jahre 2012 wurde in dem ländlichen Dorf 
Tsagaandelger in der Mongolei mit unserer Hilfe 
ein Haus in ein Entwicklungszentrum umgebaut. 
Seitdem trägt das Projekt zur Entwicklung dieses 
Dorfes bei. So hat es in diesem ländlichen Raum 

Arbeitsplätze für Frauen mit niedrigem Einkom-
men geschaffen. Jetzt sind die Frauen mehr da-
ran interessiert, ihre kooperative Arbeit zu stärken 
und auszubauen. Die von ihnen initiierte Frauen-
vereinigung „Reflection of Cooperation“ ist jetzt 
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ein aktives Mitglied des Entwicklungszentrums. 
Das Zentrum wurde mit der Absicht gegründet, 
die Dorfbewohner zu unterstützen. Insbesondere 
sollte die persönliche Entwicklung von Frauen 
und Kindern gefördert werden. Die Frauen wur-
den zunächst in der Produktion von Filz- und 

Wollprodukten geschult, um mit lokalen Rohstof-
fen eine Einkommensquelle zu generieren. Es hat 
sich nun erweitert und zusätzlich zu der Filzpro-
duktion bauen die Frauen im Dorf verschiedene 
Gemüse wie Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln und 

Gurken an. Die Einnahmen aus dem Verkauf der 
Gemüse- und Filzprodukte zahlen den Kredit ab, 

der in die Renovierung von Gewächshäusern und 
Rohmaterialien investiert wurde. Trotz der be-
grenzten Ressourcen, die ihnen zur Verfügung 
stehen, um das Gemüse über einen längeren 
Zeitraum frisch zu halten, waren sie bestrebt, eine 
Lösung für dieses Problem zu finden. Die Frauen 
haben sich daher entschieden, ihr Gemüse zu 
konservieren, und haben einen Experten für ein-
gelegtes Gemüse in das Dorf eingeladen, um 
eine Schulung zu organisieren. Die Aktivitäten 

des Vereins und des Entwicklungszentrums be-
treffen nicht nur die Frauen, sondern auch deren 
Familien und Dorfbewohner. Das Entwicklungs-
zentrum ist zu einem Ort geworden, an dem die 
Dorfbewohner zusammenkommen und als Ge-
meinschaft zusammenarbeiten. Die Dorfbewoh-
ner ergreifen ständig die Initiative und arbeiten 
zusammen, um mehr Unabhängigkeit und Selbst-
versorgung zu erreichen. 

In 2019 soll im Entwicklungszentrum ein auch für 
vorbeifahrende Touristen attraktiver Verkaufs-
raum gestaltet werden, in dem die Frauen ihre 
selbst erzeugten Produkte verkaufen können. 
action five unterstützt diese Ausbauarbeiten mit 
1.400 Euro. 

 

3. Die Roshni Association in Lahore, Pakistan –  

Von Messers Schneide gesprungen im suburbanen Kampf um Land       ( Astrid Matejcek ) 

Die Roshni Association ist eine NGO, die sich für 
das Wohl von Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen einsetzt. Gegründet 2001 von Shahida 

Perveen und ihrem deutschen Ehemann Hamid 
Hannesen, bietet „Roshni Village“ Erwachsenen 
mit geistigen Behinderungen eine stabile und 

ruhige Lebens- und Arbeitsumgebung, um ihre 
gesunde Entwicklung zu fördern. 

Die Wohngemeinschaft der „Roshni Village“ be-
findet sich in Karbath Soling, weg vom geschäfti-
gen Stadtleben von Lahore, Pakistan. Es besteht 
aus zwei Gemeinschaftshäusern, Werkstätten, 
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einer Bäckerei sowie Gärten, Felder und Vieh. 
Mehr als 30 Erwachsene mit besonderen Bedürf-
nissen leben hier zusammen mit Hauswirtschaf-
tern, Mitarbeitern und Freiwilligen. Die Workshops 
ermöglichen es jedem, sein künstlerisches 
Handwerk und seine sozialen Fähigkeiten zu 
verfeinern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Balance 
der Arbeit, sowohl im Innen- und Außenbereich 
als auch in Sport, Kunst- und Kulturaktivitäten. 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen erhalten 
spezifische und angemessene tägliche Aufgaben, 
um sowohl ihre individuelle Eignung zu fördern 
als auch die Nachhaltig-
keit der Lebensgemein-
schaft zu gewährleisten. 
Die allgemeine Haltung 
der Inklusivität innerhalb 
Roshnis ist durch den 
täglichen Rhythmus der 
Mahlzeiten, Workshops, 
Teepausen, Spazier-
gänge, künstlerische 
sowie körperliche Aktivi-
täten und Hausarbeit 
gewährleistet, was im 
Vergleich zur üblichen 
Stellung von Menschen 
mit Behinderung im pakistanischen Kontext eine 
Seltenheit und große Errungenschaft darstellt.  

