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„Wissen macht 
Stark“ fi nanziert den 
Erweiterungsbau des 
Collège in MBalling.

DORNBIRN. (lcf) Bereits An-
fang Jänner wurden die 
ersten Ziegel für den zwei-
ten Erweiterungsanbau 
des Collège in MBalling 
(Senegal) gebrannt – vor 
Kurzem wurde mit den 
Bauarbeiten gestartet. Die 
Dornbirnerin Natalie Moos-
mann fi nanziert mit ihrem 
Verein „Wissen macht 
Stark“ den Neubau mit 
vier weiteren Schulklas-
sen inklusive Schulmöbel 
für Schüler und Lehrer. 
„Der Neubau ermöglicht 
es den Schülern, ihre 
Schulbildung am bisher 
nur als Unterstufe geführ-
ten Collège weiterzufüh-
ren und mit dem Abitur 
abzuschließen“, erläutert 
die Projektleiterin.

Ein Teil der mit 80.000 
bis 90.000 Euro ange-
setzten Baukosten wer-
den durch die fi nanzielle 
Unterstützung der Stadt 
Dornbirn und des Lan-
des Vorarlberg sowie eine 
Spende des Vereins „Cros-
sing Borders – Education 
for Children“ abgedeckt. 
Den Rest hoff t Moosmann 
durch den Erlös geplanter 
Aktivitäten sowie durch 
private Spenden zusam-
menzubekommen. „Sollte 

es sich fi nanziell ausge-
hen, möchte ich auch den 
Schulplatz gestalten las-
sen, und manche durch 
Termiten zerfressene Tü-
ren im Altbau ersetzen las-
sen“, so Moosmann. Den 
Neubau hoff t sie dann bei 
ihrem diesjährigen Sene-
gal-Besuch im Herbst ein-
zuweihen.

Einweihung im November
Letztes Jahr im November 
wurde der erste vom Ver-
ein fi nanzierte Anbau im 
Beisein der Projektleiterin 
feierlich eingeweiht. „Es 
war ein wunderschönes 
Fest mit vielen Reden, 
Urkunden, Tänzen, Mu-
sik und Gesang“, erzählt 

Moosmann. Der erste Er-
weiterungsanbau hat Platz 
geschaff en für weitere 
Unterstufen-Schüler aus 
MBalling, außerdem wur-
den die Sanitäranlagen 
erneuert. Nach Abschluss 
der zweiten Bauetappe 
steht insgesamt Raum für 
zusätzliche 480 Schüler 
und sechs Lehrer zur Ver-
fügung.

Neben dem Schulbau-
Projekt, das heuer abge-
schlossen wird, bleibt die 
Förderung der Schulbil-
dung junger Senegale-
sen das hauptsächliche 
Aufgabenfeld des Ver-
eins. 25.000 Euro hat 
Moosmann im Herbst 
vor Ort an Schulgeldern 

für 120 geförderte Kinder 
und Jugendliche von der 
Grundschule über die Be-
rufsausbildung bis zum 
Universitätslehrgang ein-
gezahlt. 80 davon werden 
über Schulpatenschaften 
aus Vorarlberg gefördert. 
„Ich freue mich über wei-
tere Paten, gerade auch 
für die älteren Kinder und 
Jugendlichen die eine wei-
terführende Ausbildung 
in Angriff  nehmen möch-
ten“, so die Vereinsob-
frau. Ab 20 Euro pro Mo-
nat kann eine Patenschaft 
übernommen werden.

Bildervortrag in Dornbirn
Wer wissen möchte, was 
neben dem Schulbau 2013 

noch alles über den Verein 
gefördert wurde, sollte 
sich den Freitag, 28. März, 
vormerken. Ab 19.30 Uhr 
zeigt Moosmann im „Treff -
punkt Philosophie“ in der 
Marktstraße in Dornbirn 
Bilder und Eindrücke ihrer 
letztjährigen Senegal-Rei-
se. „2013 war ein unglaub-
liches Jahr. Auch heuer 
haben wir wieder 850 Kilo-
gramm an Hilfsgütern von 
der Schultasche bis zum 
Muki-Paket vor Ort ver-
teilt. Außerdem konnten 
wir Familien durch die An-
schaff ung eines Bootes, ei-
nes Kiosks und eines Esels 
samt Anhänger nachhaltig 
unterstützen“, erzählt die 
Vereinsgründerin.

Alle Interessierten und 
all diejenigen, die die Ar-
beit des Vereins durch 
Spenden, Hilfsgüter und 
Aktionen unterstützen,  
sind herzlich eingeladen,  
sich beim Vortrag ein Bild 
von der Situation vor Ort 
zu machen.

Die sportlichen 
Wettkämpfe begeis-
terten Teilnehmer 
und Zuschauer.

DORNBIRN. (lcf) Der Lank-
hang und seine Schanzen-
anlage waren am 15. und 
16. Februar Schauplatz der 
zweiten und dritten Vorarl-
berger Cupspringen. Schon 
früh am Morgen setzte am 
Samstag geschäftiges Trei-
ben an der Schanze ein, es 
wurde noch einmal fl eißig 
Hand angelegt, um allen 
Springern einen sicheren 
und fairen Wettkampf zu 
ermöglichen. Der SK Kehl-

egg war am ersten Tag 
veranstaltender Verein, 
der SC Bregenzerwald am 
zweiten Tag.

Zweiter VSV-Cup
Der zweite VSV-Cup star-
tete schließlich pünktlich 
mit einem Sprunglauf, be-
ginnend mit dem Probe-
durchgang und den beiden 
Wertungsdurchgängen auf 
der K-25-Kinderschanze 
und der K-10-Bambini-
schanze. Anschließend 
setzte der Wettkampf mit 
den Durchgängen an der 
K-50-Schülerschanze fort. 
Bei strahlendem Wetter 
zogen die jungen Sportler 

das Publikum mit ihrem 
Können in ihren Bann.

Beeindruckende Leistungen
Am Sonntagvormittag 
wurde erneut mit Hoch-
druck an der Schanze ge-
arbeitet, in der Nacht hatte 
das Wetter umgeschlagen 
und Neuschnee waren 
gefallen. Viele fl eißige 
Helfer waren notwendig, 
um erneut eine Veranstal-
tung abhalten zu können. 
Auch beim dritten Bewerb 
zeigten die Sportler starke 
Leistungen.

Mit der Preisverleihung 
beider Veranstaltungstage 
im Gasthof „Hochälpele-

lift“ fand das Wochenen-
de seinen Ausklang. Am 
Samstag, 22. März, wird 
der letzte VSV-Cup der Sai-
son am Bödele im Rahmen 
des Frühjahrsspringens 

stattfi nden. Zahlreiche 
Mannschaften aus dem 
benachbarten Ausland, 
sowie aus Tirol haben ihre 
Teilnahme bereits ange-
kündigt.

Zweiter Anbau für Schule im Senegal

Skispringer-Cup am Bödele

Der erste Anbau der Schule wurde von Juli bis November 2013 gebaut.  FOTO: VEREIN

Bei strahlendem Wetter zeigten die jungen Sportler ihr Können 
und zogen das begeisterte Publikum in ihren Bann.  FOTO: VEREIN
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Wissen macht Stark ist ein ge-
meinnütziger Verein, alle Spenden 
sind steuerabzugsfähig: Reg.Nr.: 
SO 2288
Infos unter www.wissen-macht-
stark.com
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