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Liebe Freunde, 
ein neues Jahr hat begonnen und ich hoffe, es wird ein glückliches und schönes 
Jahr für Sie und Ihre Lieben.  
In Losimingori beginnt in diesen Tagen ein 
neues Schuljahr, welches vor allem von 38 
„Neulingen“ mit Spannung erwartet wird. 
Diese Mädchen und Jungen haben die 

Aufnahmegespräche erfolgreich absolviert und damit eine 
Chance auf weiterführende Schulbildung erhalten. Aber 
nicht alle können sich diesen Schulbesuch leisten. Auch 
wenn Rose und Wilson Lengima ihr Möglichstes versuchen 
ist es nicht immer leicht, mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln auszukommen. Daher suchen wir für neun 
Mädchen und Jungen dringend Paten, die das Schulgeld von 
25,- € im Monat übernehmen würden.  
An dieser Stelle möchte ich Ihnen erneut sehr herzlich 
danken für all Ihre Unterstützung, mit der unter anderem 
für 51 junge Massai der Schulbesuch in Losimingori 
gesichert ist.  
Alle Kinder die an unserer Schule aufgenommen worden sind, erhalten ihren Unterricht, 
Unterkunft und Verpflegung, auch wenn die Zahlung einer Gebühr noch aussteht. Gemeinsam 
versuchen Schüler, Lehrer und Eltern auf vielfältigste Art und Weise die Eigenversorgung der 
Schule zu unterstützen. Der eigene Schulgarten, Felder die von der Gemeinde zur Bewirtschaftung 
bereitgestellt wurden sowie das Hühner- und Bienenprojekt helfen dabei. Keiner unserer Schüler 
musste bisher aus Mangel an finanziellen Mitteln unsere Schule verlassen. 
In Tansania gilt ein einheitliches Schulsystem, was Prüfungen nach jedem Schuljahr vorsieht. Die zu 
lösenden Aufgaben sind vom Bildungsministerium vorgegeben. Immerhin haben 34 Schülerinnen 
und Schüler von 45 der Klasse 2 gute bis sehr gute Leistungen erreicht. Auch das spricht für die 
gute Qualität der Schule.  



 

 

 
 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 

Die Fachkabinette für Biologie, Chemie und Physik 
stehen und die Innenausstattung mit allem 
Notwendigen ist vollzogen, so dass mit dem 
Unterricht begonnen werden kann. Damit ist die 
Bautätigkeit auf dem Schulcampus keineswegs 
abgeschlossen. Während meiner nächsten Reise 
Ende Februar werden wir mit der Schulleitung die 
folgenden Schritte besprechen. Besonders wichtig 
erscheint uns die Errichtung einer zeitgemäßeren 
Küche mit überdachtem Terrain zur 
Essenseinnahme ebenso wie ein Gebäude, das für 
Verwaltung und praktischen Unterricht, wie Näh- und handwerkliche Kurse genügend Raum bietet. 
Unsere Hauptaufgabe bleibt, alle Anstrengungen zu unternehmen, dafür die finanziellen Mittel zu 
beschaffen.  
Auf unserer letzten Vereinsversammlung im November 2018 haben wir darüber gesprochen, wie 
wir ausgewählte Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten können. Wir entschieden uns 
zunächst Elisabeth während ihrer Berufsausbildung finanziell zu unterstützen. Sie war eine der 
ersten acht jungen Massai, die 2014 mit der siebten Klasse starteten und im vergangenen Oktober 
ihren Abschluss machten. Elisabeth ist eine junge Frau die sich mit großem Engagement um die 
Geschicke der Schule gekümmert und zum Gelingen des Schulalltags aktiv beigetragen hat.  
Hier ihre eigene Geschichte: 
Mein Name ist Elizabeth L. Mollel. Ich wurde 
1999 im Kilimanjaro Distrikt geboren. In meinem 
Leben musste ich einige Herausforderungen 
bestehen. Meine Eltern wollten nicht, dass ich zur 
Schule gehe, um etwas zu lernen. Stattdessen 
sollte ich früh verheiratet werden. Doch diesem 
Lebensweg wollte ich mich nicht fügen und so lief 
ich weg von zu Hause. Ich hoffte auf ein besseres 
Leben und suchte nach einer Möglichkeit, Bildung 
zu erhalten. Ich war Gott sehr dankbar, der mich 
zu Rose und Wilson führte, die mir in dieser 
Situation halfen. Drei Jahre wartete ich auf einen 
Platz an der Return Home Sekundarschule. 2015 
durfte ich endlich mit der form 1 beginnen. Wir 
waren die erste Klasse, die in unserer Schule 
unterrichtet wurde. Zwar sind wir nur acht 
Schüler gewesen, aber niemand verlor die 
Hoffnung zu lernen. 
Ich bin sehr gern zur Schule gegangen und habe viel lernen dürfen. 2018 beendete ich die form 4 
erfolgreich mit dem Realschulabschluss. Für meinen großen Ehrgeiz und meinen Fleiß bekam ich die 
Auszeichnung „Fleißigste Schülerin“ in meiner Abschlussklasse, welche mittlerweile auf 29 
Schülerinnen und Schüler herangewachsen war. Neben dem Unterricht im Klassenraum habe ich 
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das Nähen sehr gemocht, gern den Verkauf in unserem Schulshop übernommen, im Schulgarten 
gearbeitet und unsere schuleigenen Hühner versorgt.  
Nach der Schule möchte ich gern eine Fachschule besuchen und im Bereich Schwesternausbildung 
oder Soziale Arbeit studieren. Bis dahin werde ich meine Kenntnisse und Fertigkeiten im Nähen 
erweitern. 
Wir wünschen ihr viel Erfolg und werden den Kontakt zu 
ihr persönlich halten, so dass ich Euch über ihren 
weiteren Weg berichten werde. 
Vier Jahre Vereinsarbeit sind wie im Fluge vergangen 
und haben sehr erfolgreich ein tolles Projekt auf die 
Beine gestellt. Hervorheben möchte ich, dass diese 
Schule allein durch das Engagement tansanischer 
Lehrer, Eltern und Bewohner funktioniert und lebt. Wir 
konnten und können sie dabei finanziell unterstützen, 
jedoch nehmen sie ihre Geschicke in die eigenen Hände. 
Das ist für mich gelebte Hilfe zur Selbsthilfe und macht mich stolz und glücklich. 
Bleiben Sie uns auch in diesem Jahr treue Begleiter – es lohnt sich! 
Viele Grüße 
 
Ihr Matthias Görlitz 
 


