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Dezember 2013
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde,

auch dieses Jahr danken wir wieder Allen, die unser Projekt „sans plastique“ durch ihre
Mitgliedschaft, ihre Ideen, Spenden oder durch ihre aktive Mithilfe bei unseren
Vereinsaktivitäten unterstützt haben.

Kontakt:

Im Verlauf dieses Jahres 2013 waren wir drei Mal vor Ort in Cȏte d’ Ivoire. Wir konnten die
von der SEZ zur Verfügung gestellten Fördermittel umsetzen und so das Projekt fortführen,
welches wir ja - bedingt durch die Zwangspause während der politischen Krise 2011 - im
Januar 2012 ganz neu in Abidjan/Yopougon gestartet hatten. Dank der Einnahmen unserer
Vereinskasse konnten wir auch die Begleitkosten des Projekts begleichen, welche durch
die Fördermittel der SEZ nicht gedeckt waren. So konnten wir z. B. ein
öffentlichkeitswirksames Kinderfest für die Schüler unserer Umweltclubs ausrichten, bei
dem sie gleichzeitig auch ihr erworbenes Umweltwissen präsentieren durften. Wir danken
daher nochmals ganz besonders allen unseren Unterstützern.

Nazaire Mann
Gartenstraße 99
69168 Wiesloch

Im Verlauf von 2013 haben wir weitere 30 Schüler als Umweltexperten ausgebildet. 10
Tutoren konnten den Ausbildungsdurchlauf begleiten. Die Schulen unserer Umweltclubs
verfügen nun alle über Kompostanlagen und werden zum Kompostieren angehalten.
Derzeit nehmen die Schüler der Umweltclubs an einem Wettbewerb „Wer züchtet den
größten Kürbis“ teil. Inzwischen ist vom Partnerverein ein Büro zur Annahme von
Plastikabfall eingerichtet. Eine Firma, welche Plastikabfall ankauft, konnte gefunden
werden. Die konkrete Abwicklung der Sammlungen für Plastikabfall steckt noch in den
„Kinderschuhen“, läuft aber allmählich an.

Im Schulzengarten 4
69151 Neckargemünd

Den Anstoß zu diesen Aktivitäten haben wir in vielen Arbeitsitzungen mit unserem
Partnerverein und unseren Tutoren geben können. Die Geselligkeit wurde dabei auch
gepflegt. So richteten wir ein Fest zum einjährigen Bestehen unseres Partnervereins aus,
welches auf große Akzeptanz stieß.

Markus Schievenhövel
.Kinderschulweg 12A

Daneben konnten wir viele Kontakte knüpfen z. B. zu Schulleitungen, Schulverwaltung,
Bürgermeisteramt und einer Firma. Über Presse und Radio konnten wir uns
öffentlichkeitswirksam präsentieren. So waren wir im Januar 2013 in Radio Yopougon eine
Stunde life auf Sendung.

Fon: 07263 5655
markus@schieven
hoevel.de

Der Förderzeitraum der SEZ läuft nun Ende 2013 aus. Wir werden daher im Januar 2014
vor Ort sein, um mit einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung Rückschau auf das
Projekt zu halten und die Ansätze zur eigenständigen Weiterführung des Projekts zu
befördern. Wir hoffen natürlich darauf, dass unser Projekt nun „eigene Beine“ bekommen
hat, die zukünftig auch tragfähig sein werden.
Wir danken nochmals allen Freunden und Unterstützern für die Hilfe im vergangenen Jahr
und wünschen zum Neuen Jahr 2014 alles Gute

Der Vorstand
Nazaire Mann, Brigitte Kornmann, Markus Schievenhövel, Hans Jahodiez, Roland Kirsch

Fon: 06222 3828879
mannnaz@gmx.de
Brigitte RamischKornmann M.A.

Fon: 06223 6003
brigitte.kornmann@
gmx.de

74921 Helmstadt

