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Jahresrückblick 2016 

Liebe Freunde, 

das Jahr 2016 ist noch nicht zu Ende, aber den November, die sogenannte finstere Jahreszeit, 
möchte ich mit einigen Highligts aus einem spannenden Vereinsjahr erleuchten. Vieles haben wir 
auf den Weg gebracht – das kann ich mit Freude und Stolz verbunden mit einem großen 
Dankeschön auch an alle Vereinsmitglieder sagen. 

Lasst mich mit dem Januar beginnen:  
Mit mehr als 60 Kinder startete das neue Schuljahr. Davon 
lernen derzeit in der form 1 ca. 40 Schüler und in der form 2 
ca. 20. Das entspricht den Klassenstufen 7 und 8 in 
Deutschland. 
Wir konnten 25 Stipendien an unsere Schüler in Losimingori 
vergeben und damit den ärmsten unter Ihnen einen Zugang 
zu qualifizierter Bildung ermöglichen. Danke an alle, die uns 
hier mit 25,- € monatlich unterstützen.  

 

 

 

 

 

Auch im Februar ist so einiges passiert: 
Betten wurden gebraucht für die "Neuankömmlinge". Zunächst 
mussten sie einige Tage auf ihrer Matratze auf dem Fußboden 
schlafen. Mit einer 500,- € Sofortspende eines Vereinsmitgliedes 
konnten die ersten Bettgestelle gefertigt werden. Schnell kamen 
dann die nötigen 2.400,- € für alle Gestelle zusammen. Die Betten 
wurden und werden in kleinen Handwerksbetrieben in Tansania 
hergestellt. Hiermit unterstützen wir nicht nur deren Auftragslage 
sondern sparen erhebliche Kosten ein. 
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Eine weitere Reise nach Tansania im März: 

Mit dem Flieger über Istanbul zum Kilimanjaro-airport 
Arusha und dann per Auto direkt ins Projektgebiet. 
Wichtig sind und bleiben die persönlichen Kontakte, die 
Gespräche und die Nähe zu den Menschen vor Ort. Nicht 
alles kann mit den modernen Möglichkeiten der 
Kommunikation geregelt werden.   

In einer sehr offenen und herzlichen Atmosphäre wurden 
Details für unser wichtigstes Projekt in diesem Jahr - Bau 
einer Internatsunterkunft für die Mädchen - abgestimmt.  
An unserer Schule wird nicht nur gelernt. Positiv überrascht 
war ich, mit wieviel Engagement die Schüler unter Anleitung 
von Rose einen Schulgarten angelegt und bestellt hatten. Die 
Erträge kommen der täglichen Mittagsversorgung zugute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitungen zu den Bauarbeiten im April: 

Wilson Lengima hatte alle Hände voll zu tun mit der 
Koordinierung aller am Bau beteiligten Personen und der 
zügigen Umsetzung. Grundriss und Form des Gebäudes 
mussten angepasst und die Gesamtkosten überdacht 
werden. Die Baufirma von Issack Lembris hatte volle 
Auftragsbücher und die ungewöhnlich lange Regenzeit 
machte bei der Bereitstellung von Baumaterial zu schaffen. Ende des Monats erhielten wir dann 
alle erforderlichen Unterlagen.   
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Im Frühlingsmonat Mai mussten wir uns in Geduld üben: 

Immer noch gab es keine Bilder vom Baubeginn. Etwas 
beunruhigt waren wir schon. Doch aufgrund unserer 
Erfahrungen aus früheren Projekten und der 
Versicherung unseres Koordinators Wilson, dass wir uns 
keine Sorgen machen müssten, wurden wir etwas 
zuversichtlicher. Ende Mai gab es dann den ersten 
Spatenstich.  

Nicht zuletzt auch mit Eurer Hilfe konnten die nötigen 
finanziellen Mittel rechtzeitig bereitgestellt werden. 

Ein anderes Ereignis traf uns völlig unerwartet. Einige 
Schüler kamen nicht mehr zum Unterricht, trotz eines 
Stipendiums, welches sie aus Deutschland erhielten. Wie 
konnte das sein? Hier durften wir von den jahrelangen 
Erfahrungen der sister Angelika lernen. Auch sie hatte 
ähnliche Startschwierigkeiten beim Aufbau ihrer Schule in 
Malambo. Alles braucht seine Zeit. Sie bat unsere 
deutschen Paten um Geduld und Nachsicht. Letztendlich 
sagten alle Sponsoren ihre weitere Unterstützung zu und 
so konnten andere Schüler davon profitieren. Dafür herzlichen Dank!  

