
 

 

  An den  

  Unterstützerkreis der EDF 

            Osterode am Harz, 10.04.2019 

 

Liebe Unterstützer der Elhadj Diouf Foundation, 

 

es ist soweit, eine kleine Gruppe der EDF ist gestern Mittag von Hamburg aus gestartet, um in Kaolack die 

Bildungsprojekte unserer Stiftung voranzubringen.  

Mit dabei vom Stiftungsvorstand sind Tobias Rusteberg, Matthias Stach und Dr. Mirco Mehde. Begleitet 

werden sie von unserem „Stiftungsvater“ Detlev Koch, der Stiftungsratsvorsitzender der Brusch & Ritscher 

Stiftung und Stiftungsfachmann ist und uns beim Aufbau und der Verwaltung der EDF ehrenamtlich hilft. 

Selbstverständlich werden die Reisekosten von allen Delegationsteilnehmern privat getragen, denn unser 

Versprechen gilt: Jeder gestiftete Cent kommt ohne Abzug bei den Projekten an. 

 

In den nächsten Tagen wird die Gruppe in Kaolack diverse Gespräche führen. Im Vordergrund steht der Erwerb 

eines Grundstücks für den geplanten Schulneubau sowie der mögliche Kauf einer geeigneten Immobilie für die 

bessere Unterbringung des cabinèt medicale, einer Sanitätsstation, die ehrenamtlich betrieben wird.  

In das jetzige, angemietete Gebäude dringt in der Regenzeit viel Wasser durch das Dach ein, was zu großen 

Problemen führt. 



 

 

Außerdem wird die Gruppe Gespräche mit Baba Ndiaye, dem président départmental de Kaolack (vergleichbar 

einem Landrat bei uns) führen, um u.a. das Projekt „kommunale Klimapartnerschaften“ vorzubereiten. 

Dieses, von Engagement Global für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung geförderte Projekt wird die Zusammenarbeit der Stadt Osterode am Harz und dem Département 

de Kaolack verfestigen, und damit letztendlich auch der Schulpartnerschaft und der Stiftung dienen. 

Im Mai treffen sich die an dem Programm „kommunale Klimapartnerschaften“ beteiligten 11 deutschen 

Kommunen mit ihren Partnerstädten aus dem globalen Süden in Münster, um an 3 Tagen Kooperations-

möglichkeiten auszuloten und konkrete Projekte anzuschieben.  

Bürgermeister Klaus Becker, der 1. Stadtrat Thomas Christiansen, die zuständige städtische Mitarbeiterin 

Mareike Klostermann sowie an 2 Tagen auch OStR Tobias Rusteberg werden mit vielen Projektideen aus der 

Stiftungsarbeit anreisen, sodass die Stadt Osterode am Harz auch hier, getreu ihrem Motto, „um Berge 

voraus!“ sein wird. 

Schwerpunktthemen werden wohl aus heutiger Sicht unter anderem die nachhaltige Forstwirtschaft und der 

Hochwasserschutz in beiden Städten sein. In Kaolack geht es um die grundlegende Wiederaufforstung, um das 

Mikroklima in der Stadt/Region zu verbessern und in Osterode um die zukunftssichere Aufforstung der 

aufgrund des Klimawandels durch Sturm- und Borkenkäfer geschädigten Waldflächen. Hier sollen Fachleute 

beider Seiten eng zusammenarbeiten. 

Beim Hochwasserschutz geht es um die Abstimmung von Methoden gegen die Folgen von Starkregen-

ereignissen in Osterode und der Regenzeit in Kaolack. Ein weiteres Thema ist hier natürlich auch die 

Gewinnung von Trinkwasser für die Zukunft. 

Insgesamt zeigt sich wieder einmal, dass das sog. Osteroder Modell, bestehend aus der Schulpartnerschaft 

(Säule 1), der kommunalen Partnerschaft (Säule 2) und der Stiftung (Säule 3) sehr erfolgreich harmoniert und 

Sie sicher sein können, dass Ihre Spenden richtig und vor allem nachhaltig entsprechend dem Stiftungszweck 

angelegt sind. 

Hinweisen möchten wir hier auch noch einmal auf den begonnenen Kartenvorverkauf 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-diouf-foundation.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. 

http://www.osterode-stadthalle.de/


 

 

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  


