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Liebe Freunde und Unterstützer, 

 

seit zwei Wochen bin ich wieder zu Hause und der Alltag hat mich eingeholt. Dennoch sind 

viele Eindrücke und Erlebnisse einer acht Tage dauernden intensiven und arbeitsreichen 

Reise so präsent, als wäre ich noch gestern in Losimingori gewesen. Begleitet haben mich 

unser Vereinsmitglied Helmut Buchröder und unsere Sympathisantin Christiane Boldt mit 

ihrer neunjährigen Enkelin Karlotta. Christiane weilte bereits vor einigen Jahren in 

Tansania, kennt Projektarbeit im Massaigebiet und war sehr neugierig auf unsere Schule, 

deren Aufbau sie durch ihr Engagement ebenfalls unterstützt. Für Karlotta begann ein großes 

Abenteuer.  

Wie immer wurden wir von unseren Freunden am Kili-Airport 

abgeholt und schliefen die erste Nacht in Arusha. Nach den 

üblichen Besorgungen auf dem Massaimarkt für die nächsten Tage 

machten wir uns auf den Weg nach Losimingori.  

Während der letzten Regenzeit hat es sehr stark geregnet, so dass 

üppig bewachsene Landstriche an uns vorbeizogen. Welch ein 

Anblick! Doch die Nachteile eines zu intensiven Regens bekamen 

auch wir zu spüren. Die neu errichtete Zuwegung von der 

Hauptstraße zu unserem Schulcampus war teilweise nicht 

passierbar. Gegen 15.00 Uhr erhielten wir den erlösenden Anruf 

von unseren Lehrern, dass wir es versuchen sollten, die Straße zu 

befahren. Und es hat geklappt. Nach kleineren Umwegen erreichten wir 

überglücklich und unversehrt den Schulcampus, wo uns schon alle Schüler 

und Lehrer erwarteten.  

Es ist immer wieder überwältigend, mit wieviel Freude und Herzlichkeit wir 

in Losimingori willkommen geheißen werden. Diese Augenblicke löschen 

alle vorherigen Strapazen aus und wir fühlen uns sofort wohl. Große Freude 

auf beiden Seiten über das Wiedersehen, erste Gespräche, kleine Geschenke, 

eine kurze Vorstellung der Gäste und Verantwortlichen der Schule und der 

Blick auf einen im satten Grün vor uns liegenden Schulcampus machten uns 

die Ankunft leicht. 
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Wir bezogen unsere Unterkunft und ein paar spannende Tage besonders für Christiane und Karlotta, die 

bereits mit dem typischen Massaischmuck beschenkt worden war, konnten beginnen.   

Die ersten zwei Tage waren ausgefüllt mit intensiver Projektarbeit. Viele Fragen 

hatten wir im Gepäck, die für unseren so wichtigen Fördermittelantrag geklärt 

werden mußten. Wie froh war ich, Helmut an meiner Seite zu haben, der mit seinen 

Kenntnissen viele technische Details erklären und auf Unstimmigkeiten hinweisen 

konnte. Wieder einmal wurde uns klar, wie komplex die Errichtung eines 

Schulcampus eigentlich ist und dass nicht nur wir sondern auch unsere 

tansanischen Freunde manchmal überfordert sind. Doch gemeinsam mit all unseren 

Erfahrungen und unserem Wissen haben wir viel erreicht und werden auch 

zukünftig auftretende Hürden so gut wie möglich meistern. Sehr dankbar bin ich 

sister Angelika und ihren Mitstreitern, die uns schon oft mit ihren Erfahrungen zur 

Seite gestanden haben. So erhielten wir auch dieses Mal wichtige Impulse z.B. für 

die Errichtung eines komplexen Wassersystems. 

Immer wenn ich über den Schulcampus gehe freue ich mich, wie schnell er in den 

vergangenen Jahren gewachsen und wie schön alles geworden ist. Die Schülerinnen 

und Schüler sind sich ihrer Verantwortung bewußt, gestalten ihn liebevoll und 

kümmern sich um Ordnung und Sauberkeit. Aber etwas betrübt bin ich über die 

unhaltbare Situation der Essensversorgung. Es ist wirklich sehr dringend, hier Abhilfe 

zu schaffen (siehe Fotos). 
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Deshalb wollen wir eine moderne Küche mit angrenzendem Speisesaal 

errichten. Derzeit überarbeiten wir einen weiteren Fördermittelantrag, der 

hoffentlich positiv beschieden wird, so dass wir noch im kommenden 

Frühjahr mit dem Bau beginnen können. Unsere Reise haben wir auch für 

weitere Recherchen und Gespräche mit Verantwortlichen im Monduli district 

genutzt. 

Dieses neue Projekt umfasst nicht nur die Errichtung der Gebäude, sondern 

auch eine leistungsstarke Solaranlage, die ausbaufähig ist, ein umfangreiches 

Trinkwasserfiltersystem und die Inneneinrichtung der Küche und des 

Speisesaales. Hierfür sind umfangreiche Kosten nötig, die unser Verein allein 

nicht aufbringen könnte. Daher vertrauen wir auf die Hilfe staatlicher Stellen 

hier in Deutschland und natürlich ebenfalls auf Eure finanzielle 

Unterstützung. 

Neben den Absprachen zum Projekt fanden wir dennoch Zeit, mit den Schülern zu 

reden. Ich kann Euch versichern, dass sie sich wohl fühlen in ihrer Schule und dass 

sie wirklich sehr dankbar sind, hier lernen zu dürfen. Das erfüllt mich mit Freude 

und gibt mir wieder Kraft, unsere umfangreichen Aufgaben zu bewältigen. 

Auch unsere Mitreisenden Christine Boldt und ihre Enkelin waren begeistert, 

Losimingori und seine Menschen so hautnah zu erleben. Wenn Sie Lust haben, 

unser Projektgebiet kennenzulernen, lade ich Sie hierzu herzlich ein.  

 

 

Viele Grüße 

 

Matthias Görlitz 

 

 