Es wurde Juni:  

Alle Mühen haben sich gelohnt und die Bautätigkeiten schritten zügig 
voran. Die Dorfbewohner hatten die Steine für das Fundament 
zusammengetragen und die LKW´s brachten die verschiedenen 
Baumaterialien. Wie freuten wir uns über die ersten Fotos. Schon zu 
diesem Zeitpunkt war abzusehen, dass unsere tansanischen Freunde die 
zeitlichen Vorgaben einhalten würden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Bankverbindung Postanschrift Telefon, Internet & Email 
 Deutsche Kreditbank Pamoja – Gemeinsam für Tansania e.V. Tel: 0395 – 58 40 193 
 IBAN: DE71120300001020292676 c/o Achim Ehlert Homepage: http://www.Verein-Pamoja.de 
 BIC: BYLADEM1001 Klosterstraße 15, 17033 Neubrandenburg eMail: info@Verein-Pamoja.de 

Auch in den Monaten Juli und August wurde fleißig gebaut. Hier 
möchte ich anführen dass die finanziellen Mittel immer rechtzeitig 
zur Verfügung standen, um die Bautätigkeiten ununterbrochen 
weiterführen zu können. Das ist in Tansania nicht üblich. Die 
Fördermittel der Stiftung „Nord-Süd-Brücken“ und besonders all 
Eure Spenden haben das ermöglicht. Ein  großes Dankeschön 
dafür!  

Nicht zuletzt stärkt diese Vorgehensweise das Vertrauen zwischen 
unserem Verein und der Baufirma, die wir auch in Zukunft 
an unserem großen Projekt teilhaben lassen wollen.   

 

 

 

 

Bewegende Momente im September: 

Unsere Vereinsmitglieder Kerstin und Achim weilten während 
ihres Urlaubs einige Tage in Losimingori. Diese Tage waren 
geprägt von anstrengender Büroarbeit, Geländebegehung, 
Diskussion über Zukunftspläne und vielen herzlichen 
Begegnungen mit Schülern und Lehrern. Mit einem 
feierlichen Akt konnte dann am 1. September im Beisein aller 
Schüler und Lehrer und einiger Eltern die Mädchenunterkunft 
eingeweiht werden. Besonders die Mädchen waren sichtlich 
begeistert und haben sich riesig gefreut. Welch ein 
bewegender Moment! 

Diese Unterkunft kann nun in Besitz genommen 
werden. Gleichzeitig steht ein Klassenraum, der den 
Mädchen vorübergehend als Schlafraum diente, für 
den Schulbetrieb zur Verfügung. Was bleibt sind 
„Ergänzungsarbeiten“, die dieses Teilprojekt abrunden 
werden. 
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Oktober – Was bleibt noch zu tun?   

Unsere Vereinssitzung im Oktober war sehr gut besucht. 
Neben vielen Mitgliedern auch von Freunden und 
Bekannten, die sich für unsere Arbeit interessieren. Wir 
denken, dass es uns über eine offene und transparente 
Arbeitsweise gelungen ist, mehr Menschen für unsere 
Schule in Tansania zu begeistern. So konnten wir über 
ein höheres Spendenvolumen verfügen, als noch Ende 
letzten Jahres erwartet. 

Damit ist es auch möglich, noch in diesem Jahr ein separates 
Sanitärhaus für die Mädchenunterkunft zu bauen, in dem es 
neben Toiletten und Waschkabinen auch Becken geben wird, 
um die eigene Wäsche waschen zu können. 
Die ersten Fotos vom Baugeschehen haben wir bereits 
erhalten. 
Weitere „Ergänzungsarbeiten“ im November:  

Um das Mädcheninternat so gut wie möglich auszulasten wurde 
entschieden, die vorhandenen Doppel- auf Dreistockbetten 
umzubauen. 

Weiterhin können wir durch unsere finanziellen Möglichkeiten 
noch eine Solaranlage installieren und ein 
Regenwasserauffangsystem mit Dachrinnen, Abflussrohren und 
Wasserauffangbehältern bereitstellen. Letztere sollten nach der 
nächsten Regenzeit wieder gut gefüllt sein, da in Losimingori 
das gesamte Trink- und Brauchwasser ausschließlich aus Regenwasser gespeist wird.   

 

Liebe Freunde, all diese großartigen Erfolge sind möglich, weil es Euch gibt, die uns tatkräftig 
unterstützen. Vielleicht wird uns der ein oder andere einmal begleiten und hautnah die 
Stimmungen in Losimingori erleben können.  

Mir bleibt nur noch, Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit zu 
wünschen. Bleibt uns und den Kindern in Tansania auch im 
nächsten Jahr treu, die Ihr so reich beschenkt habt. 

Am zweiten und dritten Adventswochenende werden wir wieder mit 
einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Liebenberg vertreten 
sein. Wir würden uns sehr über Euren Besuch freuen. 

Alles Liebe! Matthias 

 


