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Halbjahresbericht 2014 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Mon Devoir, 
 
schon wieder ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, seit wir unsere letzte 
Mitgliederversammlung abgehalten haben. In diesem Brief wollen wir kurz schildern, 
was sich seither getan hat. 
 
Auf dem 2013 erworbenen Nachbargrundstück des Gymnasiums wurde im März mit 
dem Neubau für 4 weitere Klassenzimmer begonnen. Mittlerweile ist der Rohbau 
schon weit fort geschritten und wir hoffen, dass die Zimmer bis zum Schuljahresanfang 
nutzbar sein werden. Wir danken der Cronstetten Stiftung für die finanzielle 
Unterstützung dieses Bauvorhabens. 
 
Das neue Lehrerzimmer wird gut angenommen und ist wirklich sehr schön und auch 
klimatisch einer der angenehmsten Räume von Mon Devoir. Alle Neubauten haben 
allerdings mit den enormen Wassermassen der Regenzeit zu kämpfen und da und dort 
muss deshalb auch nachgebessert werden. Kai von Döring hat alles schon 
diesbezüglich unter die Lupe genommen und die nötigen Maßnahmen veranlasst. Viel 
schlimmer trifft dieses Problem aber den Altbau der Grundschule. Seit das große 
Nachbargrundstück planiert wurde, findet das Regenwasser keinen rechten Abflussweg 
mehr und die Schule steht ab und an knöcheltief unter Wasser. Vielleicht gibt es die 
Möglichkeit einen Schluckbrunnen zu graben. Das ist eine Option, die gerade geprüft 
wird.  
 
Im Juni haben die ersten Schüler der zwölften Klasse erfolgreich ihr BAC I 
abgelegt und alle wollen nun auch die letzte Klasse – Terminale – besuchen, um ihr 
BAC II auch noch zu machen. Die Delegation, die während der Pfingstferien in Zongo 
war, hat die Schüler gebührend beglückwünscht. (BAC = Abitur). 



 
 

Seite 2 von 4 

Die Grundschule im Mai  2014 

Einweihung des Lehrerzimmers 

 
Die Grundschule wird weiterhin stark nachgefragt und auch die vier Collègeklassen sind 
gut besucht. Viele der Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse des Collège 
würden gerne weiter die Schule besuchen. Ob sie das auch machen können, wissen wir 
noch nicht. Das hängt von der Entscheidung der Eltern ab. Um die finanziellen 
Probleme abzumildern wurden im vergangenen Schuljahr 34 Schülerinnen und Schüler 
aus allen Klassenstufen durch den neu gegründeten Stipendienfonds unterstützt. Er 
hatte für das Schuljahr 2013/2014 ein Volumen von 1.000 €, finanziert von den 
Schülerinnen und Schülern der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule. Auch für das 
kommende Schuljahr wird diese Summe wieder erreicht werden, dieses Mal auch 
erlaufen von den Männern des Mon-Devoir-Marathonteams, organisiert von Christof 
Lindenbeck. In diesem Bereich gibt es noch einiges zu tun, denn die Eltern müssen 
nicht nur das Schulgeld, sondern auch alle Bücher, die vergleichsweise teuer sind,  
bezahlen. Das hat zur Folge, dass viele Kinder gar keine Bücher haben. Wir werden 
wohl einen Grundstock an Leihbüchern finanzieren müssen. An diesem Problem 
müssen wir noch arbeiten. 
 
 

Die Kerntruppe des Marathonteams: 
Christof Lindenbeck, Hendrik Fenz, 

Norbert Struss 

 

Das MD-Laufteam beim Genusslauf in 
Müllheim bewegte wahrlich Großes 
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Eine weitere Hepatitis-Impfkampagne für die neuen Mitglieder des Kollegiums hat im 
Frühjahr stattgefunden. Wir danken der Rotary-Hilfe Hochschwarzwald, welche die 
Kosten hierfür übernommen hat. Auch der Kampf gegen die Parasiten durch 
regelmäßige Tablettenausgabe, dreimal jährlich an alle Kinder und das Kollegium, geht 
wie geplant weiter und zeigt deutliche Erfolge. Der Gardien der Schule hat mittlerweile 
die Aufgabe übernommen, die Toiletten der alten Schule täglich zu reinigen, was er 
sehr gründlich erledigt. Auch dies ist ein wichtiger Beitrag zur Hygienevorsorge. 
 
