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Kinderheimprojekt
rojekt in Indien, Nagaland, Peren District

Vorschule, Grundschule und Abendschule in Kamerun

Wir freuen uns sehr über die Einladung
der Kurpfalzschule in Heidelberg
HeidelbergKirchheim, an dem Adventsmarkt am
02.12.16 mit einem Infostand
teilzunehmen. Da die Grundschule
chule seit
mehreren Jahren, durch die „Aktion
„AktionNikolaus“, Spenden zu Gunsten des
Kinderheimprojekts Lungziu
u Henameki
in Nagaland (Indien) sammelt, sind wir
sehr froh, den Eltern direkt das Projekt
vorzustellen und unsere Dankbarkeit
auszudrücken.

Seit Februar 2016 ist die
Trinkwasserversorgung in der
Grundschule Peace Home Academic
Complex in Yaoundé (Kamerun) in
Betrieb. Es fehlten allerdings noch
Mittel, um den Sanitärbereich
auszurüsten. In Mai 2016 hat unsere
Mitgründerin Frau Dr. Sandra Afanou
die Schule erneut besucht und konnte
eine Spende von 1000 EUR sowie
einige didaktische Spielzeuge direkt an
die Leiter überreichen.
Wir sammeln weiterhin gebrauchte
Computer, um die Computerausrüstung
der Schule zu erweitern.

„Lungziu
iu Henameki“
Peace Children’s Home
Samziuram Village
www.betterplace.org/p19257

L’invitation de la Kurpfalzschule
(Heidelberg-Kirchheim
Kirchheim) à être présents
au « Marché de l’Avent » du 02.12.16
avec un stand d’informations nous
ravit.. Comme l’école primaire collecte
depuis des années, via « l’Action SaintNicolas », des dons au bénéfice du
projet de foyer pour enfants Lungziu
Henameki au Nagaland (Ind
(Inde), nous
sommes très heureux de pouvoir
présenter le projet directement aux
parents ett d’exprimer notre gratitude.

Danke
nke für Ihre Unterstützung!
Merci pour votre soutien !

Am Ende des Schuljahres 2015/16
haben Schüler des Peace Home
Academic Complex die hervorragende
Leistung erbracht, die besten
Ergebnisse im Eingangstest für die
Sekundarstufe in ganz Kamerun zu
erreichen! Diese Nachricht macht uns
überglücklich und zeigt, wie gut und
engagiert das Schulteam daran
arbeitet, dass die Schüler sich in der
Schule wohl fühlen und die
bestmöglichen Bedingungen erhalten.
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Die Architektin (Mitte)
itte) und ihr Team vor Ort.
L’architecte (au milieu) et son équipe sur le terrain.

Vorstand: Céline Navarro ((Vorsitzende)
& Frank Polzenhagen (Schatzmeister)

Seit September 2016 hat außerdem nach und
nach e.V. eine eigene Website.
Depuis septembre 2016, nach und nach e.V.
a en outre son propre site :

http://blog.nachundnach.org

Depuis février 2016, l’alimentation en
eau potable de l’école Peace Home
Academic Complex à Yaoundé
(Cameroun) est assurée. Il manquait
toutefois des fonds pour l’installation de
l’équipement sanitaire. En mai 2016,
notre cofondatrice, Madame Sandra
Afanou, s’est de nouveau rendue à
l’école et a pu remettre aux
responsables un don direct d’un
montant de 1000 EUR, ainsi que
quelques jeux éducatifs.
Nous continuons à collecter des
ordinateurs d’occasion, dans le but de
contribuer à l’extension de
l’équipement informatique.

„Peace Home
Academic Complex“
Yaoundé
www.betterplace.org/p18586
À la fin de l’année scolaire 2015/16,
des écoliers de Peace Home Academic
Complex sont parvenus à la
performance remarquable d’obtenir les
meilleurs résultats du Cameroun à
l’examen d’entrée en cycle secondaire !
Cette nouvelle nous remplit de joie et
montre à quel point l’équipe
pédagogique travaille bien et avec
engagement à ce que les écoliers se
sentent bien à l’école et bénéficient des
meilleures conditions possibles.

