Hier erfahrt ihr, welche Hilfs- & Mitmachprojekte aktuell durchgeführt werden. Ihr könnt
stetig verfolgen, wie hierdurch das Leben der Menschen im District Mokhotlong beeinflusst
wird . Auch seht ihr, welche Projekte gerade anlaufen und was dementsprechend aktuell
benötigt wird.
Die Hilfs- und Mitmachprojekte bilden das Grundgerüst unserer miteinander verbundenen und breit
gefächerten Vereinsarbeit. Sie werden gemeinsam von den Mitgliedern des Vereins und dem Kollegium
der Primary School Mokhotlong gestaltet. Die Projekte sind direkt am Bedarf der Kinder und deren
Familien orientiert, die diese Schule besuchen sowie am Kollegium dieser Schule.
Durch die Projekte sollen die Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Familien im District
Mokhotlong verbessert werden. Im Rahmen dessen soll insbesondere eine grundlegende
Nahrungsmittelversorgung sichergestellt werden.
Zudem sollen durch die Projekte die Lehr- und Lernbedingungen der PS Mokhotlong verbessert werden.
Dies soll insbesondere durch den Einsatz vielfältiger Lehr- und Lernmaterialien für einen differenzierten
Matheunterricht erzielt werden. Zudem werden weitere Unterrichtsmaterialien nach Bedarf angeschafft.

Es sind Projekte, die entsprechend dem Grundsatz der “Hilfe zur Selbsthilfe” so gestaltet sind,
dass sie den Menschen langfristig helfen und sie befähigen ihr Leben unabhängig und selbstständig
gestalten zu können.
Wenn auch ihr mit “mit einer guten Tat” helfen & mitmachen möchtet, die Menschen im District
Mokhotlong zu unterstützen, dann könnt ihr dies hier durch eine Spende machen.
Bei den einzelnen Projektbeschreibungen erfahrt ihr, mit wie wenig ihr helfen könnt. Ihr könnt
dort stetig verfolgen, wie sehr eure Spenden dazu beigetragen haben, das Leben der Menschen
im District Mokhotlong zu verbessern.
Da eure Spenden insbesondere bei den Kindern Mokhotlongs bzw. ihrer Familien & Lehrer
ankommen und viele Kinder in die Vereinsarbeit involviert sind, sind die aktuellen Beiträge
immer “kindgerecht” geschrieben. Seitdem die Kinder an der PS Mokhotlong – Dank eurer
Spenden – einen Laptop und einen Internetzugang an der Schule haben, können auch sie diese
website immer aufrufen und so durch die aktuellen Beiträge alles mitverfolgen. Sie freuen sich
immer riesig, wenn sie “im Internet” zu sehen sind
. Sie fühlen sich dann so wichtig, wie sie uns
allen sind …

“VIELEN HERZLICHEN DANK” sagen wir, die Mitglieder des Vereins Sun Umbrella
&
“KEA LEBOHA HAHOLO” sagt das Kollegium der Primary School Mokhotlong
!

Projekt 1: Hühnerfamilien

Projekt 2: Schlüssellochgärten
More