Mit Heidelberger Zement hat es Kontakte gegeben, der Verantwortliche für die 
Ausbildung in Togo hat die Schule besucht und war sehr angetan. Ob sich daraus 
etwas Positives ergibt, ist noch nicht klar. In diesem Zusammenhang gibt es 
Überlegungen, den sprachlichen Zweig des Gymnasiums in einen mehr auf 
Verwaltung ausgerichteten Zug zu verwandeln. In Togo geht es momentan 
wirtschaftlich aufwärts, auch wenn davon nur ein geringer Teil der Bevölkerung 
profitiert, und Menschen mit Kenntnissen in Bürokommunikation, Buchführung und 
ähnlichem dürften ganz gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Diese Veränderung 
wird aber frühestens im übernächsten Schuljahr stattfinden können, denn sie bedarf 
einer gründlichen Vorplanung. 
 
Zu den Partnerschulen ist eine vierte Schule hinzugestoßen, das Evangelische 
Heidehof Gymnasium in Stuttgart. Vermittelt durch den dortigen Musiklehrer 
Joachim Wendebourg flossen schon seit einigen Jahren die Einnahmen des großen 
Weihnachtskonzerts dieser Schule auf das Spendenkonto von Mon Devoir. Wir freuen 
uns über diesen nun auch offiziellen Zuwachs. Zwei Schüler dieser Schule werden im 
Oktober mit Herrn Wendebourg Zongo besuchen. Begleitet werden sie von einer 
zwölfköpfigen Gruppe, unter ihnen auch erneut Marianne Kolb-Hüncker, die im 
November wieder einen Intensivkurs Deutsch für das Kollegium durchführen wird. 
 
 

 

 
 
Leider hat sich in den Verhandlungen um den Erwerb eines weiteren 
Nachbargrundstückes nichts Neues ergeben. Die Preise, die hier jetzt verlangt 
werden, übersteigen unsere finanziellen Möglichkeiten. Wir hoffen sehr auf eine positive 
Wendung in dieser Angelegenheit, denn ein weiteres Schulhaus ist notwendig, wenn im 
übernächsten Schuljahr die komplette Grundschule und das Lycée zweizügig sein 
werden. 
 
 

Einige unserer 
Stipendiatinnen 
und Stipendiaten 
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Auch in diesem Halbjahr danken wir wieder den Akteuren der sehr gut besuchten 
Januarfete: den Bands Buff and the BackBeats und Electic Sheep, dem Zauberer 
Castello und den DJs O´Keh und BengBengBeng. Außerdem war das Konzert im März 
in der Aula der GLG wieder ausverkauft und ein großer Erfolg! Den Sängerinnen und 
Sängern von xtett gilt ebenfalls unser Dank! Erreicht hat uns auch ein Scheck der 
Schule im Mauerfeld in Lahr. Die Schülerinnen und Schüler haben am Sporttag Ende 
des Schuljahres einen Sponsorenlauf für Mon Devoir veranstaltet. Danke auch 
hierfür! Und erstmals gab es in diesem Jahr im Mai auf dem Golf Campus in Bad 
Krozingen-Schlatt ein Charity Turnier für jedermann und die Möglichkeit, an einem Golf-
Schnupperkurs teilzunehmen. Das Mittagessen wurde hier von den technischen 
Lehrern der Nahrungsabteilung der GLG hergestellt. Bei den Betreibern des Golf 
Campus, der Familie Rhino und Johannes Würthwein, und den Köchinnen und 
Köchen wollen wir uns ebenfalls sehr herzlich für diesen gelungenen Tag bedanken. 
 
Auf diesem Wege sprechen wir allen unseren großzügigen Spenderinnen und 
Spendern einen großen Dank aus. Ohne sie könnten wir die Arbeit in Zongo für Mon 
Devoir nicht leisten. Auch allen Aktiven in Freiburg, München, Dresden, Möglingen, 
Stuttgart und überall sei herzlich gedankt für ihre praktische und organisatorische Arbeit 
und die unermüdlichen Werbemaßnahmen. Inzwischen haben wir unser 151stes 
Mitglied im Verein begrüßt und steuern nun die Zahl 200 an! 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Vorstandes  
und miagodogo und akpekakalo* von allen Zongolesinnen und Zongolesen 
 

 
 

Jörg Scharpff 

Vereinsvorsitzender 

 

 

Zu den nächsten Terminen von Mon Devoir laden wir Sie herzlich ein! 
 
3. August 2014 Mon Devoir Radteam beim Schauinslandkönig 
21. November 2014 19 Uhr  Mitgliederversammlung, Grüner Baum, 

Lorettostraße 12 
22. November 2014 Benefizkonzert in der Aula der GLG mit Matthias Stich 

und der Young Lions Big Band von der 
Jugendmusikschule in Staufen 

24. Januar 2015 Benefizfete in der Wodanhalle 
 
*Das ist Ewe und heißt:  Bis bald und vielen Dank! 


