
1. Rundbrief 2021 aus Matema 

Liebe Spender und Förderer der Sigrid Secondary School in Matema, 

Zuerst möchten wir Sie über die derzeitige Situation an den Schulen in Tanzania informieren. Es 

sind alle Schulen geöffnet! Heute zeigen wir aktuelle Bilder vom Weiterbau unserer neuen Schule 

in Matema. Nachdem alle 

Klassenräume und das 

Verwaltungsgebäude 

komplett fertiggestellt worden 

sind, ist nun das Gebäude 

mit den zwei Laborklassen 

im März errichtet und auch 

schon komplett fertiggestellt 

worden. Das verdanken wir 

unserer Partnergemeinde St. 

Bonifatius in Moers-Asbach. 

Die in den Jahren 2020 und 

2021 mit der evangelischen 

Nachbargemeinde 

zusammen die Sternsinger Aktion durchgeführt haben und das gesammelte Geld ist vom 

Kindermissionswerk vervierfacht worden, sodass die aufwendigen Laborklassen jetzt komplett 

fertig sind. Hier möchten wir uns besonders bedanken bei Sylvia und Rebecca, die unser 

Schulprojekt schon lange begleiten. Auch bedanken wollen wir uns beim „Internationalen Club der 

Schlitzohren aus Mülheim an der Ruhr“, die uns seit 2010 mit namhaften Beträgen jährlich helfen. 

Die links dargestellten Hocker sind in der 

schuleigenen Schreinerei in Makambako 

hergestellt worden.  

 

Das untere Bild zeigt die erste 

Unterrichtstunde in den neuen 

Laborklassen für Chemie, Physik und 

Biologie. Wie sie unschwer erkennen 

können, sind alle Schülerinnen 

hochkonzentriert bei der Sache. Was mir 

besonders aufgefallen ist, dass die 

bauliche Ausführung innen wie außen 

hervorragend zu sein scheint. Leider 

konnten wir wegen der Pandemie keine 

Leute aus Tanzania einladen. Auch für 

Pater Bruno Henjewele hatte ich schon ein 

Flugticket für unsere 100-Jahrfeier in St. 

Michael gebucht. Leider musste beides 

abgesagt werden. 

 

Wir haben jetzt auch einen Internet-Auftritt: 

www.sigridschoolprojects.com  

Die Geschichte und viele Rundbriefe, Videos und Bilder vom aktivem Schulleben können Sie da 

lesen und sehen. 

http://www.sigridschoolprojects.com/


 

 

 

Die aktuelle 1. Klasse in Ihren 

schicken Uniformen mit Pater 

Bruno und den Lehrern 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Schüler im 

Vorbereitungskurs für das 

kommende Schuljahr mit Pater 

Bruno 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ich danke Euch, dass ihr ein weiteres Jahr an unserer Seite gestanden habt und an der Seite der 
Mädchen und Jungen in unseren Schulprojekten. Wir wünschen Euch ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. 
Sigrid und Rudi Wiebringhaus, Diakon Martin Bader, Carl Georg von Buquoy, 
Heinz Werkle  
(Telefon 0208/590581 und e-Mail rudolf.wiebringhaus@t-online.de) 
 

Spenden an :  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 soziale Arbeit von Pater Bruno unterstützen wollen, haben wir eine weitere 
Zweckbindung bei Misereor einrichten lassen. Gleiche Bankverbindung wie oben jedoch 

                     Zweck : W30741 -Njombe- 


