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Liebe Freunde und Unterstützer, 
Weihnachten ist die Zeit für die Familie, Zeit 

einander zu begegnen. Köstliche Speisen und 
Getränke stehen auf dem Tisch und die 

Kinderaugen leuchten. Leider ist diese Zeit 
voller Genuss nicht überall Normalität.  
In Gedanken bin ich oft bei unseren Kindern in 

Losimingori. Wie werden sie Weihnachten 
verbringen? Werden sie ihre Familien besuchen und mit 
ihnen einige friedvolle Tage verleben? Ich wünsche es 
ihnen sehr.   
Auch in diesem Jahr nutzten wir die Gelegenheit, auf dem 
Liebenberger Weihnachtsmarkt unsere 
Vereinsarbeit vorzustellen. Viele Besucher 
kamen nicht nur für Lumumba, Kaffee und 
Kuchen an unseren Stand, sondern 
interessierten sich für das, was wir in Tansania 
tun. Vielen Dank an alle Aktiven, deren Einsatz 
diese Tage erneut zu einem Erfolg werden 
ließen. Mit dem eingenommenen Geld können 
u.a. einige notwendige Materialien für den Unterricht in den 
Fachkabinetten angeschafft werden. 

 
Mit den vergangenen Wochen in Losimingori neigt sich ein 
weiteres Schuljahr dem Ende zu. Nach einer wunderschönen 
Feier zur graduation im Oktober mussten sich unsere 
Absolventen auf die Prüfungen vorbereiten und 
die ersten Tests schreiben. Weitere Prüfungen  
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werden Anfang des nächsten Jahres folgen und die Ergebnisse gibt es im späten Frühjahr.  
Bis dahin bleibt den Absolventen genügend Zeit, sich auf ihren nächsten Lebensabschnitt 
vorzubereiten.    
Wir wissen, dass nicht alle ihre Schullaufbahn fortsetzen 
oder einen Beruf erlernen werden. Deshalb versuchen wir 
gemeinsam mit unseren Lehrern Möglichkeiten zu finden, 
diese entscheidende Phase besser vorzubereiten. So 
konnten die ersten Kontakte zu einer Berufsberaterin 
geknüpft werden, die einige Tage an der Schule weilte, um 
die Schüler der form 4  hinsichtlich verschiedener 
Berufsbilder, Bewerbungsprozedere und Möglichkeiten 
staatlicher Unterstützung einzuweisen. Das ist ein erster Schritt, 
dem weitere folgen sollten. Wir stellen uns eine kontinuierlichere 
Begleitung der Absolventen vor, um sie besser auf eine weitere 
Schullaufbahn oder Berufsausbildung vorzubereiten. Weitere 
Gespräche dazu werden wir während unserer nächsten Reise Ende 
Januar 2020 in Arusha führen.  
Im kommenden Jahr soll unser Schulcampus um ein weiteres 
wichtiges Gebäude erweitert werden – eine moderne Küche mit 
Speisesaal. In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv 
damit auseinandergesetzt und bereits einen neuen 
Fördermittelantrag auf den Weg gebracht. Nun hoffen wir auf einen positiven Bescheid, so 
dass im nächsten Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann.  
 
Es ist für mich immer wieder eine große Freude, das Werden und Wachsen dieser Schule in 
Losimingori zu sehen. Ihr, liebe Freunde und Unterstützer, habt mit dazu beigetragen, dass 
so etwas Großartiges entstehen konnte. Dafür danke ich Euch auch im Namen meiner 
Mitstreiter sehr herzlich. Bleibt uns treu und begleitet uns auch im nächsten Jahr, so dass 
viele Mädchen und Jungen an unserer Schule lernen können. 
Ich wünsche Euch schöne besinnliche Weihnachtsfeiertage im Kreise Eurer Lieben und 
einen guten Start ins Jahr 2020.  
 
Matthias Görlitz  
 


