Liebe Freunde,
immer wieder berichte ich gern und mit viel Stolz über unsere Schule, insbesondere darüber
dass wir uns auf unsere Partner Rose und Wilson Lengima verlassen können. Es ist eine
herzergreifende Geschichte, die wir gemeinsam im Laufe der letzten Jahre geschrieben
haben. Menschen egal woher sie kommen oder wo sie zufällig geboren wurden, können
gemeinsam etwas bewegen. Wir wissen, dass viele
Aufgaben im täglichen Schulbetrieb zu lösen sind,
dass manche Sorgen der Schülerinnen und Schüler den ständigen
Einsatz der Direktorenfamilie erfordern und dass beide mit ihrem
Lehrerteam und allen anderen Mitarbeitern der Schule den Ausbau
des Schulcampus organisieren.
Um noch besser und intensiver zusammen zu arbeiten, haben
Wilson und ich vereinbart, jede Woche einmal zu telefonieren.
So können wir manche Probleme und Aufgaben diskutieren
und schneller eine Lösung herbeiführen. Wir vertrauen uns
und wissen, dass jeder seine Aufgaben erfüllt.
Der Ausbau der Fachunterrichtsräume steht kurz vor dem
Abschluss. Das Wassersystem wurde komplett installiert. Die
meisten Möbel sind geliefert worden. Es fehlen noch einige
Stühle, die der Tischler in den nächsten Tagen nachliefern
wird.
Die Arbeiten an der Stromversorgung werden ebenfalls bald
beendet sein. Die Solarpumpe ist noch zu installieren, um
Wasser in einen Hochbehälter pumpen zu können.
Ich bin mir sicher, dass die Fachräume im Juni von den Schülern und Lehrern in Besitz genommen werden
können.
Wie geht es weiter in 2019?
Auf unserer Mitgliederversammlung am 13. April haben wir darüber ausführlich gesprochen.
Als nächstes muss der Zustand der Essensversorgung dringend verbessert werden. Die Bilder geben in etwa
die derzeitige Situation wieder. Es ist schon schwierig, ausreichend Nahrung für alle Kinder zu beschaffen,
dann sollte die Zubereitung und Einnahme in einem angemessenen, hygienischen Umfeld erfolgen. Eine
neue Herausforderung, die all unsere Kraft erfordert!
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Bitte helfen Sie uns auch hier, Spendenmittel zu sammeln!!!
Im Hintergrund laufen bereits die Vorarbeiten. Gerade sind wir
dabei, den Nachweis für die Verwendung der Fördermittel für die
Fachkabinette gegenüber dem BMZ abzuschließen und schon
beginnen die Vorbereitungen für einen neuen Antrag. An dieser
Stelle möchte ich erwähnen, dass wir auch diese Möglichkeit in
Betracht ziehen, Gelder zu bekommen. Dank des unermüdlichen
Einsatzes einiger aktiver Vereinsmitglieder konnten wir schon
dreimal auf die Hilfe staatlicher Stellen zurückgreifen. Natürlich
helfen auch alle sonstigen Spendengelder, jedoch wäre der
Schulcampus noch nicht das, was er heute ist.
Zunächst ist unser Projektmanager Wilson Lengima gefordert, der
gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort eine Entscheidung
über die Art des neu entstehenden Gebäudes treffen muß. Die
Küche soll in eine geräumige Essenhalle integriert werden. Eine
Energiequelle für den Kochbetrieb ist zu wählen. Entsprechende
Pläne und Gebäudeansichten sowie Kostenvoranschläge sind zu
beschaffen. All diese Dinge müssen gut durchdacht werden. Nicht
zuletzt benötigen die Küche und der Speisesaal eine
Inneneinrichtung, Vorratsräume, Geschirr und alle nötigen Küchenutensilien.
In Losimingori gibt es immer noch nicht genug Wasser. Im Moment muß es wöchentlich zugekauft werden,
was für tansanische Verhältnisse sehr teuer ist. Die letzte Regenzeit brachte leider nicht genug Regen, um
alle Tanks zu füllen und einen ausreichenden Vorrat anzulegen. Zukünftig wollen wir Lösungen finden,
noch mehr Wasser aufzufangen und über Filteranlagen als Trinkwasser aufzubereiten
Unser nächstes Projekt soll 2020 fertiggestellt werden. Das ist unser gemeinsames Ziel. Sollte unser Antrag
auf Fördermittel positiv beschieden werden, können wir noch in 2019 mit dem Bau beginnen.
Ich bin und bleibe optimistisch und freue mich schon jetzt darauf, Ihnen weiterhin über das Leben auf
unserem Schulcampus zu berichten. Begleiten Sie uns auf diesem Weg mit Ihren Gedanken, Ideen und Ihrer
tatkräftigen Unterstützung.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue.
Ihr

Matthias Görlitz
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