Etwa 2000 Roma leben in Bijeljina
im Nordosten Bosniens. Sie hausen
in einer heruntergekommenen
Siedlung am Rande der Stadt und
bestreiten ihren Lebensunterhalt
durch Betteln oder das Sammeln
von Altmetall.
Die Kinder, die in diesem Milieu
aufwachsen, sind oft verwahrlost
und verbringen den größten Teil
ihrer Zeit auf der Straße. Viele von
ihnen sind Analphabeten.
So drohen auch ihnen später
Arbeitslosigkeit und eine Leben in
Armut und Ausgrenzung.

Durch Schulbildung
können sie einen
Ausweg aus dem
Teufelskreis finden!

südost Bijeljina fördert
Grundschulbildung für
Roma-Kinder
- durch eine Sommerschule, die
Roma-Schülern Grundlagen im
Lesen, Schreiben und Rechnen
vermittelt- als Vorbereitung auf den
Schuleintritt, oder als Chance für
ältere Kinder, Versäumtes
nachzuholen
- durch spezielle Förderklassen
und psycho-pädagogische
Betreuung für Schüler und Eltern,
damit die Kinder eine faire Chance
haben, im Schulalltag mitzuhalten.
"Ich fördere die RomaArbeit von südost, weil sie
wirksam und realitätsnah
ist. Ohne Grundbildung
werden die Roma nie in
der Lage sein, sich selbst
aus ihrer sozialen, politischen und
ökonomischen Ausgrenzung zu befreien."
Günter Grass

Die Roma-Arbeit von südost wird u.a.
unterstützt von der Europäischen Kommission
und der Stiftung zugunsten des Roma-Volkes

Zum Beispiel

Begzada:
Als ihre Mutter
starb, musste Begzada die
Haushaltsführung für den
Vater und die Geschwister
ü b e r n e h m e n . D e n
Schulbesuch brach sie deshalb
in der zweiten Klasse ab.
Durch die südostSommerschule hatte die
Zwölfjährige im vergangenen
Jahr Gelegenheit, die
unterbrochene Ausbildung
wieder aufzunehmen. Zwei
Monate lang konnte sie dort
ihre Kenntnisse in Lesen,
Schreiben und Mathematik
auffrischen, um sich auf den
Seitdem besucht sie mit sehr
gutem Erfolg regelmäßig die
Schule und wird in ein paar
Jahren den regulären
Grundschulabschluss
- die wichtigste Voraussetzung,
um später einen Beruf erlernen
zu können.

Der Patenschafts-

Fonds
Trotz unserer Betreuung ist es
nicht leicht, den regelmäßigen
Schulbesuch der Kinder zu
gewährleisten.
Oft argumentieren ihre Eltern,
dass für Schulbesuch keine Zeit
sei, weil die Kinder durch Betteln
zum Unterhalt der Familie
beitragen müssen.

Helfen Sie mit
- werden Sie Pate!
Schon ein regelmäßiges Sandwich
in der Frühstückspause bedeutet
für die Familien der Schüler eine
große finanzielle Erleichterungund einen starken Anreiz für die
Eltern, den regelmäßigen
Schulbesuch ihrer Kinder zu
unterstützen.

Bildung ist
Zukunft

Unser Patenschafts- Fonds
hilft, diese Argumente zu
entkräften. Aus ihm erhalten
Schüler,
die regelmäßig die
Schule besuchen, kleine
materielle Unterstützungen- z.B.
Hygiene-Artikel, Kleidung oder
Schulmaterial.

Patenschafts-Fond ist
intelligente humanitäre
Hilfe
- denn er hilft denen, die ihre
Zukunft selbst in die Hand
nehmen wollen!

Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an:
südost Europa Kultur e.V.
Großbeerenstr. 88
10963 Berlin
Tel.: 030 - 253 77 99 - 16
Fax.: 030 - 25 29 85 74
Email: begzada@suedost-ev.de
www.suedost-ev.de

Eine Chance
für Roma-Kinder

