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Liebe Freunde und Unterstützer, 
diesmal schreibe ich diese Zeilen direkt aus Tansania. 

Ich sitze in Arusha in meinem Hotel und es regnet. Vor 
einigen Stunden bin ich in Losimingori losgefahren 
aber dort waren alle Regentanks leer. Was für ein 
Unterschied!!! 
So musste während unseres Aufenthaltes Wasser 

zugekauft werden. Kurzentschlossen entschieden wir in unserer 
Reisegruppe, die Transportkosten für 20.000 Liter zu übernehmen. Sie beliefen 
sich auf 300.000 TSH, das sind etwa 110 Euro – Geld, was das ohnehin knappe 
finanzielle Budget an unserer Schule stark belasten würde. Jeder Tropfen 
Wasser für unsere Schule ist so wertvoll und muss manchmal teuer bezahlt 
werden.  
Hingegen verlebten wir erneut eine schöne Zeit in Losimingori – angefüllt mit 
herzlichen Momenten, überschwänglicher Freude und Respekt vor den 
beachtlichen Entwicklungen auf dem Schulcampus. 
In unserem Reisegepäck hatten wir diesmal eine tragbare Soundanlage, 
die sogleich am ersten Abend unseres Besuches unter dem Dach des 
jüngst errichteten Gebäudes ausprobiert wurde. Schon bald erklangen 
afrikanische Rhythmen, es wurde getanzt und viel gelacht. Was für eine 
Party!  Die Schüler und Lehrer waren rundweg begeistert.   
An unsere sportbegeisterten Jungs  konnten wir 
unzählige nagelneue Trikots übergeben und eine 
Vielzahl neuer Bälle. Auch diese Geschenke 
wurden schnell in Besitz genommen. Zwei 
Mannschaften, neu eingekleidet, krönten den 
Abend mit einem Fußballspiel.  
Das sind diese Momente, die mich sehr glücklich 
machen und lange in meiner Erinnerung bleiben. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren Sport 
Böckmann GmbH und Shell Tankstelle Pasewalk.  
Begegnungen und Gespräche mit unseren Schülerinnen und Schülern 
gehören immer zu einem wichtigen Bestandteil unseres Aufenthaltes an 
der Schule. Die Neuankömmlinge sind noch etwas schüchtern gegenüber 
den älteren, schon selbstbewussteren Jugendlichen, die viele Fragen 
stellen und gern über ihr Leben erzählen.  
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Natürlich sind wir immer neugierig auf das, was sich seit dem letzten Besuch getan hat. Mit 
eigenen Augen die Entwicklungen anzusehen, das Leben auf dem Campus nachzuspüren ist immer 
etwas anderes als Fotos der aktuellen Projekte zu betrachten.  
So waren wir aufs Neue beeindruckt vom Erscheinungsbild der 
Fachkabinette. Entstanden ist ein modernes Gebäude mit drei 
Fachunterrichtsräumen, die eine große überdachte Freiluftfläche   
umschließen, welche für Schulveranstaltungen, Meetings und 
Weiterbildungsmaßnahmen der Bevölkerung genutzt werden kann. 
Unser Dank gilt hier dem Bauunternehmen von Isack Lembris, dessen 
Handwerker dieses anspruchsvolle Projekt in sehr guter Qualität 
ausgeführt haben.  
Fenster und Türen sind eingebaut, der Fußboden fertig und alle 
Anschlussleitungen für Wasser, Elektrizität und Gas verlegt. Auch die 
Wassertanks und Dachrinnen stehen zur Installation bereit.  
Jedoch konnte das ehrgeizige Ziel, bereits im Januar mit dem 
Unterricht in den Fachkabinetten zu beginnen, nicht erreicht werden. 
Neue Erkenntnisse während der Bauphase machten Veränderungen 
im Detail notwendig. Derzeit werden die Möbel gefertigt und eingebaut, alle elektrischen 
Anschlüsse realisiert und ein entsprechendes Solarsystem installiert.  
Voraussichtlich werden die Schüler Mitte Mai ihre neuen Unterrichtsräume in Besitz nehmen. 
Vielen Dank an alle Sponsoren, die dabei geholfen haben , dass alle ergänzenden Kleinprojekte wie 
Wasserauffang- und Solarsystem zügig realisiert werden können.  
Und schon warten die nächsten Herausforderungen auf die Verantwortlichen in Losimingori und 
auf unsere Vereinsmitglieder. Mit Rose und Wilson haben wir über nächste wichtige Schritte 
gesprochen. Dringend notwendig sind eine Küche, die mit Gas betrieben werden soll, und ein 
dazugehöriger Speisesaal. Nach ersten Schätzungen wird dies ca. 70.000 bis 80.000 Euro kosten. 
Diese immense Summe aufzubringen verlangt höchste Anstrengungen. Wie Ihr wisst, versuchen 
Rose und Wilson ihr Möglichstes, vor Ort mit Bienen- und Hühnerhaltung, Schulgarten und 
Traktorverleih usw. um Kosten zu sparen. Aber für ein derart umfangreiches Projekt können sie 
noch kein Geld zurückleg  en. Hier sind sie auf unsere und Eure Hilfe angewiesen.  
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2020 ? 
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Liebe Freunde und Unterstützer, in Losimingori sind die ersten Wochen eines neuen Schuljahres 
bereits vergangen. Es ist dies das fünfte Jahr nach der Gründung einer neuen secondary school in 
der Massai Steppe Tansanias. Ein großer Traum ist für Rose und Wilson in Erfüllung gegangen und 
ganz besonders für viele Mädchen und Jungen, die hier an dieser Schule eine weiterführende 
Bildung erhalten können.  
Wieder kehre ich nach Hause zurück mit der tiefen Überzeugung, das Richtige zu tun und dem 
Wunsch, diese großartige Schule in ihrem Werden und Wachsen zu unterstützen.   
Gern sind Mitglieder unseres Vereins und ich bereit unser Projekt vorzustellen. Bitte schreibt mir, 
falls hierfür Interesse besteht. Ich danke Euch für Eure Treue und zähle auf Euch bei den nächsten 
großen Herausforderungen. 
Education is the key for everything – Bildung ist der Schlüssel für Alles! 
In diesem Sinne herzliche Grüße 
Matthias Görl  itz   

 

Die Mutter von unserem 
Schuldirektor Wilson Lengima 


