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Liebe Freunde, 
während ich diese Zeilen schreibe bin ich mit meinen 
Gedanken immer noch bei unseren Freunden in 
Tansania, mit denen ich gemeinsam mit Achim und 
Frank, unserem Tansanianeuling, mehrere ereignisreiche 
Tage verbringen durfte.  

Am 23.10. starteten wir unsere Reise in Berlin wie üblich mit vielen 
Mitbringseln im Gepäck. Nach einem langen Nachtflug und etwas 
übermüdet nutzten wir den ersten Tag in Arusha zur Akklimatisierung 
und für einige Erledigungen. Schon am Abend fand ein erstes Treffen mit 
unserem Bauleiter Isack Lembris, unseren amerikanischen 
Partnern Tim und Christine Keiper und Wilson Lengima, unserem 
Projektmanager statt. Unter anderem diskutierten wir über das 
aktuelle Baugeschehen und damit über den Innenausbau der 
Fachkabinette und über die künftige Entwicklung des 
Schulcampus in den nächsten Jahren. 
Am Donnerstag brachen wir mit Wilson nach Losimingori auf. 
Dort regnete es etwas, doch wir wurden überaus herzlich 
empfangen. Es war wirklich schön, alle Lehrer und Schüler 
wiederzusehen. Während diese noch stark in die Vorbereitungen 
für die am kommenden Tag stattfindende graduation – 
Abschlussfeier der 10. Klasse - involviert waren, unternahmen wir 
drei einen Rundgang über das Schulgelände. Seit meinem letzten Aufenthalt im Februar hat sich 
vieles getan. Es ist immer wieder beeindruckend, wie das Leben auf dem Schulcampus organisiert 
wird.  
Um uns herum wurde der Festplatz für die kommende Feier mit Tischen 
und Stühlen und Überdachungen wegen des Regens hergerichtet.  
Am Freitag war es dann soweit. Nach den letzten Vorbereitungen am 
Vormittag trafen die Gäste ein. Nicht nur Eltern, Angehörige und 
Dorfbewohner waren gekommen sondern auch Vertreter des 
Verwaltungsbezirkes Monduli, des Schulvorstandes und ein Mitglied des 
Parlamentes. Zu unserer Freude gab es auch ein Wiedersehen mit Sister 
Angelika – Mama Massai.  
Nach einer vierjährigen Schullaufbahn sollte die erste graduation 
würdevoll mit einem Festakt begangen werden. Die Zehntklässler sahen 
sehr hübsch aus in ihren eigens dafür angefertigten Kleidern, Hemden und Hosen. Selbst wir 
wurden entsprechend eingekleidet. Mit Gesang und Tanz umrahmten die Schüler die 
verschiedenen Redebeiträge. Besonders bewegend war für uns die kurze Ansprache von Roses 
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Vater, einem traditionellen Massai, der neben seinen Glückwünschen 
an die Schüler auch besonders seine Anerkennung und seinen Respekt 
gegenüber seiner Tochter und deren Ehemann zum Ausdruck brachte. 
Neben der offiziellen Zeremonie erlebten wir, wie einige Absolventen 
von ihren Familien mit bunten Geschenken und selbst gebackenem 
Kuchen geehrt wurden.   
Dieser Tag, angefüllt mit wunderschönen Momenten, wird nicht nur 
uns noch lange in Erinnerung 
bleiben. Ganz besonders auch 
für Rose und Wilson war er die 
Krönung eines 
aufopferungsvollen 
Engagements für viele junge 
Massai, was unsere höchste 
Würdigung verdient. Mögen alle 
Absolventen das in Losimingori 
Gelernte für ihr weiteres Leben 
gut zu nutzen wissen.   
 
Der Samstag stand im Zeichen der 
Vereinsarbeit. Wilson legte uns die 
erste Abrechnung über den Bau der 
Fachkabinette vor. Nächste Projekte 
wurden besprochen und damit 
verbunden die Möglichkeiten der 
finanziellen Unterstützung durch 
unseren Verein. Die Weihnachtspost 
für die deutschen Sponsoren wurde 
vorbereitet. Die ersten 
Aufnahmegespräche für das nächste 
Schuljahr waren geführt, so dass wir 
ausgewählte Jugendliche interviewen 
konnten, die finanzielle Unterstützung benötigen. An dieser Stelle möchte ich Euch erneut bitten 
uns zu helfen. Nicht alle Familien können sich das Schulgeld leisten und ihren Kindern bliebe ein 
weiterer Bildungsweg verwehrt, wenn wir ihnen nicht zur Seite stehen. Wir würden uns sehr über 
neue Schülerpatenschaften freuen.   
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Wie eingangs erwähnt nahmen wir wieder viele Geschenke mit. Vollständige 
Fußballkluften, Volleyballtrikots und mehrere Fuß- und Volleybälle, alle 
gesponsert von Neubrandenburger Sportvereinen, nahmen unsere Schüler am 
Sonntag in Empfang und probierten schon einiges aus. Der Sportplatz wurde 
ergänzt um zwei neue Fußballtore mit Netz. Dafür bereiteten einige Jungen 
unter Achims Anleitung die entsprechenden Verankerungen im Boden vor. 
Unterstützt wurden sie hierbei von einem Arbeiter der Baufirma mit Material 
und Werkzeug.  
Am Montagmorgen durften wir als stille Zuhörer dem Biologie- und 
Mathematikunterricht folgen, bevor wir uns gegen Mittag verabschiedeten und 
auf den Weg nach Arusha machten. In Begleitung von Rose und Tim 
besuchten wir eine International Secondary School und ein 
Berufsausbildungszentrum. Besonders interessant waren die 
Fachkabinette und deren Einrichtungen. Die Schulleitung in Losimingori 
wünscht sich eine ähnliche Ausstattung ihrer eigenen Fachkabinette. So 
bekamen auch wir einen Eindruck davon und können uns die Dinge 
besser vorstellen. Ein weiteres Projekt, dem wir uns in einigen Jahren widmen könnten, wären 
kleinere Werkstätten für eine praktische Ausbildung. Einen Vorgeschmack erhielten wir im 
Berufsausbildungszentrum.   
Liebe Freunde, eine sehr ereignisreiche Woche in Tansania verging wie im Fluge, an der ich Euch 
ein bisschen teilhaben lassen wollte. Mir fehlen die Worte um all meine Eindrücke und 
Empfindungen zu beschreiben. Aber in einem sind wir, Achim, Frank und ich uns einig. So gut wir 
können werden wir auch zukünftig diese wunderbare Schule in Losimingori unterstützen und 
unseren tansanischen Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn Ihr, Eure Bekannten und 
Freunde uns dabei ein Stück des Weges begleitet, würden wir uns sehr freuen.  
 
Euer Matthias Görlitz 
 


