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1. Vorstellung der NGO
Die Gründung dieser NGO mit dem Namen Alliance des Jeunes Dynamiques pour le Progrès
Educatif (AJDPE) ist das Ergebnis einer langjährigen Beobachtung im Bildungsbereich.
Sie ist im Bildungsbereich tätig durch :
Sensibilisierung
Ausbildung und Aufbau von Kapazitäten
Unterstützung von Schulen durch die Bereitstellung von Lehrmitteln und -material; ö entliche und
private Schulen.
Gewährleistung einer gesunden Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern.
Die AJDPE arbeitet unter dem Dach des Ministeriums für voruniversitäre Bildung und
Alphabetisierung auf der Grundlage dieses Schwerpunkts (Bildung).
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Berichte über die von der AJDPE durchgeführten Aktivitäten
vor.
2. Die Berichte von 2017 bis 2021
2.1 Aktivitäten im Jahr 2017
Die allererste Aktion wurde 2017 durchgeführt. Dabei handelte es sich um eine Bildungskonferenz,
auf der wir die Rolle von Lehrern, Schülern und Eltern in der Schulbildung von Kindern unter dem
Thema "SCHULRAUM" erläuterten.
Als Ergebnis verzeichneten wir die e ektive Beteiligung der Eltern an der Begleitung der Kinder in
ihrer Schulzeit und eine perfekte Harmonie zwischen Eltern und Lehrern.
(Foto)
2.2 Aktivitäten im Jahr 2018
Im Jahr 2018 organisierten wir eine Causerie mit dem Schwerpunkt Innentechnik, die von
Yakouba Keita, Forscher, Chronist und Präsident der ONG AJDPE, und dem Vizepräsidenten
Aboubacar Keita geleitet wurde und deren Nutznießer waren:
Junge Schüler und Studenten in Klassensituationen und andere, die das Studium zugunsten des
unkontrollierten Goldabbaus, des Brain Drain und der Land ucht aufgegeben haben.
Ein Vortrag, in dem wir die Schlüssel zu schulischem und beru ichem Erfolg erläuterten, führte zu
einer massiven Bewusstseinsbildung bei der Jugend, sich selbst zu helfen, um den Geist des
schulischen und beru ichen Versagens loszuwerden.
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(2 Fotos der Begünstigten und der Referenten).

2.3 Aktivitäten im Jahr 2019
Auch 2019 wurde das gleiche Thema (Innenarchitektur) in den Schulen von Kankan diskutiert.
Dies verscha te der NGO AJDPE eine größere Sichtbarkeit, sodass jeden Sonntag eine
Sondersendung von Mitgliedern unserer NGO in den Radiosendern von Kankan ausgestrahlt
wurde, die sich ausschließlich mit dem Thema Bildung befasste und in der Landessprache
gehalten wurde.
2.4 Aktivitäten im Jahr 2020
Im Jahr 2020 begann AJDPE mit dem Tourismus und der archäologischen Forschung auf
historischen Spuren.
Dies war für uns eine Möglichkeit, nicht nur die Mitglieder der NGO, sondern auch die jungen
Begünstigten bei der Entdeckung und Einführung in die wissenschaftliche Forschung zu
begleiten.
(Fotos der Höhlen)
2.5 Aktivitäten im Jahr 2021
Im Juli 2021 hielten wir es für notwendig, die Kinder der Unterpräfektur Sansando bei ihrem
Abenteuer zu begleiten, wie in den Zielen angegeben, ging es darum, einen kulturellen Tag mit
dem Titel "Festival der Kinder" zu organisieren.
Dieses Kinderfestival wurde durch die Unterstützung der Elternvereinigung und der
Verwaltungsbehörden der Unterpräfektur ermöglicht.
An dieser Stelle sei den verschiedenen Verantwortlichen der Bildungsverwaltung und vor allem
den Mitgliedern der Elternvereinigung APEAE (Association des parents d'élèves et Amis de
l'ecole) herzlich gedankt.
Warum hat die AJDPE Sansando als Veranstaltungsort für das Kinderfest ausgewählt?
Nach einer langen Analyse des Schulbesuchs und der mangelnden Betreuung der Kinder in dieser
Ortschaft haben wir es für notwendig erachtet, die Kinder dieser Unterpräfektur als Ganzes in den
Blick zu nehmen.
Wenn Sie die Unterpräfektur Sansando geogra sch betrachten, ist sie von den Goldzonen der
Präfekturen Siguiri und Mandiana umgeben, so dass es ein wahres Theater ist, das sich dort
abspielt, um zu den Zielgebieten der Goldminen zu gelangen. Eine Sache, die Kinder und
Jugendliche schnell aus der Fassung bringen kann.
