An den
Unterstützerkreis der EDF
Osterode am Harz, den 03.12.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützer der EDF,
ein spannendes, arbeitsreiches, aber auch sehr erfolgreiches Jahr geht für unsere Stiftung dem Ende
zu und wir möchten Sie mit diesem Infobrief wieder einmal über die Entwicklung der laufenden
Projekte unterrichten.
Die zweite EDF-Gala am 11. September war wieder ein Riesenerfolg. Viele Künstler und interessante
Interviewpartner haben sich wieder unentgeltlich in den Dienst der guten Sache gestellt und an
diesem, von unserem Stiftungsratsmitglied, Matthias Stach, gewohnt professionell und
abwechslungsreich moderierten emotionsgeladenen Abend teilgenommen. Auf unserer
Internetseite, die übrigens hervorragend von Christine Prions gestaltet wird, www.elhadj-diouffoundation.de kann ein toller Kurzfilm über diesen besonderen Abend angesehen werden.
Neben vielen besonderen Spenden konnten wir auch unsere beiden großen laufenden Projekte in
Kaolack präsentieren, das „maison bleue“ und das Schulgelände.
Bei einem Arbeitsbesuch in Kaolack/Senegal – natürlich von jedem Teilnehmer privat finanziert, denn
wir stehen zu unserer Garantie, dass jeder Cent Ihrer Spenden direkt ohne Abzüge ankommt –
konnte von uns in Zusammenarbeit mit unseren Partnern von der AKS ein wunderbar geeignetes
Gebäude gekauft werden, welches z.Zt. unter fachlicher Überwachung von Dr. Mirko Mehde und
Matthias Stach zu einer medizinischen Ambulanzstation umgebaut wird. Das blau angestrichene
Haus (maison bleue) steht in der Nähe des bisherigen „cabinet medical“, welches allerdings in einem
baulich katastrophalen Zustand ist (Bilder unter www.elhadj-diouf-foundation.de).
In dieser Ambulanz arbeitet ein Pfleger, der vormals im Krankenhaus Kaolack gearbeitet hat und nun
in Rente ist. Dieser ist von 8:00 bis 18:00 Uhr und danach bei Bedarf auch in der Nacht für die
Menschen des Stadtteils da. Er ist die Seele des Viertels und hat sein Leben komplett in den Dienst
seiner Landsleute gestellt. In der Nacht betreut er auch Patienten, die die Ambulanz nicht besuchen
können.

Zurzeit nutzt Dr. Mehde seine vielfältigen Kontakte, um für die notwendige medizinische und
sonstige Ausstattung des neuen cabinet medical zu sorgen, wobei wir möglichst viele Sachspenden
nutzen wollen. Kürzlich konnte hierzu bereits ein weiterer Kontakt geknüpft werden, bei dem es um
Gebrauchtausstattungen einer augenärztlichen Praxis geht.
Wir gehen davon aus, dass im späten Frühjahr 2020 der Betrieb in den neuen Räumen starten kann.
Auch bei unserem zweiten Großprojekt sind wir während des Arbeitsbesuches gut vorangekommen.
Für den geplanten Schulneubau konnte ein perfekt geeignetes Grundstück(50 x 80m) für einen sehr
guten Preis erworben werden und in der Zwischenzeit hat unser Freund und Vorsitzender der AKS
Stiftung in Kaolack bereits dafür gesorgt, dass das Grundstück für den anstehenden Bau vorbereitet
wird. Wir sind jetzt dabei, Unterstützer zu finden, die größere Teile des Schulbaues spenden würden.
Ein zweistöckiger Klassenraum kostet zwischen 20 und 25 Tsd. Euro.
Für den geplanten multifunktionalen Sportplatz hat sich bereits ein Spender aus Australien gefunden,
der uns den gesamten Platz bauen und ausstatten wird. Wir müssen lediglich für eine entsprechend
große Betonplatte sorgen.
Mit diesen beiden Großprojekten erreichen wir den Stiftungszweck der EDF bereits in besonderem
Maße. Zusätzlich steht aber auch die Förderung von Begegnungen im Programm, denn die deutschsenegalesische Jugend soll als Fundament einer Kulturbrücke zusammengebracht werden. Hier
konnte unsere Stiftung das Tilman-Riemenscheider-Gymnasium Osterode am Harz mit einem
namhaften Betrag bei einer Begegnungsreise zum Thema Kunst unterstützen.
Unsere gesamten Aktivitäten werden sowohl von unserem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als auch vor Ort im Senegal sehr wohlwollend gesehen. In
Kaolack hat die EDF einen guten Namen und dies wollen wir natürlich für unsere weiteren Aktivitäten
nutzen.
Die Stadt Osterode am Harz arbeitet inzwischen ja auch sehr eng mit dem Département de Kaolack
im Rahmen des vom BMZ geförderten Projektes „kommunale Klimapartnerschaften“ zusammen. Im
Februar 2020 wird es eine gemeinsame Reise der 3 Säulen des „Osteroder Modells“ (Schule –
Kommune – Stiftung) nach Kaolack geben, um die Synergien aller Bereiche optimal zu nutzen. Schüler
des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums werden mit ihren Lehrkräften incl. dem Schulleiter, Herrn
Dietmar Telge, an dem in Osterode begonnenen Kunstprojekt gemeinsam mit ihren senegalesischen
Partnern weiterarbeiten, eine städtische Delegation unter der Führung des Bürgermeisters wird die

Gespräche über kommunale Projekte zum Klimawandel fortsetzen und Klaus und Sabine Becker
werden – selbstverständlich wieder auf eigene Kosten - für die EDF gemeinsam mit Tobias Rusteberg
die laufenden Projekte weiter vorantreiben.
Insgesamt befinden wir uns also auf einem sehr guten Weg und wir sind überzeugt davon, dass jeder
Spendeneuro gut im Sinne des Stiftungszwecks angelegt ist.
Wir wünschen Ihnen nun noch eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und würden
uns freuen, wenn wir Sie alle auch im kommenden Jahr zu unseren Unterstützern zählen dürften.

Im Namen des gesamten Stiftungsrates grüßen Sie
Klaus Becker und Tobias Rusteberg

