Zu Besuch bei der Yayasan Cipta Mandiri in Bogor

Gesine Nitzschke mit ihren Schülerinnen und Schülern

Die Yayasan Cipta Mandiri (YCM) ist eine
auf privater Initiative beruhende Stiftung
von Frau Gesine Nitzschke, im Zusammenwirken mit der jetzigen Leiterin Ibu
Putu, in 2002 gegründet worden. Die
Einrichtung bietet seitdem kostenlose
Nachhilfe-, Ausbildungs- und FortbildungsProgramme für Kinder und Jugendliche
aus finanziell benachteiligten Familien in
Bogor an.

Jugendliche ihre Träume verwirklichen
sollen aber auch „lebensnahe“ Fähigkeiten
erlernen.
Täglich werden Klassen unterrichtet wie:
English, Computerkenntnisse, Nähen,
Mathematik, freies Sprechen, Allgemeinbildung und Sport. Zusätzlich bieten die
„creative
communities“
interessierten
Schülern Theater-, Film-, Webdesign-,
Kunst- und Musikunterricht an.

Mittlerweile ist die Schülerzahl von
ursprünglich zehn auf mehr als 100 Kinder
und Jugendliche im Alter von 10 bis 24
angestiegen und der Unterricht wird zudem
ganztags angeboten. Mehrere Hundert
haben über einen verschieden langen
Zeitraum das Lern- und Freizeitangebot
von YCM durchlaufen. Viele von ihnen
haben eine Anstellung gefunden, die sie
ohne diese zusätzliche Unterstützung hier
niemals bekommen hätten.
DIE BRÜCKE ist seit 2005 Förderer der
Einrichtung und unterstützt diese durch die
Übernahme der monatlichen Gehälter des
Näh- sowie des Computerlehrers.

Einige YCM Alumni & Praktikanten führen
mittlerweile ein Grafik-, Media Design- und
Filmherstellungsbüro mit dem Namen
"Sola" und ein Reisebüro, "Bogor Tours",
mit dem Angebot von Tages-, CampingAusflüge bis Insider Tipps. „Sola“ und
„Bogor Tours“ kooperieren mit der Schule,
damit die Nachhaltigkeit der Ausbildung im
YCM weiterhin gewährleistet bleibt.
(Mehr Informationen unter:
www.solakreatifmedia.com und
www.bogortours.wixsite.com/indonesia)

Neben dem ursprünglich angebotenen
Programm wurden im Laufe der Jahre
neue Kurse und Konzepte für die Schüler
erstellt, sodass sich diese Schule heute
mehr als ein Ort versteht, wo Kinder und

Auch unsere Studenten aus dem BRÜCKE
Studentenförderprogramm „Proyek Masa
Depan“ (PMD) leisten ihren sozialen
Beitrag in dem Projekt. Momentan helfen
drei PMD-Studenten beim Unterricht.
Einige YCM Alumni, die die Aufnahme an

PMD-Studentinnen Aeni, Amalia (beide YCM Alumni)
und Fajria beim Unterricht

einer Hochschule oder Universität geschafft haben, werden weiterhin gefördert
indem sie in das PMD-Programm eingegliedert werden.
Der gute Ruf der Institution hat sich über
die Jahre verbreitet, sodass immer mehr
Schüler von der Umgebung dort ihre Zeit
sinnvoll und konstruktiv verbringen. Die
jahrelangen Bemühungen und der gute Ruf
haben dazu geführt, dass YCM im Sommer
2016 in dem internationalen Wettbewerb
"Global Youth Empowerment" ausgezeichnet wurde und ein Preisgeld von US$
5000,- gewinnen konnte.

Räumlichkeiten wie Nähräume, Computerund Medien-Räume etc. vorzustellen.
Nach dem selbstgekochten traditionellen
indonesischen Mittagessen haben sich alle
im Großraum zu Martinas Abschiedsfeier
versammelt. Es wurde ein von „Sola“
produzierter Film vorgeführt und danach
Lieder gesungen die mit Gitarren begleitet
wurden. Es wurde sowohl für Martina, als
auch für die Kinder und Jugendlichen eine
emotionale Abschiedsfeier. Traurige Momente die die Schüler ab und an erleben,
wenn BRÜCKE-Projektleiterin aber auch
Praktikanten sich verabschieden müssen.
Aber die schönen und fröhlichen Erinnerungen werden sicherlich bleiben.

Herzliche Verabschiedung von Martina

Martina Hofer, unsere ehemalige erste
Vorsitzende der BRÜCKE, hat von 2014 an
das Projekt YCM betreut und die
Einrichtung regelmäßig besucht. Martinas
Besuche stellten für viele Kinder und
Jugendliche immer eine schöne Gelegenheit dar, Fragen zu stellen, die neuen
Erfolge und Leistungen zu präsentieren
und über zukünftige Vorhaben zu
informieren. Im August 2016 fand Martinas
letzter Besuch statt, da sie und ihre Familie
daraufhin Jakarta verließen. Sie wurde von
Triyanti (jetzige erste Vorsitzende der
BRÜCKE) begleitet. Beide Damen wurden
von Gesine und Ibu Putu herzlich und
liebevoll in Empfang genommen. Gesine
stellte Triyanti die Projekte "Sola" und
"Bogor Tours" vor und sie unterhielten sich
über die Ziele und die zukünftigen Pläne
der Einrichtung. Ferner wurde Triyanti
durch das Haus geführt, um ihr die

Gemeinsamer Besuch von Martina und Shazy im Februar

Wir danken Martina sehr herzlich für die
Projektleitung sowie Ihr Engagement und
wünschen ihr weiterhin alles Gute und viel
Erfolg in der neuen alten Heimat.
Shazy Ebrahimi
Oktober 2016

