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Liebe Freunde,  
es sind bereits wieder einige Wochen nach meinem letzten Bericht vergangen. 

Einige Mitstreiter unseres kleinen Vereines arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes fast 
täglich an der weiteren Entwicklung unserer Schule. Häufig sind sie in Kontakt mit den 

Verantwortlichen in Tansania.  
Nachdem die Bauarbeiten zum Projekt Fachunterrichtsräume für Biologie, Physik 
und Chemie abgeschlossen werden 
konnten, steht nun die Umsetzung eines 

qualitativ hochwertigen Fachunterrichtes im 
Vordergrund. Jedoch ist die hierfür nötige Ausstattung der 
Unterrichts- und Vorbereitungsräume mit Materialien und 
technischem Zubehör, wie wir es aus Deutschland kennen, 
nur teilweise vorhanden. Abgesehen von fließendem 
Wasser und einem Abwassersystem, was hier ohnehin 
schwierig umzusetzen ist, stellt zudem der Umgang mit 
Chemikalien Neuland dar. Weitere Qualifizierungen des 
Lehrpersonals sind dafür notwendig, insbesondere 
auch hinsichtlich Sicherheitsvorkehrungen und 
Aufsichtspflichten.  
In Tansania vermitteln die Fachlehrer zwar die 
Theorie, Experimente dürfen aber nur von einem 
dafür speziell ausgebildeten Techniker 
vorgenommen werden, den es noch einzustellen 
gilt.  
Unsere Freunde aus Amerika prüfen derzeit Möglichkeiten, einen externen 
Mitarbeiter für die entsprechenden Unterrichtsstunden zu finden und zu finanzieren.  
So ergeben sich auch für uns immer wieder neue Erkenntnisse. Ein Gebäude ist bei guter Planung 
und Finanzierung schnell fertiggestellt, aber dieses dann seiner vorgesehenen Bestimmung 
zuzuführen stellt manchmal eine neue Herausforderung dar und dauert etwas länger.  
Doch diese Unwegbarkeiten machen mich nicht weniger optimistisch. Bei allem darf man nicht 
vergessen, dass unsere tansanischen Freunde sich hohe Ziele gesetzt hatten und die Wege dahin 
auch mit unserer umfangreichen Unterstützung nicht immer geradlinig verlaufen sind und werden.  
Ich bin stolz auf das Erreichte und freue mich, dass erneut Schüler einer 10. Klasse ihre 
Schullaufbahn an der Return Home Secundary School beenden werden und gut gerüstet in ihr 
weiteres Leben starten können. Nunmehr haben 45 Mädchen und Jungen ihren Abschluss erreicht 
und möchten diesen würdig begehen. Erwähnen möchte ich, dass 19 dieser Schulabgänger mit der 
finanziellen Hilfe deutscher Paten diesen Weg gehen konnten. Im Namen dieser jungen Menschen 
möchte ich Ihnen, liebe Pateneltern, dafür ganz besonders danken.  
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Unsere Vereinsmitglieder Kerstin Ehlert und Philine Burmeister werden am 08.10. nach Losimingori 
fliegen und unter anderem an den Feierlichkeiten zur zweiten graduation teilnehmen. Ich bin mir 
sicher, auch für sie wird es ein unvergessliches Erlebnis.  
Ich weiß, dass viele Pateneltern gern wissen möchten, welchen Weg ihre Patenkinder nach 
Beendigung der Schule einschlagen werden. Sicher wollen und können einige von ihnen das Abitur 
ablegen oder eine Berufsschule besuchen. Gemeinsam suchen wir nach Möglichkeiten, alle Schüler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gut auf den nächsten Lebensabschnitt vorzubereiten. Beispielsweise ist es gelungen, in Arusha 
„Berufsberater/innen“ zu finden, die unsere Schule hinsichtlich sozialer Kontaktmöglichkeiten und 
Berufsberatung unterstützen können. Hier sollen die Schüler aller Klassen entsprechend informiert 
und geschult werden. Leider reichen unsere Kräfte und Möglichkeiten nicht, alle Schulabgänger zu 
begleiten. Wie Ihr wisst, unterstützen wir zunächst Elisabeth, die bereits mit ihrer Berufsausbildung 
in Arusha begonnen hat.   
Außerdem können wir uns vorstellen, in Kurse zum Erwerb des Führerscheins zu investieren, was 
entsprechenden Berufswünschen entgegen kommen würde.  
Wie geht’s nun weiter auf unserem Schulcampus?  
Fieberhaft und akribisch bereiten wir das kommende Projekt „Küche mit Speisesaal“ vor. Es gibt 
noch eine Menge Details zu klären, um einen neuen Fördermittelantrag auf den Weg zu bringen. 
Neben der Errichtung der Baulichkeiten soll besonders die Aufbereitung des Regenwassers über 
ein geschlossenes Verbundsystem der Wassertanks verbessert und mit Solar-Umwälzpumpen und 
Filtersystem vermehrt sauberes Trinkwasser zur 
Verfügung gestellt werden. Hier sind 
grundsätzliches Verstehen der Prozesse und die 
Verwirklichung mit den Möglichkeiten vor Ort 
abzuwägen - alles im Hinblick auf einen 
begrenzten finanziellen Rahmen. Kerstin und 
Philine werden ihre Reise nutzen, möglichst viele 
dahin gehende Fragen zu klären.  
Wie Ihr seht ist unsere ehrenamtliche Arbeit 
alles andere als einfach. Sie umfasst ein weites 
Spektrum von der Organisation und Begleitung der Baumaßnahmen bis hin zu den vielen großen 
und kleinen Dingen, die den Schulcampus mit Leben füllen. Natürlich sind hier Rose und Wilson 
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gemeinsam mit ihren Lehrern, Schülern, Eltern und Dorfbewohnern am meisten gefordert. Aber sie 
vertrauen dabei auf unsere Hilfe.  
An dieser Stelle möchte ich mich bei all unseren aktiven Mitgliedern bedanken, die mit Herz und 
Seele dazu beitragen, diese Schule wachsen zu lassen, die es vielen jungen Menschen in Tansania 
gestattet, die für sie so wichtige Bildung zu erhalten. 
Selbstverständlich gebührt auch Euch, liebe Freunde mein Dank. Ohne Eure Hilfe - welcher Art 
auch immer – würde diese Schule nicht so erfolgreich arbeiten können. Es bleibt noch viel zu tun 
und hier vertraue ich weiterhin auf Eure Unterstützung. Es lohnt sich, auch wenn nicht alle jungen 
Absolventen gut ausgebildete Fachkräfte werden können. So bleiben doch viele Erfahrungen, 
Kenntnisse und Werte in ihren Köpfen, die sie an ihre Kinder weitergeben können – davon bin ich 
überzeugt.  
Vielen Dank und die besten Grüße 
 
Matthias Görlitz 
 
 


