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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer,    

vor einigen Tagen haben wir uns im Kreis der 

Hauptakteure zu einer weiteren offenen 

Vereinsversammlung getroffen. Auf Grund 

der gegenwärtigen Coronasituation war es 

erst das zweite Treffen in diesem Jahr.  

Diese Zusammenkünfte sind wichtig, um gemeinsam 

die Perspektiven und Absichten unserer Arbeit zu diskutieren und 

die mittelfristigen Ziele festzulegen. 

Die Sekundarschule in Losimingori besteht nicht nur 

aus den Gebäuden, deren Errichtung von uns 

unterstützt wird bzw. die in den nächsten Jahren 

geplant sind. Wir beraten gemeinsam darüber, wie die 

Menschen in der scheinbar endlosen Weite der 

Massaisteppe in eine sich verändernde Zukunft 

mitgenommen werden können.  

Für diese Tätigkeit in Tansania ist auch von Belang, die 

kulturellen Hintergründe des Volkes der Massai zu 

kennen, zu akzeptieren und mit ihnen taktvoll umzugehen. Besonders hilfreich ist für uns, dass wir 

auf die Erfahrungen eines Partnervereines, der bereits seit vielen Jahren in Tansania arbeitet, 

zurückgreifen können. Während jeder Reise treffen wir uns mit den deutschen Mitarbeitern der 

Organisation „Help for massai“, um die aktuelle Situation vor Ort zu besprechen und zu verstehen. 

Die Gebäude auf unserem Schulcampus werden helfen, eine immer bessere Qualität des 

Unterrichtes zu ermöglichen. Weiterhin geben sie nicht nur den Schülern sondern auch einer breiten 

Bevölkerungsschicht einen zentralen Platz für Veranstaltungen jeglicher Art. Diese können unter 

anderem auf eine Verbesserung der Existenzgrundlagen und der Lebenssituation in dieser Region 

hinzielen. Themen sind beispielsweise die Veränderung 

von Anbaumethoden in der Landwirtschaft 
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unter den immer extremeren klimatischen Verhältnissen, die Stellung der Frau in der 

Massaigesellschaft und hier insbesondere Aufklärung zu bestehenden Ritualen wie frühe 

Zwangsverheiratung und Genitalverstümmelung. Unsere Lehrer die sich neben den 

Unterrichtsinhalten auch diesen Themen widmen, können hierbei respektvoll und sensibel die 

Stammesältesten und gewählten Vertreter der Massai community einbeziehen, sind sie doch selbst 

mit den Traditionen der Massai groß geworden. Unser Beitrag kann und wird es nur sein, den 

jungen Menschen eine Schullaufbahn zu ermöglichen, die ihnen hilft, ihren eigenen Weg zu finden 

und ihn zu gehen.   

Der gegenwärtig im Bau befindliche Speisesaal mit Küche wird nicht nur die Ernährungssituation 

verbessern sondern auch diese Veranstaltungen ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den vergangenen Monaten haben wir uns mehrfach 

Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Schüler bereits 

während der Schulzeit für eine Berufswahl oder weitere 

schulische Laufbahn sensibilisieren können. Die 

Schulleitung hatte Kontakte zu einem Bildungsinstitut in 

Arusha hergestellt, welches wir während unserer Reise im 

Februar besuchen und mit den Verantwortlichen sprechen 

konnten. Uns wurden Möglichkeiten eines 

Berufscoaching erläutert, wie es effektiv für alle 

Mädchen und Jungen durchgeführt werden kann. 

In unseren Fördermittelantrag haben wir dieses 

Coaching mit aufgenommen, so dass wir es anteilig 

mit Mitteln des BMZ finanzieren und noch in 

diesem Jahr starten werden.   

Wie sie wissen, unterstützt unser Verein eine 

dreijährige Ausbildung von Elisabeth. Bereits zwei 

Jahre sind erfolgreich absolviert. Dank moderner 

Kommunikationsmöglichkeiten können wir an ihren Erfolgen regelmäßig 

teilhaben.  

Diese guten Erfahrungen haben uns dazu bewogen, ab 2021 zunächst einem/er Absolventen/in pro 

Jahrgang eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Unsere Schulleitung soll nach festgelegten 

Kriterien diese/n Absolventin/en auswählen.  

Noch ab kommenden Oktober wird Ngaini eine einjährige Ausbildung im Fach Hotelmanagement 

beginnen, deren Kosten unser Verein übernimmt. Sie hat 2019 die zehnte Klasse in Losimingori 

absolviert mit dem Ziel, einen Beruf zu erlernen. Ihr Vater wollte dies nicht unterstützen und sie 

stattdessen verheiraten. So bat sie uns im Frühjahr dieses Jahres um Hilfe.  
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Liebe Freunde, das Baugeschehen in Losimingori geht zügig voran und unser Schulcampus wächst. 

Gemeinsam mit unseren tansanischen Freunden haben wir schon Vieles erreicht, was einen guten 

Schulbetrieb möglich macht. Jedoch fehlt es an weiteren Gebäuden, die die Arbeits- und 

Lebensbedingungen entscheidend verbessern werden, wie z.B. eine Bibliothek, ein 

Verwaltungsgebäude, Lehrerunterkünfte und mehr. Dafür sind wir auch in Zukunft auf Ihre Hilfe 

angewiesen. Die aktuelle Situation erlaubt es uns leider nicht, auf Veranstaltungen wie dem 

Liebenberger Weihnachtsmarkt präsent zu sein, unsere Vereinsarbeit dort vorzustellen und mit dem 

Verkauf einiger Köstlichkeiten notwendige Gelder einzunehmen. 

Noch steht die Komplettierung unseres Schulcampus an erster Stelle, hingegen wollen wir unsere 

Arbeit mehr und mehr auf den weiteren Ausbildungsweg unserer Schüler fokussieren. Doch ohne 

Spendenmittel wird das nicht möglich sein. Deshalb sind wir für jeden Euro dankbar.  

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, goldenen Herbst, bleiben Sie gesund und uns weiterhin 

treu verbunden. 

  

Vielen Dank und liebe Grüße  

Matthias Görlitz 

 


