Foto: Helge Bendl

In die Zukunft investieren
Brot für die Welt unterstützt Partner in Sierra Leone
Ali Sesay aus dem westafrikanischen Sierra Leone hat
sich seine Sorgen nie anmerken lassen. Nicht, als ihm das
Geld fehlte, um Schuluniformen für die Kinder zu kaufen.
Nicht, als er ihnen weder Stifte noch Hefte besorgen
konnte und sich deswegen schämte vor dem Lehrer und
seinen Nachbarn. Und selbst dann nicht, als der Ertrag
seines Reisfelds Jahr für Jahr geringer ausfiel und seine
Familie nie genug zu essen hatte. Der Kleinbauer wollte
unbedingt einen Weg aus der Armut finden, um seinen
Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch er
wusste nicht wie. Umso glücklicher war er, als Mitarbeitende der Siera Grass-roots Agency (SIGA), einer
Partnerorganisation von Brot für die Welt, in sein Dorf
Mamorka kamen und den Ärmsten der Armen ihre
Unterstützung anboten ‒ unter der Voraussetzung, dass
sie selbst mit anpacken würden. Das hat Ali Sesay getan.
Heute muss niemand in seinem Haushalt mehr Hunger
leiden. Und seine Kinder gehen zum Unterricht ‒ ausgestattet mit allen Dingen, die sie zum Lernen brauchen.

Früher kam SIGA für einen Teil der Schul-Kosten auf.
Doch das hat sich längst geändert: Weil die Mitarbeitenden der Hilfsorganisation ihm und den anderen
Männern des Dorfes beibrachten, wie man neue Sorten
von Maniok und Reis erfolgreich anbaut, fahren die
Bauern von Mamorka nun Jahr für Jahr reiche Ernten
ein. „Mein Ertrag hat sich verdoppelt“, erzählt Ali Sesay.
Und deshalb kann er heute stolz sagen: „Die Saat ist
aufgegangen.“.
Die Graswurzelorganisation SIGA wurde 1989 gegründet,
um arme und benachteiligte Menschen zu unterstützen.
Ein Schwerpunkt dabei liegt auf der Bildung. Das von
Brot für die Welt unterstützte Projekt im Distrikt Tonkolili
ermöglicht 200 Kindern zwischen 6 und 13 Jahren den
Schulbesuch und schult ihre Eltern in nachhaltiger
Landwirtschaft, so dass sie höhere Einkünfte erzielen.
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