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Jahresausblick 2020 
Zurzeit befinden wir uns alle in einer ungewöhnlichen Ausnahmesituation. Eine Planung 

über das gesamte Jahr 2020 wird für alle Organisationen aber auch für jeden von uns 
fast nicht möglich sein. Das Schuljahr hatte an unserer Schule in Losimingori im Januar 

begonnen und ist durch den Corona Virus, der im März auch in Tansania 
angekommen ist, vorläufig unterbrochen.   
Wir können in diesem Schuljahr mit 68 Patenschaften vielen Mädchen und Jungen 
aus dem Massai Gebiet eine Bildungschance ermöglichen. Damit haben wir für fast 

50% der Schülerinnen und Schüler eine 
Finanzierung ihrer Ausbildung sichergestellt. Ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit in 2020 wird sein, die Anzahl der Sponsoren 
kontinuierlich auszubauen und über die bestehenden 
Patenschaften jährlich direkt zu informieren. 
Die letzten Arbeiten an den Fachunterrichtsräumen wurden 
in den ersten Wochen 2020, durch den ergänzenden Kauf 
von Unterrichtsmaterialien, abgeschlossen.  
 

 
 
Wir arbeiten bereits seit Ende 2019 an der Antragstellung für neue Fördermittel zum Bau eines 
Speisesaales mit moderner Küche. Viele Fragen mussten beantwortet werden. Unsere erste Reise 
im Februar 2020 nach Tansania diente hauptsächlich der Klärung 
der Details. Die Angebote der Baufirmen, Solarfirmen und 
weiterer beteiligter Handwerker mussten aufeinander 
abgestimmt werden. Die geforderten Standards aus deutscher 
Sicht sind nicht immer ganz einfach umzusetzen. Alle Beteiligten 
wollen, das die Spendengelder sowie die staatlichen Zuschüsse 
mit hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden und unsere 
Schülerinnen und Schüler ein tolles neues Gebäude erhalten, mit 
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dem hygienische Standards eingehalten werden. Der Speisesaal 
soll in Zukunft auch das Zentrum von Weiterbildungsangeboten 
für die ländliche Bevölkerung und vielfältigen Begegnungen 
werden. Alle Unterlagen sind bereits eingereicht und wir warten 
hoffnungsvoll auf eine positive Entscheidung zur Freigabe der 
Mittel. Wilson Lengima hat uns bereits signalisiert, dass alle 
beteiligten Firmen in den Startlöchern stehen, um so schnell als 
möglich loszulegen. Die baulichen Maßnahmen sind nicht von 
den Folgen der Corona Pandemie betroffen. Wir würden in der 
schwierigen Zeit doch einige Menschen in Tansania in Lohn und 
Brot bringen können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine Investition von uns bringt zurzeit schon Arbeit und damit Geld nach Tansania – der Neubau 
der Kindergartenschule in Lutubiga am Victoriasee. Die 
Bauarbeiten sind bereits bei der Fertigstellung des Rohbaus 
angekommen. Noch fehlt etwa ein Drittel des Geldes, um das 
Gebäude zu Ende zu bauen. Wir bleiben dran. 
Festhalten wollen wir an der Teilnahme unseres Vereines an 
Stadtgebietsfesten mit unserer bewährten Tombola zu Gunsten 
unseres Vereins. Angedacht ist die bereits wiederholte Teilnahme 
am Fest um den Rüdesheimer Platz und wir wollen uns erstmalig 
an einem Stadtfest in Zepernick beteiligen. Allerdings kann 
keiner etwas über konkrete Termine sagen. Das Stadtfest von 
Zepernick wurde bereits vom Juni auf den September verlegt. 
Natürlich wollen wir in altbewährter Form die Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt in Liebenberg beibehalten. Hier natürlich 
zurzeit auch mit einem Fragezeichen versehen. 
Die Herbstreise nach Tansania kann zum heutigen Zeitpunkt 
nicht geklärt werden. Es hatten sich bereits einige Interessenten 
gemeldet, die unsere Schule mit eigenen Augen erleben wollen. 
Aus Erfahrung wissen wir, nichts kann authentischer sein als ein Besuch vor Ort. 



 

 

 
 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 Zeit ist gekommen, dieses gelungene Projekt einem breiteren Publikum hier in Deutschland 
vorzustellen. Wir wollen diese Arbeit konzeptionell vorbereiten. Dazu benötigen wir ein gut 
durchdachtes und aufeinander abgestimmtes multimediales 
Vortragskonzept.  Lasst uns die Zeit nutzen dafür die Gedanken 
zu sammeln. Einige unserer Mitglieder werden mich dabei 
unterstützen, aber es wird notwendig sein, professionelle Hilfe 
von außen zu holen. Dazu stehe ich mit einigen Freunden bereits 
im Gedankenaustausch. Weitere Details will ich euch dazu in 
einem unserer nächsten Versammlungen vorstellen.  
Das sollen die Schwerpunkte unserer Arbeit im Jahr 2020 sein. 
Vieles werden wir planmäßig umsetzen können, manches wird von der allgemeinen Entwicklung 
der derzeitigen Situation abhängig sein.  
Eine schöne Zeit bis zum nächsten Wiedersehen und bleibt alle gesund 
 
Matthias Görlitz 
 


