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In 2019 hat sich der Verein Next Generation Africa e.V. vor allem auf die Weiterentwicklung
des Digital Library Projekts und Betreuung der Projektschulen konzentriert. Und auch im
neuen Jahr 2019 wird die Digital Library an unseren Projektschulen weiter fleißig genutzt!
Immer noch sind in St. Mary’s die Laptops und Computer ständig besetzt — die
SchülerInnen nutzen jede freie Stunde zur Recherche.
Zusätzlich finden weitere Computerstunden statt, um die digitalen Fähigkeiten gerade
derjenigen Mädchen zu fördern, die aus besonders armen Verhältnissen kommen.
Folgendes berichtet Nadja Pitter, Freiwillige in St. Mary’s, auf ihrem Blog über ihren
Computerunterricht: „Die Computerstunden sind immer wieder eine Herausforderung, da
viele von den Mädchen wirklich überhaupt nicht vertraut sind, mit einem Computer
umzugehen. Wir machen aber große Fortschritte. Solche Basic Computer Skills sind für das
spätere Berufsleben der Mädels extrem wertvoll. Bei den Computerstunden merke ich
immer wieder selbst, welche Entwicklungen der technische Fortschritt mit sich bringt…vor
allem in einem Land wie Malawi. Es eröffnen sich einfach Welten… Die Mädchen
bekommen einen Zugang zur Außenwelt. Das hört sich komisch an, ist aber so. Sie sind bis
zu den nächsten Ferien durchgehend auf dem Campus, haben keine Medien, außer der
malawischen Zeitung. Doch durch die Digital Library können sie ihren Horizont erweitern.“

Zudem stand 2019 auch eine weitere Projektreise nach Malawi an. Freddy Bachmann und
Fynn Sudermann haben sich während dieser Projektreise dafür eingesetzt, das Digital
Library Projekt an den Projektschulen voranzubringen und auch an weiteren Schulen zu
implementieren und sie mit der nötigen Technik auszustatten. Hierbei wurden auch
Workshops zur Förderung der Medienkompetenz durchgeführt. Insgesamt wurde das
Projekt an drei weitere Schulen in Malawi gebracht.

Die Digital Library ist somit mittlerweile an 6 Schulen in Malawi im Einsatz und wir können
auf eine erfolgreiche Zeit in Malawi zurückblicken. Doch das Projekt geht natürlich auch von
Deutschland aus weiter: Es gibt viele weitere Ideen und Anliegen, die wir in nächster Zeit
anpacken wollen, v.a. das Erstellen und Sammeln weiterer Inhalte und die
Weiterentwicklung unserer Digital Library.

Außerdem haben wir uns dieses Jahr gefreut, dass Next Generation Africa bei der
Preisverleihung des FAIRWANDLER-Preises nominiert wurde. Dieser Preis setzt sich für
gesellschaftliche Engagement junger Menschen ein, die sich mit eigenen Initiativen für eine
fairere und gerechtere Welt einsetzen. Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung Dr. Gerd Müller war dabei Schirmherr der Veranstaltung. Der
FAIRWANDLER-Preis wird u.a. unterstützt von Brot für die Welt, MISEREOR und der
Schmitz-Stiftungen. Wir bedanken uns für die Anerkennung und das positive Feedback zu
unserer Arbeit!

Mit unserem Digital Library Projekt wurden wir zudem als Finalist des
„Weitergeben-Engagemenpreises“ ausgezeichnet! Mit diesem Preis würdigt die
Studienstiftung des deutschen Volkes jährlich „herausragend gesellschaftliches
Engagement“. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichung und bedanken uns herzlich über
den damit verbundenen Spendenaufruf!

https://blog.misereor.de/2018/09/24/mein-freiwilligendienst-in-malawi/

