2. Rundbrief 2020 aus Matema

Mülheim, den 13.09.2020

Liebe Spender und Förderer der Sigrid Secondary School in Matema,
kurz möchten wir Sie über die derzeitige Situation an den Schulen in Tanzania
informieren. Zurzeit sind alle Schulen und Lern-Institute wieder geöffnet Dies gilt auch für
unsere Schule, die SPS „Sigrid Primary School“ in Makambako. Hier jetzt aktuelle Bilder
von unserer neuen Schule in Matema. Es ist einfach erstaunlich und großartig, dass -trotz
der Corona-Pandemie, die ja auch in Tanzania herrscht- all diese Gebäude im Jahre 2020
errichtet werden konnten. Dies verdanken wir besonders Pater Bruno Henjewele, der
auch vor Ort unermüdlich im Einsatz war und ist.

Die drei Gebäude im Rohbau im Mai2020

Das Verwaltungsgebäude heute verputzt

Die ersten 3 Klassenräume sind komplett fertiggestellt

auch die weiteren 3 Klassenräume sind schon fertig

Parallel werdenTische und Stühle gefertigt

Auch gibt es eine Kooperation zwischen der SPS und der der neuen Schule in Matema, so
wurden z.B. die Schulmöbel in der Schreinerei der SPS in Makambako gefertigt.
Die Gebäude sind von der zuständigen Regierungsbehörde aus Dodoma (Hauptstadt von
Tanzania) inspiziert worden und für den Schulanfang im Januar 2021 freigegeben
worden. Wir werden also im neuen Schuljahr zunächst mit einer Klasse den Schulbetrieb
aufnehmen und parallel weiterbauen, wenn genügend Geld gesammelt werden kann.
Der provisorische Betrieb läuft so ab, dass in den bereits fertiggestellten Klassenräumen
die Laborräume und auch die Schlafräume sowie eine provisorische Küche untergebracht
werden. So hoffen wir, die Schule komplett errichten zu können.
Wir werden wieder die gleichen Bedingungen wie bei der Sigrid Primary School haben.
Von den 350 Schülerinnen müssen 20% Waisenkinder sein, die finanziell von den 80% der
Schülerinnen, die Schulgeld bezahlen, mitgetragen werden. Dieses System hat bei der SPS
in Makambako in den letzten 10 Jahren sehr gut funktioniert.
Auch die Toiletten dürfen natürlich nicht fehlen, dafür wurde ein
luftiges Plätzchen gefunden.
Wir werden im nächsten Rundbrief Euch genauer berichten
können über die Infrastruktur, die von der Regierungskommission angesprochen worden ist. (Wasser, Strom, Anbindung an
Matema, Auswahl der Lehrer und Schüler).
Auch die Grundschulen in der näheren Umgebung sind sehr
interessiert und besuchen die Baustelle. Unten ist es eine Klasse
aus Matema, die am 14. August dort war.
Wir haben jetzt einen Internet Auftritt:
www.sigridschoolprojects.com
Liebe Spender und Förderer,
herzlichen Dank für Eure
Bereitschaft zu helfen. Bitte
betet mit uns, dass das
Projekt gut weitergeführt
werden kann.

Sigrid und Rudi Wiebringhaus
Spenden an :

(Telefon 0208/590581 und e-Mail rudolf.wiebringhaus@t-online.de)

MISEREOR Aachen,
IBAN : DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC
: GENODED1PAX
Zweck : W30517 -Henjewele- (Der Zweck ist ganz wichtig für die Zuordnung der Spende!!!)

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung haben möchten, müssen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben. Jede Spende erreicht vollständig, d.h. ohne jeglichen Abzug, ihr Ziel, wie die Bilder
eindrucksvoll zeigen

Wenn Sie die pastorale Arbeit von Pater Bruno oder junge Priesteramtskandidaten unterstützen wollen, haben wir eine
weitere Zweckbindung bei Misereor einrichten lassen. Gleiche Bankverbindung wie oben jedoch
Zweck : W30741 -Njombe

