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Hannover, den 01.12.2020 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Patinnen und Paten, liebe Spenderinnen und Spender,  

wir möchten Sie/euch über die aktuellen Entwicklungen unseres Vereins informieren, da schon seit 
einigen Monaten ein Treffen bzw. eine Mitgliederversammlung nicht möglich war. Das bedauern wir 
sehr! 

Erfreulicherweise ist und war die Zusammenarbeit mit den Partnerschulen trotz der Einschränkungen 
durch Corona nicht unterbrochen, obwohl es auch in Tansania im Frühjahr Schulschließungen wegen 
eines erhöhten Infektionsrisikos gab.  

Deshalb standen die Vermeidung der Ausbreitung der Pandemie an den Schulen und die Verbesserung 
der Lernmöglichkeiten im Vordergrund unserer Vereinsarbeit.  

Folgende Aktivitäten sind bisher im Jahr 2020 durchgeführt worden:  

1. Es wurden 39 Schülerinnen und Schüler durch Patenschaften gefördert.  

2. Mit Unterstützung unseres Vereins wurden an der Msitu 
wa Tembo Sec.School u.a. Desinfektionsmittel und Wasser-
spender angeschafft, um in der Coronazeit die Hygiene zu 
verbessern.  

3. Dank mehrerer Spenden für die Anschaffung von Matratzen 
kann sichergestellt werden, dass die Mädchen in ihrem 
Schlafsaal in eigenen Betten mit Abstand schlafen können.  

4. Einige Klassen, Kolleginnen und Kollegen und der Förderver-
ein der IGS Linden und die Kirchengemeinde St. Martin ha-
ben mit Spenden dafür gesorgt, dass die Versorgung mit ge-
sunden Lebensmittel während der Pandemie an der Natiro 
Sec. School gesichert wurde und u.a. dadurch der Schulbe-
trieb wieder aufgenommen werden konnte.   

Die Partnerschulen, die Helene-Lange-Schule und die IGS Linden, mussten die für dieses Jahr geplan-
ten Treffen leider absagen, weil sie wegen der Pandemie nicht erlaubt waren. Diese Besuche sollen im 
Jahr 2021 nachgeholt werden. Die Projektarbeit läuft bis dahin über das Internet.  

In der nächsten Zeit steht Folgendes an:  

1. Wir werden versuchen unsere Mitgliederhauptversammlung so schnell wie möglich nachzu-
holen, wenn es die „Coronaregeln“ zulassen. Nach den aktuellen Regeln wird das allerdings in 
diesem Jahr nicht mehr möglich sein.  

2. Im Rahmen der Patenschaftsvermittlung werden wir eine neue Liste bedürftiger Schülerinnen 
und Schüler erhalten und versuchen, sie durch Paten zu unterstützen und ihren Schulbesuch 
dadurch zu sichern. Erfreulicherweise werden viele SchülerInnen auch weiterhin bis zum Ende 
ihrer Schulzeit durch mehrjährige Patenschaften gefördert!  

Wer im kommenden tansanischen Schuljahr ein Patenkind fördern möchte, sollte uns das 
bitte möglichst umgehend zurückmelden.  

3. Wir möchten bedürftige Schülerinnen und Schüler auch nach ihrer Schulzeit in ihrer weiteren 
Ausbildung unterstützen. Dafür entwickelt der Vorstand neue Richtlinien, um diese Förderung 
zielgerichtet durchführen zu können.  

4. Während der Coronabeschränkungen werden wir jetzt häufiger ein kurzes Update über un-
sere Aktivitäten in einem Newsletter verschicken.  
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Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich für die bisherige Unterstützung und es ist sehr schade, dass 
wir durch die derzeitigen Umstände unsere bisherige Kooperation und Unterstützung für die Partner-
schulen und die Schülerinnen und Schüler nicht im gemeinsamen Gespräch erläutern und diskutieren 
können und dass es uns nicht möglich ist, unseren Dank persönlich auszusprechen. Das wird aber spä-
testens auf der nächsten Mitgliederversammlung möglich sein! 

 Wir hoffen auf eine Verbesserung der „Corona-Situation“ im neuen Jahr und sagen:  

 

„Hakuna matata!“  und „Asante sana!“ 

 

PS:  Auf unserer Homepage werden verschiedene Wege beschrieben, wie man durch einen Online – Einkauf 
Spenden sammeln kann: https://www.nenda-pamoja.de  Unterstützen und Spenden.  

Das wäre eine weitere gute Unterstützung für unseren Verein! 

https://www.nenda-pamoja.de/

