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Liebe Freunde und Unterstützer,  

es ist nun schon einige Zeit her, dass ich Euch einen 
Kurzfilm über unsere Projekte zugesandt habe. Ich 

hoffe Ihr konntet ihn genießen. Da ich kein 
professioneller Filmemacher bin, seht mir bitte 

kleine technische Mängel nach. Alle Spendenmittel 
sollen in unser Projekt fließen, so dass wir keine 
Gelder für derartige Dienstleistungen ausgeben 

möchten.  
Ein besonderer Höhepunkt für mich war der Kurzbesuch 

unseres Projektleiters Wilson Lengima in Deutschland. Diese 
kurzfristige Reise wurde ihm durch einen befreundeten Verein 
ermöglicht. Zwei Tage war er mein Gast. Die Freude war 
unbeschreiblich groß, Wilson hier gemeinsam mit weiteren 
Vereinsmitgliedern begrüßen zu dürfen. Besonders Wilson war 
sichtlich gerührt, mit seinen deutschen Freunden hier in meinem 
Garten an einem Tisch sitzen und reden zu können. Unsere 
Gespräche drehten sich in erster Linie um seine Eindrücke, wie 
zum Beispiel das fließende Wasser aus den Wasserhähnen und 
dazu neben dem kalten auch noch warmes. Dieser und andere 
Reichtümer beeindruckten ihn sehr. Auf seiner fünfwöchigen Reise 
durch unser Land wird er viele weitere Erfahrungen machen 
und vielleicht auch die eine oder andere Anregung mit nach 
Hause nehmen.  
Der Zeitrahmen ermöglichte es 
uns auch, ausführlicher über unser 
Projekt und die nächsten 
Aufgaben zu sprechen. 
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Wie ich bereits in meinem letzten Infobrief geschrieben hatte, sind wir intensiv dabei einen neuen 
Antrag auf Fördermittel für die Errichtung einer moderneren Küche mit dazugehörigem Speisesaal 
vorzubereiten. Hierzu sind noch einige Recherchen vor Ort und Zuarbeiten notwendig, um die sich 
Wilson verantwortungsvoll kümmern muß. Welche Art der Befeuerung der Kochstellen ist die 
Sinnvollste, welchen Umfang soll die neue Solaranlage haben, wie sollen Küche und Speisesaal 
eingerichtet werden – Fragen, die es sorgfältig zu durchdenken gilt. Die Wasserversorgung soll 
durch die vielen großen Dachflächen stabiler werden und ein Teil des Wassers mit Hilfe von 
Filteranlagen aufbereitet werden. Entsprechende Kostenvoranschläge sind notwendig.  
Wir sind zuversichtlich, gemeinsam einen neuen Fördermittelantrag auf den Weg zu bringen, der 
positiv beschieden wird, so dass wir Mitte nächsten Jahres mit dem Bau des neuen Gebäudes 
beginnen können.  
Wie Ihr alle wisst beschäftigt uns nicht nur der Bau von 
Gebäuden. Das Wichtigste und Wertvollste sind Kinder und 
Jugendliche, die gut auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet 
werden. Parallel zu Wilsons Besuch weilten zwei Mitglieder 
unseres Vereins in Losimingori. Dort waren gerade Ferien und die 
Vorbereitungen für den nächsten Unterrichtsabschnitt in vollem 
Gange. Rüdiger und Glory waren beeindruckt von den 
Entwicklungen auf dem Schulcampus und besonders von den 
neuen Fachkabinetten. Sie haben einige Familien unserer 
ersten Schulabgänger besucht und konnten feststellen, 
dass sich langsam aber mit zunehmender Tendenz das 
Verständnis der Eltern für die Notwendigkeit von Bildung 
für ihre Kinder entwickelt. Die Erfahrung und das 
Gelernte an unserer Schule kann ihnen niemand nehmen 
- es pflanzt sich fort, wie ein (noch leichter) Wind in der 
Massaisteppe. Neun Schülerinnen der letzten 
Absolventen können ihre Ausbildung an einem 
staatlichen Collage in den Klassen 5 und 6 fortsetzen, um dann die 
Voraussetzungen für ein Studium zu erhalten. Welch ein Erfolg 
besonders für alle Lehrer, deren Arbeit erste Früchte trägt.  
So zügig und gut ein funktionierender Schulcampus aus dem 
Nichts errichtet wurde so wichtig ist es nun ihn zu erhalten. Hier 
gibt es noch Reserven. Gemeinsam wollen wir dafür Sorge tragen, 
das Bewusstsein für Werterhaltung, Ordnung und Sauberkeit zu 
entwickeln.  
Die Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler nach 
Beendigung der Ausbildung an der secondarry school in 
Losimingori wird unseren Verein auch in Zukunft weiter 
beschäftigen. Zunächst werden Wilson und Rose die 
Ausbildungsmöglichkeiten und den Bedarf an Fachabschlüssen vor 
Ort prüfen. Vorstellbar wäre eine Kooperation unserer Schule mit 
Berufsausbildungszentren, die handwerkliche Kenntnisse und 
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Fähigkeiten vermitteln. Dies abgestimmt mit den Wünschen und 
Fähigkeiten der Schüler wäre die Grundlage für unseren Verein, 
zukünftig weitere Absolventen in ihrer Lehrausbildung finanziell zu 
unterstützen.  
Berichtet habe ich Euch über Elisabeth, die wir als erste Absolventin auf 
ihrem Berufsweg begleiten werden. Sie hat sich entschieden ab Herbst 
eine Ausbildung im Nähen und Designen von Kleidung zu beginnen. Ihr 
Wunsch ist es ein eigenes Geschäft in Arusha zu eröffnen. Gleichzeitig 
möchte sie sich in einem weiteren Jahr in der Tourismusbranche 
qualifizieren. 
Liebe Freunde, abschließend kann ich Euch mitteilen, dass inzwischen 67 
Mädchen und Jungen aus Losimingori durch ein Stipendium von Euch 
unterstützt werden. Dafür unser herzlichster Dank!  
Diese und andere vielfältige Hilfe tragen mit zu einem 
funktionierenden Schulbetrieb bei.  
Ich verspreche Euch dass ich gemeinsam mit meinen Mitstreitern 
auch weiterhin alles daran setzen werde, diese Schule in ihrem 
Wachsen zu begleiten und ein zuverlässiger Partner für die 
Menschen in der Region Losimingori zu sein. 
Herzlichst 
 
Matthias Görlitz  
 


