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Jugend von Bansoa: 
Protokoll der Sitzung (dritte Gruppe von Auszubildenden) 
Am 08.12.2015 fand in der Bibliothek des Kinderhauses Banock eine Sitzung mit Ausbildern, 
Eltern und Auszubildenden der dritten Gruppe von Auszubildenden statt. 
Den Vorsitz hatte der Koordinator des Projekts. 
Die Tagesordnung war wie folgt: 

1. Gebet 
2. Begrüßung durch den Koordinator des Projekts 
3. Vorstellung der Teilnehmer 
4. Präsentation des Projektes 
5. Schulung und Ausbildung 
6. Verschiedenes. 

Die Teilnehmerliste ist beigefügt. Einige Eltern und zwei Auszubildende waren abwesend. 
Statt wie vorgesehen um 9 Uhr begann die Sitzung erst um 10:30 Uhr. Das Gebet wird 
von einer Ausbilderin und dem Koordinator gesprochen. Die Begrüßung schloss sich an. 
In seinen Ausführungen betonte der Koordinator, wie wichtig die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten für den Erfolg des Projekts sei. 
Anschließend stellte der Koordinator das Projekt vor, seine Vorgeschichte, seine Ziele, und 
seine finanziellen Partner. So erfuhren die Teilnehmer, dass das Projekt im Jahre 2008 auf 
Initiative von Herrn und Frau Sika entstand, unter anderem mit dem Ziel einer beruflichen 
Ausbildung für junge Schulabgänger aus Bansoa. Es begann im Jahre 2011, und derzeit wird 
die dritte Gruppe ausgebildet. Der Koordinator erläutert, dass das Projekt zu 90% von den 
Berliner Freunden finanziert wird, und zu 10% von den Eltern der Auszubildenden. 
Den fünften Punkt – die Ausbildung – leitet der Koordinator mit großem Erst ein. Alle 
Beteiligten müssten sehr umsichtig sein, weil es hier um die Zukunft junger Menschen gehe. 
Die Dauer der Ausbildung sei nicht einheitlich. Sie könne 12, 18 oder 24 Monate dauern. 
Er bestand darauf, dass die vertraglichen Pflichten von allen Beteiligten einzuhalten seien. 
Die Eltern müssten ihre Kinder während ihrer Ausbildung begleiten und ermutigen, und 
dürften sie nach Beginn der Ausbildung nicht mehr zur Arbeit auf den Feldern heranziehen. 
Die Ausbilder müssten gegenüber den Jugendlichen wie Pädagogen auftreten, nicht wie 
Richter. Sie dürften die Jugendlichen nicht für andere Zwecke einsetzen, müssten den Kontakt 
zu den Eltern aufrecht erhalten, und den Koordinator über Abwesenheitszeiten und alle 
Verhaltensweisen informieren, welche die Ausbildung stören könnten. Abschließend kündigt er 
an, dass er die Ausbildung überwachen werde, unter anderem durch unangekündigte Besuche 
in den Betrieben, und mit Hilfe von Aufzeichnungen, die sowohl vom Auszubildenden als auch 
vom Ausbilder zu führen seien. 
Unter dem letzten Punkt – Verschiedenes – legten die Eltern Wert darauf, wegen der bevor-
stehenden Feiertage möglichst bald wieder nach Hause zu kommen. Nach kurzer Diskussion 
appellierte der Koordinator an das Verantwortungsbewusstsein der Auszubildenden und 
an die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Ausbildern. Wenn Auszubildende nach den 
gesetzlichen Geschäftszeiten noch im Betrieb gebunden seien (vor allem bei den 
Friseurinnen), dann sollten die Eltern darüber telefonisch informiert werden. 
Die Sitzung endete um 12 Uhr. 
 

Die Berichterstatterin  Der Vorsitzende 

Matakou Mireine Christelle  Nienie André 
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