Verein „Fischernetz der Hoffnung – ein Netzwerk für Lernende –
Bildungsprojekte in Gambia (Westafrika)“ ZVR-ZI:219574326
Vereinsmitgliedschaft – WARUM?
Bei meiner ersten Gambia-Reise im November 2007 entstand während vieler Gespräche die Idee Frauen zu
helfen ihre Bildungsmöglichkeiten zu erweitern. Sie sind diejenigen, die am meisten an das Haus gebunden sind
und hauptsächlich mit der Arbeit im Haushalt und auf den Reis- und Hirsefeldern beschäftigt sind. Sie sehen
aber wie ihre Kinder, die zu einem guten Teil bereits die Möglichkeit haben Schulen zu besuchen, Chancen für
ein besseres Leben haben. Deshalb möchten viele von ihnen lernen – Sprachen und Mathematik, damit sie sich
verständigen können und in der Lage sind mit der Zeit ein eigenes kleines Business und Einkommen aufzubauen.
Sie sprechen großteils nur die ortsüblichen Dialekte Mandinka, Wolof und Fulla, obwohl Englisch in Gambia die
Amtssprache ist.
So habe ich gemeinsam mit meinem guten Freund Mr. Kebba Jabbi diese Idee weiterverfolgt und im November
2008 war es dann soweit. In eine Liste die wir vorbereiteten, haben sich 50 Frauen eingetragen die den Wunsch
hatten zu lernen. Mr. Jabbi gelang es den ortsansässigen Lehrer Mr. Lamin Cisse zu gewinnen den Unterricht in
Englisch und Mathematik zu beginnen, vorerst mit einer Gruppe von 6 Frauen und ehrenamtlich. Die
anfallenden Kosten übernahm ich privat. Das Projekt wurde danach schrittweise erweitert und mit Stand Anfang
2012 sind es 16 Frauen und 10 Kinder die lernen.
In Graz gründete ich 2008 mit Freunden den „Verein Fischernetz der Hoffnung“ mit der Idee über Geld- und
auch Sachspenden sowie mit Veranstaltungen verschiedenster Art dieses Projekt auf feste Beine zu stellen und
weiterzuentwickeln.
Informationen zum aktuellen Stand sowie vergangene Aktivitäten und weitere geplante Schritte entnehmen sie
bitte unserer Homepage unter www.gisela-schwarz.at Æ Fischernetz!
Mit einer ordentlichen Mitgliedschaft unterstützen Sie die Aktivitäten unseres Vereins, werden zu
Generalversammlungen eingeladen und haben Mitstimmrecht bei Entscheidungen die unsere Projekte betreffen.
Untenstehenden Abschnitt bitte ausfüllen und ausgedrucktes unterschriebenes Formular eingescannt per Mail
retournieren oder per Post zusenden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verein „Fischernetz der Hoffnung – ein Netzwerk für Lernende – Bildungsprojekte in
Gambia (Westafrika)“ ZVR-ZI:219574326
Obfrau: Dr. Gisela Schwarz
Brucknerstraße 86, 8010 Graz
story.gisela@chello.at
tel: 0043-(0)676-4306355
Beitrittserklärung
Ich/Wir möchte/n unterstützende/s Mitglied/er im Verein „Fischernetz der Hoffnung“ werden.
Ich/Wir beantrage/n meine/unsere Aufnahme in den Förderverein und verpflichte/n mich/uns, den
Jahresbeitrag von
€ 35,- oder

mehr: €______ (für Privatpersonen) bzw.

€ 100,- oder

mehr: €______ (für juristische Personen)

zu Jahresbeginn per Dauerauftrag auf das Konto der Steiermärkischen Sparkasse,
Kontonummer: 1699768, BLZ: 20815 bzw. per Erlagschein zu zahlen. Die Mitgliedschaft ist jederzeit
kündbar.
Vorname:

________ Name:

Straße/ Nr.:
PLZ/Ort:
Tel.Nr.:

Ort, Datum

Geburtsdatum:
E-Mail:

Unterschrift

