1. Rundbrief 2019 aus Makambako

Mülheim, den 04.12.2019

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest können wir Euch sagen, dass die „Sigrid Primary School“ in
Makambako vollständig fertiggestellt ist und dass wir für die Zukunft planen, eine neue weiterführende
Schule zu bauen die Sigrid Secondary School in Matema.
Zunächst ein aktuelles Luftbild der Sigrid Primary School:

Oben rechts sind die Klassenräume; Links und rechts die Dormitories; mittig die große Halle mit Küche
Zurzeit werden an unserer Schule 800 Kinder unterrichtet. 400 Kinder sind im Internat untergebracht und
alle Kinder bekommen täglich 3 warme einfache Malzeiten. 20 % der Schüler sind Waisenkinder, die von
der Schulgemeinschaft mitgetragen werden. Auch in diesem Jahr ist die Vorschule, die von unserer
Nachbargemeinde St. Mariä Himmelfahrt gebaut worden ist, fertiggestellt worden, so dass ein großer Teil
der neuen Schüler hierher kommt.
Tobias, unser aktueller Freiwilliger, schreibt:
Natürlich konnte ich bis jetzt nicht nur die Arbeitskultur kennenlernen, sondern auch die Feierkultur, um
genauer zu sein: den „Graduation-Day“, die Verabschiedung der 7. Klässler, die auf die Secondary-School
wechseln. Das heißt vor allem: Tanzen und laute Musik, beides können die hier ziemlich gut.

Wir danken allen Freunden und Spendern für die großzügige Unterstützung, die, wie sie den Bildern
entnehmen können, auch wirklich vor Ort angekommen ist und den Kindern Hoffnung auf eine bessere
Zukunft geben wird.
Und nun zu unserem neuen Projekt „Sigrid Secondary School in Matema“. Die Pläne und die Kalkulation
für die Schule sind schon fertiggestellt und auszugsweise in den Bildern dargestellt

Die neue Schule ist geplant für 350 Schülerinnen am Malawisee und wird ~ 350.000 €uro kosten. Wir
hoffen, dass wir diese Summe mit dem bisherigen Unterstützerkreis und natürlich neuen Spendern
stemmen können. Wir werden also fortführend mit den Spenden als nächstes die Secondary School bauen
unter dem gleichen Zweck W30517.

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