Da Sansando nicht von allen Goldminen pro tiert hat, haben sie in Landwirtschaft, Fischerei,
Schulbildung und Kindererziehung investiert. In diesem Sinne haben wir, die AJDPE, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, Kinder auf ihre Entwicklung zu originellen, bewussten und aktiven
Erwachsenen vorzubereiten, einen Tag für Kinder und Jugendliche mit dem Titel Festivaldes
Enfants organisiert.
Diese Veranstaltung, die wir Kinderfest „ Festival des Enfants „ organisiert haben, bei der wir
eine Reihe von Spielen für die Kinder zusammengestellt haben, die sowohl unterhaltsam als auch
lehrreich waren, wie es in der Pädagogik des Lehrens, der Methode der Wissensvermittlung,
beschrieben wird.
Einige Kinder erhielten Geschenke, die von der AJDPE gestiftet wurden, eine Art, sie auf ihrem
kindlichen Abenteuer zu begleiten.
Als Zeugnis wurde die Medienberichterstattung von DJOMA TV übernommen.
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Denn wir wollen nicht, dass ein Kind auf der Straße ausgesetzt wird oder in Goldminen arbeiten
muss, wo es allen Arten von Krankheiten und Gewalt ausgesetzt ist...

Wenn wir ein Kind in die Schule begleiten, begleiten wir ein ganzes Land bei seinem Aufbruch in
Richtung nachhaltige Entwicklung.
Gehen wir zur Schule und begleiten wir sie!
(Fotos)
AJDPE hat eine schwere Aufgabe, nämlich die Kinder bis zu ihrem Erfolg zu begleiten. Der Weg ist
sehr lang und voller Hindernisse, aber wir von AJDPE bekräftigen unser Engagement bei den
Verantwortlichen für Bildung, bei nationalen und ausländischen Institutionen, die für den Schutz
von Kindern zuständig sind, sowie bei allen anderen Organisationen, die sich für den Schutz, die
Einschulung und die Begleitung von Kindern einsetzen.
(Fotos)
Im Anschluss an dieses Festival wollen wir im Jahr 2022 das gleiche Festival in Djomabana in der
Präfektur Siguiri veranstalten.
Auch für das Jahr 2023 haben wir uns vorgenommen, dieses Festival in Fodecariah zu
veranstalten, um die Kinder und Jugendlichen zu begleiten. Dieses Festival, wie auch die
vorherigen, wird Kinder und Jugendliche zu einem informativen und unterhaltsamen kulturellen
Austausch zusammenbringen, bei dem die Gewinner Geschenke von AJDPE erhalten. Das
Festival in Fodecariah wird von einer großen Sensibilisierungskampagne begleitet, um die Rolle
jedes Einzelnen bei der sorgfältigen P ege der von der NGO Bildungsförderung in Oberguinea e.V.
errichteten Einrichtungen zu verdeutlichen.
Um das Bildungssystem in ländlichen Gebieten zu verbessern, organisieren wir einen Workshop
über die P ichten von Eltern und Lehrern. Dieser Workshop wird alle Schulen in der Region
Kankan einbeziehen und ist für Mai 2022 geplant.
3. Schwierigkeiten
AJDPE ist eine freiwillige Organisation, die sich für die Wiederbelebung des Bildungssystems und
den Schutz von Kindern einsetzt.
Wir arbeiten seit 5-6 Jahren mit Eigenkapital, beginnend im Jahr 2017 bis heute im Jahr 2022. Die
meisten unserer Mitglieder sind Studenten, die jedoch von dem Patriotismus beseelt sind, sich
mit Leib und Seele für eine würdige Unterstützung für den Schulerfolg der Kinder einzusetzen.
4. Die Erwartungen
Alles, was wir von den Verantwortlichen im Bildungsbereich (Ministerium für voruniversitäre
Bildung DPE), von Menschen guten Willens, nationalen und ausländischen Institutionen verlangen,
ist, dass sie uns unter dem Gesichtspunkt einer Partnerschaft helfen, die Aktivitäten vor Ort
erfolgreich durchzuführen.
5. Schlussfolgerung
Wir, die AJDPE, bieten eine Grundlage für Überlegungen, wie ein Kind zu einem bewussten und
aktiven ursprünglichen Erwachsenen werden kann, der für die Gesellschaft, in der er lebt, d.h. für
die Welt, von Nutzen ist.
Und das ist nur möglich, wenn wir die Kinder einschulen und sie in der Schule halten.
Um dies zu erreichen, sollten wir die Kinder auf ihre Zukunft vorbereiten, anstatt die Zukunft für
die Kinder vorzubereiten!
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Stempel und Unterschrift des Vorsitzenden

