Auch im Internet: aepn.de und Facebook

Unangekündigter Besuch im Kinderhaus
Bereits zum dritten Mal besuchte das AEPN-Gründungsmitglied Siggi Stegmann
unangemeldet unser Kinderhaus in Nouadhibou. Er wollte sich ein Bild machen,
wie dort im Alltag - und ohne angekündigten Besuch aus Deutschland - das Haus
geführt wird. Bei seinen früheren Besuchen dokumentierte er
Verbesserungsmöglichkeiten.
Geschäftsleiterin mit positivem Einfluss
Vor sechs Jahren stellten wir die gebürtige Kanadierin Marie-Ange Gaumond als
neue Geschäftsleiterin ein. Seither wird unser Kinderhaus vorbildlichst geführt, die
Kinder werden mit abwechslungsreicher Ernährung, gezieltem Unterricht und
sportlichen Aktivitäten versorgt. Das Gebäude ist in einem erstklassigen Zustand,
Medikamente für den Krankheitsfall sind ausreichend vorhanden und auf
Körperhygiene wird großen Wert gelegt.
Laufender Kontakt
Seit Juli 2021 ist unsere neue geschäftsführende Koordinatorin Rebecca Strack
(Gerit Reimann zog sich aus persönlichen Gründen zurück) in ständigem Kontakt
mit Marie-Ange Gaumond, um die Buchführung inkl. Gehaltszahlungen für die
Mitarbeiter/innen sicherzustellen. Auch ein persönlicher Besuch vor Ort ist in
Planung, sobald es pandemiebedingt verantwortbar ist.
Corona-Situation in Mauretanien
Die Datenlage zur Covid-19 Pandemie in Mauretanien ist diffus. Zum 25.01.22
wird die Inzidenz mit 43,7 gemeldet, der tatsächliche Wert dürfte aber…
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… wesentlich höher liegen. Zum Stichtag wurden beispielsweise nur 4.450 Tests
innerhalb einer Woche gemeldet, da diese auch nur in den zwei Großstädten
Nouadhibou und Nouakchott durchgeführt werden. Die Landesgrenzen wurden
im Oktober 2021 erneut geschlossen, Fähr- und Flugverkehr eingestellt. Nur rund
20 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Sicherlich auch dank der
jungen Bevölkerungsstruktur gibt es relativ wenige Todesfälle.
Aktuelle Zahlen für Mauretanien erhalten Sie unter: corona-in-zahlen.de
Aktuelle Situation im AEPN-Kinderhaus
Die Anzahl der betreuten Kinder wurde pandemiebedingt vorübergehend
reduziert. Marie-Ange Gaumond schreibt in einer Nachricht aus Mauretanien:
"Wir haben das Schuljahr wie besprochen plangemäß am 16.11. begonnen.
Für den Kindergarten mit einer Kapazität von 60 Plätzen sind jetzt 48 Kinder
angemeldet. Aufgrund der Covid-Pandemie, den damit verbundenen
Distanzregeln und den kleinen Klassenräumen haben wir die Schüleranzahl
beschränkt auf 18 Schüler pro Klasse, insgesamt also 54 Schüler. Nachmittags
kommen 30 Kinder zur Französisch-, Arabisch- und Mathematiknachhilfe. Die
Familien der Kinder, die wird gerade nicht im Haus betreuen können, unterstützen wir durch Lebensmittelspenden. Wir hoffen, dass die Rallye bald wieder
stattfinden kann und ihr uns in Mauretanien besucht, schon viel zu lang haben wir
uns alle nicht mehr gesehen.“
Ihre Unterstützung ist besonders wichtig
Noch verfügt die AEPN Mauretanienhilfe in Deutschland über ein finanzielles
Polster, das den Betrieb des Kinderhauses sicherstellt. Trotzdem bitten wir Sie
um Ihre Unterstützung da noch nicht absehbar ist, wann die für die Finanzierung
so wichtigen Dust-and-Diesel-Rallyes wieder starten können.
Herzlichen Dank für Ihre Spenden
im Namen der Kinder, der Mitarbeiter in Mauretanien
und des Organisations-Teams in Deutschland!
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