Liebe Freunde,

in letzter Zeit denke ich oft über die gegenwärtige politische Situation in Deutschland
nach. Ich frage mich warum es uns manchmal schwerfällt, uns mit Rechtspopulismus
auseinanderzusetzen und entsprechend zu argumentieren. Mir begegnen Menschen, die
lautstark und offensiv ihre politischen Ansichten erklären, ebenso wie Menschen, die
eher ohnmächtig und hilflos diesem Tun zusehen. Die globalen Zusammenhänge zu
erkennen und zu begreifen ist nicht einfach und erfordert den Blick über den Horizont
hinaus. Die Welt lässt sich nicht mit lautstarken Parolen auf den Marktplätzen unserer Städte erklären.
Aufgewachsen bin ich in der DDR. Ich habe mich wirklich gefreut, nach der Wende mein Leben selbst
bestimmen zu können. Das war und ist nicht immer leicht. Dennoch bin ich
dankbar, die Vielfalt, den Reichtum und die Schönheit meines
Heimatlandes Deutschland genießen zu dürfen.
Manchmal denke ich zurück an eindrückliche Begegnungen mit Menschen
in Ländern die ich besuchen durfte, an Gespräche mit Nahestehenden, an
meine Zeit in der DDR und nicht zuletzt an die Mahnungen meiner Eltern:
„Seid froh nie einen Krieg erlebt zu haben!!!“ Ich habe ihren Erzählungen
über das Leben im Krieg und kurz danach genau zugehört.
Diese Gedanken und eigenen Erfahrungen haben meine Wertevorstellungen
geprägt. Den Ungerechtigkeiten auf dieser Erde mit Bedauern und
Hilflosigkeit gegenüber zu treten, ist zu wenig, denke ich. Ich
möchte etwas bewirken - sinnvoll und mit Bedacht. Deshalb
engagiere ich mich mit meinen Freunden in Tansania. Mit Respekt
begegnen wir den Menschen vor Ort, bauen gemeinsam eine
Schule auf, die Heranwachsende dazu befähigen soll, ein
selbstbestimmtes Leben in ihrem Heimatland zu führen und eben
nicht in andere Länder flüchten zu müssen.
Eine kleine Delegation aus Deutschland wird Ende Oktober nach
Tansania reisen. Bereits seit 4 Jahren erhalten Massaikinder an
unserer Schule ihre Ausbildung. Die ersten werden in diesem Jahr ihre Schullaufbahn beenden und es wird
für diese Schüler Ende des Monats eine kleine Feierstunde geben.
So manche Gedanken verwenden wir darauf, wie es nach der Schule weitergeht. Noch gibt es dazu mehr
Fragen als Antworten. Während unserer Reise möchten wir auf diese Fragen einige Antworten finden.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mit dem Bau dieser Schule in Losimingori dazu beitragen, diese
Welt ein kleines bisschen gerechter werden zu lassen.
Viele von Euch unterstützen die Schülerinnen und Schüler in Losimingori direkt. Am 23. Oktober werden
wir unsere Reise nach Tansania antreten. Sofern der eine oder andere ein kleines Geschenk für sein
Patenkind mitgeben möchte, hat er hier die Möglichkeit. Wichtig für den Schulalltag sind immer Stifte und
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Hefte. Ein kurzer Brief, vorzugsweise in Englisch, ergänzt um ein paar persönliche Fotos könnte das kleine
Päckchen ergänzen.

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die umfangreichen Spenden, die den Bau unserer
Fachunterrichtsräume für Biologie, Physik und Chemie mit ermöglichen.

Der Traktor, den unsere tansanischen Freunde dank zweier großzügiger Geldzuwendungen kaufen
konnten, ist für die tägliche Arbeit an unserer Schule zu einem wichtigen Hilfsmittel geworden. So wird er
nicht nur an einigen Wochen des Jahres für die Feldarbeit eingesetzt, sondern auch als Transportmittel zum
Sammeln von Feuerholz. Das ist für mich Hilfe zur Selbsthilfe und ich bin überzeugt, dass mit guten Ideen
unserer Lehrer und Schüler weitere sinnvolle Projekte auf unserem Schulcampus entstehen werden.
Zunächst freue ich mich sehr, ein paar Tage in Losimingori zu verbringen und all unsere Freunde
wiederzusehen. Natürlich gibt es nach der Reise wieder einen ausführlichen Bericht.
Euer Matthias Görlitz

Bankverbindung
Deutsche Kreditbank
IBAN: DE71120300001020292676
BIC: BYLADEM1001

Postanschrift
Pamoja – Gemeinsam für Tansania e.V.
c/o Achim Ehlert
Klosterstraße 15, 17033 Neubrandenburg

Telefon, Internet & Email
Tel: 0395 – 58 40 193
Homepage: http://www.Verein-Pamoja.de
eMail: info@Verein-Pamoja.de

