
Nigeria  ist  eine  aufstrebende  Industrienation 
mit wertvollen Rohstoffen, was eigentlich der ge-
samten Bevölkerung Arbeit und damit ein gutes 
Auskommen verschaffen könnte.

Leider wurden durch die zerstörerische Praxis der 
Ölförderfirmen  und  die  mangelhafte  Kontrolle 
von politischer Seite weite Landstriche im Süden 
durch austretendes Öl verseucht. Erst in jüngster 
Zeit  wurde der Shell-Konzern zu größeren Ent-
schädigungszahlungen  verpflichtet,  um  die  von 
ihm verursachten ökologischen Schäden zu be-
heben. Ob diese Zahlungen nun aber tatsächlich 
fließen – und wofür sie dann verwendet werden – 
ist völlig offen.

Durch unser Projekt, welches über einen längeren 
Zeitraum angelegt ist, sollen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten  Alternativen  zur  Arbeitslosigkeit 
junger Menschen in Nigeria geschaffen werden.
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Nigeria ist zwar eine aufstrebende Industrie -
nation mit wertvollen Rohstoffen, die eigentlich
der gesamten Bevölkerung Arbeit und damit ein
gutes Auskommen verschaffen könnte. Leider
sind durch den laxen Umgang der Ölförder -
firmen und der Politiker weite Landstriche im
Süden durch austretendes Öl verseucht und
nicht mehr nutzbar, die Profite durch die För -
derung der zahlreichen Ressourcen kommen 
bei den Einwohnern nicht an.

Durch unser Projekt, das über einen langen
Zeitraum hinweg andauern soll, sollen im 
Rahmen unserer Möglichkeiten Alternativen 
zur Arbeitslosigkeit junger Menschen geschaffen
werden.
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„Olileanya“  ist  ein  gemeinnütziger  eingetra-
gener Verein, der gegründet wurde, um hilfebe-
dürftige Kinder und Jugendliche im Südosten von 
Nigeria zu unterstützen und zu fördern.  In ihm 
können sich Menschen unabhängig von Alter, Re-
ligionszugehörigkeit und Nationalität zusammen-
schließen.

Die Spenden kommen zu hundert Prozent bei den 
vorgesehenen Empfängern an,  da keinerlei  Ver-
waltungskosten anfallen. 

Die im Rahmen der Vereinsarbeit nötigen Arbeits-
leistungen  werden  ausschließlich  ehrenamtlich 
erbracht.

„Olileanya“ bedeutet in der
Sprache der Igbo „Hoffnung“.

Der Stamm der Igbo ist angesiedelt im früheren 
„Biafra“, d.h im Südosten von Nigeria. Wir arbeiten 
in Kooperation mit dem „Annunciation-Hospital“ 
in Emene, einer kleinen Stadt in der Nähe der Be-
zirkshauptstadt Enugu.

Das Krankenhaus 
wird geführt von 

einer Kongregati-
on katholischer 

Nonnen, die selb-
ständig arbeiten, 
unabhängig von 

Kirche und Staat.

Zielsetzungen des Vereins:

•  Perspektiven für junge Menschen schaffen
    durch den Aufbau einer Haushaltsschule.

•  Fluchtursachen entgegenwirken.

•  Kleinbetrieben eine Plattform bieten.

•  Kinderarbeit vermeiden durch Ermöglichen 
    des Schulbesuchs für eine kleine Gruppe 
    von Kindern/Jugendlichen und Förderung
    der individuellen Begabungen. 

Unsere Ziele sollen 
durch folgende Projekte 
erreicht werden:

•  Haushaltsschule: Nähen, Stricken, Sticken
(Kunsthandwerk), Kochen, Backen, Konser-
vierung von Lebensmitteln, Gesundheitsfür-
sorge, Abfallvermeidung / -entsorgung etc.

•  Unterstützung des „Annunciation-Hospital“, 
Bereiche Aids und Augenheilkunde

•  Anlaufstelle für Künstler 
und Kleinhandwerker

•  Aufbau einer Musik-
gruppe für begabte
Kinder u. Jugendliche
(Klavier wird gestellt)

•  Shop für die
diversen Erzeug-
nisse aus der
Haushaltsschule, 
den Kunsthand-
werkbetrieben etc.

•  Aufnahme einer
kleinen Gruppe von
hilflosen bzw. mittellosen
Kindern und Jugendlichen


