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Liebe COLLETT-Mitglieder
Liebe Freunde und Unterstützer

I

ch freue mich sehr, euch über die Fortschritte unseres Projektes in Nigeria zu
informieren, und dies trotz den zahlreichen Herausforderungen, die es täglich zu
überwinden gibt.

COLLETT Nigeria nimmt endlich Fahrt
auf, langsam aber stetig.

Bis zum

heutigen Tag haben wir erfolgreich 4
Kurse gestartet - Website-Entwicklung,
Software-Entwicklung,

Erwachsenen-

bildung (Analphabeten) und Nachhilfeunterricht

für

Sekundarschüler.

Obwohl die Anzahl der Studenten
gering ist und kaum die Kosten für den
Betrieb decken kann, ist dieser Schritt
eine gute Strategie um das Zentrum zu
bevölkern. Wir haben begonnen, den
Team
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“Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer
ist als Bildung, keine Bildung.” JFK
Anstieg der Anfragen zu sehen und
das Zentrum wird von Tag zu Tag
mehr genutzt. Da ich derzeit diese
Kurse von der Schweiz aus unterrichte,
mussten wir keine Lehrer einstellen,
ausser für die zusätzlichen Stunden
der Teilnehmer unserer Nachhilfeklasse.
Teilnehmer Bewerbungs-Schulung

www.collett.ch
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Wir haben auch Wohlwolllen und

Er möchte, dass die Leute Fähigkeiten

Interesse in einer nahe gelegenen

erlernen, die sie nutzen können, um

Gemeinde

gefunden,

5

ihren Lebensunterhalt zu verdienen

Kilometer

von

jetzigen

um dadurch ein besseres Leben zu

Standort entfernt ist. Das Besondere

führen. Ich werde weiter mit dem

an

Gemeindevorsteher

dieser

die

rund

unserem

Gemeinde

ist

die

um

in
eine

Kontakt

Bereitschaft des Gemeindevorstehers,

bleiben,

eventuelle

sich auf COLLETT einzulassen und

Zusammenarbeit zu einem späteren

seine positive Einstellung zum Lernen.

Zeitpunkt zu diskutieren.

Der Kurs für Hochschulabsolventen, (Graduates Refresher Training – “GRT”) der,
(wie ihr euch wahrscheinlich noch erinnern könnt,) unser Hauptziel ist, hat ein
anderes Format angenommen.
Unsere ursprüngliche Strategie, den

restliche Zeit wird für die Planung,

Kurs

Umsetzung und Überwachung der

zu

100%

im

Klassenzimmer

durchzuführen wurde überprüft und

Projekte

auf eine praktische, projektbasierte

Methode

Methode umgestellt.

Das bedeutet,

Kursleiter benötigen und dadurch die

dass wir die Teilnehmer nicht über

Kosten für die Schulung reduzieren,

eine erste Phase im Klassenzimmer

ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

unterrichten und sie dann für ein

Wir

Praktikum in Unternehmen schicken,

Methode

sondern

den

Erfahrung vermittelt, die ihnen fehlt.

Herausforderungen arbeiten lassen,

Dadurch wird es ihnen ermöglicht,

mit denen ihr Umfeld konfrontiert ist

innerhalb unserer 3-Säulen die soft-,

und Lösungen dafür zu entwickeln. Sie

technischen-

werden nur etwa 20% ihrer Zeit im

Fähigkeiten zu erlernen, ein relevantes

Klassenzimmer

Problem zu lösen, ein Unternehmen zu

dass

wir

sie

an

verbringen.
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Die
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verwendet.
werden

sind

überzeugt,
den

Mit
wir

dieser
weniger

dass

diese

Teilnehmern

echte

und

funktionalen
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COLLETT EDV LAB

gründen und zu führen oder einen Job

zum

zu finden. Ein relevantes Problem ist

Entsorgungsmanagement.

Seit

ist

Nachbarschaft). Dadurch unterstützen

COLLETT auch im sozialen Bereich

wir die lokale Gemeinde und COLLETT

tätig.

gewinnt an Bekanntheit.

Ausbruch
(zum

von

COVID-19

Beispiel

Essenspackete

für

verteilen

Witwen

in

von

Beispiel

das

Abfall-

der

Die grösste Ermutigung für mich ist

COLLETT

die Entwicklung von COLLETT Schweiz

erhalten und ist in Bewegung!

während

den

letzten

und

hat

wieder

Fahrtwind

Monaten.

Seit Dezember 2020 habe ich das

Sponsoring mit. Seit meiner Rückkehr

Privileg, Fredy Mani auf eine neue Art

im Januar arbeiten wir daran, wie die

und Weise kennen zu lernen. Er ist

Vision der Organisation in die Realität

Senior

der

umgesetzt werden kann, insbesondere

Gemeindeleitung der ETG Au. Seine

den Gedanken hinter der COLLETT-

Zusage, mir als Mentor zur Seite zu

Idee verständlich zu formulieren, die

stehen und mitzuhelfen, das nötige

Finanzierung, die Buchhaltung, das

strukturelle Fundament zu schaffen,

Marketing

auf

weitergebaut

definieren. Wir arbeiten derzeit an

werden kann, verändert das Gesicht

einer Präsentation und der besten

der

Strategie, um die Vision in der Schweiz

Pastor

dem

und

Mitglied

"COLLETT"

Organisation.

Er

bringt

eine

unbezahlbare Erfahrung im Bereich
NGO,

insbesondere

Finanzen

inklusive

PR

neu

zu

zu kommunizieren.

und

COLLETT Schweiz
Alte Zugerstrasse 4
8820 Wädenswil
Tel.: 079 534 5483
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Die Zusage von Werner Swoboda und

unterstützen seit Februar 2021 zwei

seine Wahl zum neuen Präsidenten

neue Vorstandsmitglieder den Verein.

von COLLETT Schweiz

Diese Entwicklung gibt mir neuen

im Dezember

2020 hat die Organisation wieder in

Schub

Fahrt

hoffnungsvoll weiterzugehen.

gebracht.

Neben

der

Zusätzlich

und

motiviert

mich,

Schwierigkeit,

finden. Es hat sich nun bewährt, die

Informationen zu bekommen und die

Mitarbeiter selber auszubilden, sie zu

Regierung zu überzeugen, uns zu

begleiten

unterstützen,

motivieren.

ist

es

ein

grosses

und
Dies

zum
ist

Lernen

zu

mehrheitlich

Problem, kompetente Mitarbeiter zu

meine Verantwortung.

Mein besonderer Dank geht an Peter

dem Start von COLLETT massgeblich

Schäppi (ehemaliger Präsident) und

beteiligt waren. Ich danke meiner Frau

Antonio

Margot, dass sie in der Zeit meiner

Tomamichel

(ehemaliger

Finanzchef), die an der Gründung und

Zweifel nicht aufgegeben hat.

Ein grosses Dankeschön geht an den

COLLETT.

Vorstand, alle Mitglieder, Freunde und

wiederzusehen, bevor ich nach Abuja

Unterstützer. Ohne euch gäbe es kein

zurückkehre.

Ich hoffe, viele von euch

Herzlichst
Dayo Ogunsola
März, 2021.
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