
 

 

   

An den  

Unterstützerkreis der EDF    Osterode am Harz, 10.01.2021 

 

Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen der Elhadj-Diouf-Foundation, 

wir hoffen, Sie sind alle gut und vor allem gesund in das neue Jahr gekommen, in dem 
hoffentlich nach und nach die Corona-Pandemie besiegt werden wird. 

Unsere gemeinsame Arbeit für die Gesundheits- und Bildungsprojekte in Kaolack/Sene-

gal ist selbstverständlich weiter gegangen. Demnächst werden wir das „maison bleue 
Projekt“ (Sanitätsstation) mit der Lieferung von gespendetem Ausstattungsmaterial 
durch einen Container abschließen können, wobei wir hier auch noch über sinnvolle Er-
weiterungen nachdenken. Außerdem streben wir wie Sie wissen das Ziel an, dass sich 
diese wichtige Einrichtung in den nächsten Jahren wirtschaftlich selbst trägt. 

Mit dem Container wird auch Sportausstattung mitgeschickt, die einige von Ihnen 

freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Diese soll dann aus dem in Kaolack auf 

dem künftigen Schulgelände verbleibenden Container ausgeliehen werden, um Kinder 
aus dem Quartier bereits jetzt für die kommende Schule zu interessieren. 

Um diese Projekte fortzuführen, sind wir mehr denn je auf Ihre Spenden angewiesen. 
Wir und unsere Partner von der AKS in Kaolack würden uns daher sehr freuen, wenn Sie 
uns auch weiterhin unterstützen würden.  

Sie wissen ja: Jeder Cent Ihrer Spende (Kto: Brusch&Ritscher Stiftung, Kennwort EDF, 
DE53 2635 1015 0215 2616 60) kommt zu 100% den Projekten zugute, dafür bürgen wir! 

 



 

 

 

Gleich zu Beginn des Jahres haben wir uns für alle Spenderinnen und Spender noch 
etwas Besonderes ausgedacht. 

Vom 14. bis 22. Februar 2020 reisten Vertreterinnen und Vertreter aller drei Säulen 
des Osteroder Modells (Schule – Kommune – Stiftung) gemeinsam nach Senegal. 

Unter dem Motto „Kunst verbindet“ begegneten sich erneut Schüler und Schülerin-
nen des Lycée Valdiodio Ndiaye, des Cours Privé Mboutou Sow und des Tilman-Rie-
menschneider-Gymnasiums. 

Eine Delegation der Stadt Osterode entwickelte gemeinsam mit der Leitung des Dé-
partements Kaolack neue Arbeitsfelder ihrer Kooperation. 

 
Fischer Moussa im Gespräch mit der Delegation 

Die Elhadj-Diouf-Foundation und die Association Koumbi Saleh (AKS) trieben ihre lau-
fenden Projekte vor Ort voran, insbesondere den Plan des Baus einer Grundschule in 
Kaolack und den Aufbau der medizinischen Ambulanz im „Maison Bleue“. 



 

 

Die ca. 1 ½ stündige Dokumentation zeigt die erlebnisreiche, arbeitsintensive und 
bunte Reise – kurz bevor der Ausbruch der Corona-Pandemie weitere persönliche 
Begegnungen unmöglich machte. 

Blicken SIE mit uns zurück auf das Wiedersehen der Schüler, die Projekte der EDF 

vor Ort und die gemeinsame Zeit in Kaolack. Fast ein Jahr nach der Begegnung wird 
Kunst an diesem Abend wieder zum „Türöffner“ und zeigt das Leben in Senegal aus 
anderen Perspektiven. 

 Sie alle sind herzlich eingeladen, am 15.01.2021 ab 19:00 Uhr 
via Internet mitzuschauen und an diesem besonderen Tag für 
die EDF unserem Namensgeber Elhadj Diouf, dessen Todestag 
sich zum dritten Mal jährt, zu gedenken! 

   Unter folgendem Link können Sie einen spannenden Abend genießen: 

www.kunst-verbindet.com 

             

Der gesamte Stiftungsrat der EDF wünscht Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2021. 

Klaus Becker, Tobias Rusteberg, Christine Prions, Dr. Mirko Mehde, Mathias Stach 

http://www.kunst-verbindet.com/


 

 

  

 

 


