An den
Firmenunterstützerkreis der EDF
Osterode am Harz, 14.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützer,
am 12. März 2019 hatten wir zu einem Informationsabend über die Aktivitäten der Elhadj Diouf Foundation in
den Landgasthof Trüter eingeladen.
Da einige Unterstützerfirmen leider terminlich verhindert waren, möchten wir Ihnen auf diesem Wege einige
Informationen im Sinne der Transparenz unserer Stiftungsarbeit zukommen lassen.
Im November 2018 war erneut eine Schülerdelegation vom Tilman-Riemenschneider-Gymnasium zu Gast im
Senegal. Diesmal teilte sich die Gruppe: ein Teil blieb in der Nähe der Hauptstadt Dakar und nahm an einem
Radioprojekt teil, der andere Teil fuhr weiter nach Kaolack, um dort an der Weiterentwicklung des deutschsenegalesischen Tennisprojektes zu arbeiten.
Begleitet wurde die Gruppe neben Tobias Rusteberg von Stiftungsratsmitglied Matthias Stach und seinem
Kameramann, die für die EDF auf eigene Kosten einen Film über den Besuch und das Projekt drehten. Bei
unserem Infoabend konnte jeder bereits den professionellen Rohschnitt des Films begutachten, der aber
demnächst auch auf unserer Web-Seite (www.elhadj-diouf-foundation.de) zu sehen sein wird.
Tobias Rusteberg und Matthias Stach berichteten anhand von Bildern über den Fortgang der EDF-Projekte in
Kaolack. Zum einen ist die Sanierung der Grundschule SAM 2 nahezu abgeschlossen und zum anderen konnte
dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Freundes Bassirou Gakou die gesponserte Tenniswand auf dem
Gelände der Schule der Nutzung übergeben werden. Diese Tenniswand wird von der Schule nun intensiv im
Sportunterricht genutzt, zusätzlich „lockt“ sie Kinder in die Schule, die sonst keine Chance auf Bildung haben.
Zwei aktuelle Projekte unserer Stiftung wurden bei dieser Begegnung ebenfalls intensiv vorbereitet: Zum einen
die Unterstützung des cabinèt medicale (Sanitätsstation vergleichbar bei uns mit einer Praxis für
Allgemeinmedizin) sowie der Aufbau einer privaten Grundschule in einem Siedlungsbereich mit vielen Kindern.

Hierzu wurde von uns bereits ein Konzept ausgearbeitet und vor allem die organisatorischen und rechtlichen
Fragen mit unseren senegalesischen Vertrauensleuten abgestimmt. Im April wird eine kleine Delegation der EDF
– natürlich wieder auf eigene Kosten – in den Senegal fliegen, um hier weitere Gespräche zu führen.
Über diese beiden Projekte werden wir Sie in Kürze detaillierter informieren.
An dem Informationsabend konnten wir dann auch vermelden, dass wir inzwischen das 23. Mitglied in unserem
exklusiven Firmenunterstützerkreis begrüßen konnten. Diese bemerkenswerte Unterstützung aus der
(regionalen) Wirtschaft ermöglicht uns, im Sinne des Stiftungszweckes u.a. die Bildung und damit die
Bleibeperspektiven für junge Menschen in Kaolack aktiv zu fördern. Bemerkenswert ist auch die Spendenzusage
im exklusiven Firmenunterstützerkreis von 4 senegalesischen Unternehmen. Wir haben in der Konsequenz
unseren Werbeflyer auch ins Französische übersetzt. Die Web-Seite wird auf Französisch und Englisch folgen.
Hinweisen konnten wir auch auf den begonnenen Kartenverkauf für die 2. EDF-Gala in der Stadthalle Osterode
am 11.09.2019 unter dem Motto „ein Abend voller Überraschungen“. Wer im letzten Jahr dabei war, weiß um
die Faszination dieser Veranstaltung. Karten sind für eine Spende von 15 € erhältlich bei den beiden Stiftern
Klaus Becker (becker@elhadj-diouf-foundation.de) und Tobias Rusteberg (rusteberg@elhadj-diouffoundation.de), außerdem an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode (http://www.osterode-stadthalle.de)
und in der Tilman-Riemenschneider-Buchhandlung Osterode. Tipp: Warten Sie nicht zu lange, die Resonanz ist
bereits überwältigend.
Bedanken möchten wir uns abschließend nochmals für Ihre bisherige Unterstützung und wer für 2019 noch
nicht dazu gekommen ist, den avisierten Spendenbeitrag zu überweisen, sollte dies bitte möglichst in den
nächsten Wochen tun (Elhadj Diouf Foundation, DE31 2595 0130 0098 0003 00, WICHTIG! Bitte unter
Verwendungszweck vermerken: Spende EDF, Für die Ausstellung einer Spendenquittung benötigen wir Ihre
Adresse!).

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Becker

Tobias Rusteberg

Stifter

Stifter

