Liebe Freunde,
es freut mich sehr, mich bei Ihnen aus Burkina Faso, trotz schwieriger
Internetverbindung, melden zu können. Dank Ihrer treuen Unterstützung geht es mir
und meinen Schulkindern gut. Dieses Jahr konzentrierte ich mich darauf, die 15
Grundschulen mit 2.888 Schulkindern und 76 Lehrerinnen und Lehrer zu betreuen.
Es war eine Freude für mich, im Februar die Delegation aus Jettingen und im
November zwei Mitglieder vom Förderverein Kaya-Emanuel hier in Burkina Faso
empfangen zu dürfen. Sie konnten sich ein Bild von der Realität verschaffen.
Im November haben wir, zusammen mit meinen Mitarbeitern und dem Förderverein,
ein Konzept für die Schulpatenschaften entwickelt.
Dank Ihrer Unterstützung erzielen die katholischen Schulen hier in der Region die
besten Schulergebnisse. Es gibt immer wieder Hindernisse und auch große
Herausforderungen. Mit Ihrer Hilfe durfte ich letztes Jahr zwei große
Lehrversammlungen einberufen. Aus den Ergebnissen wurde ein nie dagewesenes
Bildungskonzept erarbeitet.
Vor ein paar Tagen habe ich eine sehr wichtige Versammlung für die 15 Schulleiter
einberufen. Es ging dabei um eine konkrete Verwirklichung meines strategischen
Bildungsplans: wer tut was, wo, wie, mit wem, wie viel kostet es?
Bis zum 14. Dezember 2012 soll jede Schule mir ihren Verwirklichungsplan schicken.
Danach, im Januar, möchte ich einen Übersichtsplan für alle Schulen hier vor Ort
ausdrucken lassen, damit jeder weiß, was in den anderen 15 Schulen mit den 2.888
Schülerinnen und Schülern geschieht.
Zwei Fortbildungsseminare sind für dieses Schuljahr vorgesehen. Es geht um zwei
Themen: Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens sowie das Zusammenleben
als Team in den Schulen. In der vergangenen großen Lehrerversammlung, die ihr,
liebe Freunde, ganz finanziert habt (wir sind euch hier so sehr dankbar, denn es war
ein Anstoß zum jetzigen Bildungskonzept), haben alle Lehrer diese Themen als
dringend angesprochen.
Ich denke an Sie und wünsche Ihnen, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern
sowie allen Kindern, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und Gottes Segen für
das kommende Jahr.
Herzlichst
Ihr Pfarrer Emanuel