In einem der fünf verschiedenen Workshops fin-
den die Bewohner Roshnis geeignete Aufgaben. 
Die Fertigkeit und Übung mit den Händen zu 
arbeiten und nützliche Artefakte für andere zu 
produzieren, verbessert nicht nur die Qualität 
ihrer motorischen Fähigkeiten, sondern erhöht 
auch ihr Selbstwertgefühl und fördert ihre Kreati-
vität. Der Verkauf dieser Produkte erfolgt auf 

verschiedenen Messen und Märkten und ermög-
licht Selbstversorgung und finanzielle Unabhän-
gigkeit. Der Kunst-Workshop, die Bio-Bäckerei, 
die Textil- und Holzwerkstatt und insbesondere 
der Bio-Bauernhof brauchen jedoch Raum und 
Land. Jedoch ist Lahore eine schnell expandie-
rende Stadt und derzeit werden viele große Woh-
nungsbauprojekte in den Bereichen des Stadt-
randes realisiert, wo sich Roshni befindet. Roshni 
selbst besitzt nur einen Teil des bewirtschafteten 
Landes und pachtet den Rest. Der Eigentümer 
eines der Grundstücke, welches Roshni bewohnt, 

hat sich nun entschie-
den, das Stück Land im 
Zuge schnell ansteigen-
der Grundstückspreise 
zu verkaufen. Er hat 
Roshni Priorität einge-
räumt, wenn sie das 
Grundstück kaufen wol-
len (ca. 2.000 m²). Der 
Zugang zu diesem Land 
ist entscheidend für 
Roshnis fast autarke 
Versorgung. 

Die Roshni Association 
hat zwar eine große 

Spende von 135.000 Euro zur Verfügung, die 
eigentlich für den Bau eines neuen Werkstattge-
bäudes gedacht war. Jedoch fehlten 35.000 Euro, 
um das Feld zu kaufen. Diese Summe wurde 
durch private Spenden und dem Zutun von 5.000 
Euro durch action five ermöglicht. Auf diese Wei-
se sind wir Ende diesen Jahres noch eine Part-
nerschaft mit Ausblick mit der Roshni Association 
in Pakistan eingegangen. 

 

4. Neuigkeiten aus Cap Haitien von Waisenhaus und Schule                  ( Marie-Josée Franz ) 
 
Die letzten zwölf Monate sind verflogen. Am Ende 
dieses Jahres möchte ich einige meiner 
Erfahrungen in Haiti mit Ihnen teilen. Ein 
wichtiges Ereignis war das Erdbeben im 
vergangenen Oktober. Obwohl sich das 
Epizentrum im Nordwesten von Haiti befand, 
konnten wir die Schockwellen im Waisenhaus 
sehr deutlich spüren. Es ist abends passiert. Wir 
konnten alle sicher in den Hof gehen, wo wir uns 
alle versammelten. Es war notwendig, die Kinder 
zu beruhigen, weil sie sehr verängstigt waren. 
Das Erdbeben von 2010 steht in den Augen der 
Haitianer immer noch hoch im Kurs. In vielen 
Gebieten im Nordwesten wurden schwere 
Schäden registriert. Cap-Haitianer erlitt einige 
Schäden. Im Waisenhaus haben unsere neuen 
Häuser, obwohl noch nicht abgeschlossen, die 
Prüfung hervorragend bestanden. 

Die allgemeine politische Situation in Haiti ist sehr 
unbeständig. Anfang Juli und erneut Mitte 
November gab es im ganzen Land gewaltsame 
Demonstrationen aufgrund einer Entscheidung 
der Regierung, die Benzinpreise zu erhöhen. Bei 
den Demonstrationen Mitte November wurde der 
Präsident aufgefordert zurückzutreten, wegen 
seiner Unfähigkeit oder Inaktivität, die alles durch-
dringende Korruption und Armut im Land zu 
bekämpfen. Angesichts dieser Instabilität und 
Gewalt ist das Waisenhaus ein Leuchtfeuer des 
Friedens und der Hoffnung, besonders für 
diejenigen, die keine Familie haben, an die sie 
sich wenden können. 

Ich konnte ein Jahr lang das Leben der Kinder 
teilen und es war sehr bereichernd, aber auch in 
einigen Aspekten sehr anstrengend. Ich konnte 
viele Kinder des Waisenhauses bei ihren 
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Hausaufgaben begleiten. Sie genossen die 
Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde, und dies 
zeigte sich sehr in ihren Schulergebnissen und 
ihrer persönlichen Entwicklung. Die Bemühungen, 
mit den neuen Häusern eine familiäre Umgebung 
zu schaffen, sind definitiv ein Schritt in die richtige 
Richtung. Die anhaltende Nahrungsmittel-
knappheit für die Kinder war auch in diesem Jahr 
ein vorherrschendes Anliegen. Der Besuch eines 
deutschen Arztes im letzten Oktober hat bestätigt, 
was wir alle wissen. Alle Kinder leiden an 
Anämie. Ihre Nahrung deckt den täglichen Bedarf 
an Vitaminen und Mineralien nicht ab. Während 
wir uns bemühen, das dringend benötigte 
Gemüse auf dem Hof zu produzieren, sind wir 
auch Klimaveränderungen ausgesetzt. In diesem 
Jahr hat es von Mai bis Oktober nicht geregnet. 
Um produktiv zu bleiben, müssten wir in 
Gewächshäuser und in eine solare Energiequelle 
investieren, um die Bewässerung zu 
gewährleisten. Wir haben eine Zisterne, aber die 
Bewässerung mit einem Generator ist einfach zu 
teuer. 

Wir haben jetzt zwei weitere Kinder, die die 
Schule beendet haben. Vickie studiert 
Bauingenieurwesen in Port-au-Prince und 
Michelet hat seine Ausbildung zum Kfz-
Mechaniker begonnen. Rodson hat die Prüfungen 
der Mittelschule erfolgreich bestanden und 
befindet sich derzeit in einer weiterführenden 
Schule in Cap-Haitian. Im Waisenhaus haben wir 
zwei Fußballer, Erickson und Wangly, die 
leidenschaftlich Fußball lieben und davon 
träumen, Profis zu werden. Leider gibt es im Land 
keine Infrastruktur, um ihren Träumen eine 
Chance zu geben, und das Waisenhaus hat nicht 
genug Geld, um die Kosten für Transport und 
Ausrüstung zu decken, die regelmäßige 
Schulungen erfordern. Wir haben auch einige 
sehr talentierte Zeichner wie Samy, Anderson 
und Naiken und auch eine Frau wie Elise. Sie 
träumen davon, in ihrem Talent unterstützt zu 
werden. Es gibt auch Nailande und Junior, die 
wegen Lernschwierigkeiten eine Sonderschule 
besuchen müssten. Auch in Cap-Haitian gibt es 

keine Strukturen. Lesen ist für alle Kinder im 
Waisenhaus zu einer festen Gewohnheit 
geworden und für manche eine echte 
Entdeckung. Germanie, Emara sind zwei unserer 
leidenschaftlichen Leser unter anderen. Es gibt 
auch große Solidaritätsbewegungen im 
Waisenhaus, ältere Schüler helfen jüngeren 
Schülern, indem sie jeden Tag ein Diktat auf 
Französisch geben. Etwa 13-jährige Mädchen 
überwachen 9- bis 10-jährige Jungen, um ihre 
Kleidung und Schuluniform besser zu pflegen. 

Die Schule setzt ihre Mission fort, eine Schule für 
die Ärmsten zu sein. Der Direktor möchte jedoch 
einen Schritt weiter gehen und die Schule in ein 
Lernzentrum für Unterprivilegierte verwandeln. 
Dies setzt voraus, dass die Schulkinder den 
ganzen Tag in der Schule bleiben und am 
Nachmittag nach Hause gehen, nachdem sie ihre 
Hausaufgaben gemacht haben, Zugang zum 
Lesen und Sport haben. Die Herausforderung 
bleibt weiterhin die mangelnde Finanzierung. 
Dafür müssten die Kinder zum Mittagessen eine 
warme Mahlzeit und am besten einen Snack am 
Nachmittag erhalten. Im kommenden Jahr 
werden Anstrengungen unternommen, um 
Lösungen für dieses sehr anspruchsvolle 
Problem zu finden. 

Ich hatte im letzten Dezember gehofft, dass 
dieser Weihnachts-Newsletter Bilder von Kindern 
enthalten könnte, die in ihrem neuen Zuhause 
leben. Leider konnte ich dieses Versprechen an 
Sie nicht einlösen. Es wurden jedoch große 
Fortschritte erzielt, und die Kinder werden im 
ersten Halbjahr 2019 definitiv in ihre neuen 
Häuser einziehen. 

Mit Ihrer Treue und Ihrem Vertrauen konnte es 
den Kindern des Waisenhauses Stabilität bieten 
und vielen eine Schulausbildung bieten. Wir 
hoffen, dass Sie uns in den nächsten Jahren 
begleiten werden. Alle Kinder, das Personal und 
ich wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes 
Weihnachtsfest 2018 und ein frohes neues Jahr 
2019.

 

Dem kann sich die Bonner Kerngruppe von action five  
nur anschließen 

 


