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Liebe Freundinnen und Freunde, Spender und Förderer der Vanessa Secondary Schule,

anbei senden wir Euch und Ihnen ein Winterinfo zur aktuellen Situation der Vanessa Secondary 
Schule in Mbeya: 

mit großen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu! Und wir begleiten bereits im siebten Jahr die 
Vanessa Secondary Schule und konnten mit Eurer/Ihrer Hilfe den Erhalt und den Ausbau der Schule
und insbesondere die finanzielle Unterstützung von 31 Waisen für Schulgeld, zweimaliges Essen in 
der Schule und Schuluniformen gewährleisten. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern bedanken! Ebenso dankt die Schulleiterin Shukran Gideon und ihr 
Lehrerkollegium für die großzügigen Spenden!

Wir sind dabei unsere nächste Reise nach Mbeja an Pfingsten 2018 vorzubereiten. Trotz mancher 
Turbulenzen entdecken wir, dass sich die  Vanessa Secondary Schule weiter entwickelt und dank 
des unternehmerischen Muts von Shukran Gideon nachhaltige Investitionen angeht.

Hier Beispiele , die sich in den vergangenen Monaten ergeben haben:

1) Die Schule hat zum zweiten Mal eine Kurzbeschulung für potentielle Schulbeginner mit ca.200 
Schülerinnen und Schülern drei Monate lang durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler können 
sich entscheiden, ob sie ab Januar 2018 die Vanessa Secondary Schule regulär besuchen möchten. 
Die Schülerinnen und Schüler waren ganztags untergebracht, es wurden 3 zusätzliche Lehrer 
eingestellt und Betten und Matratzen beschafft. Die Schulleiterin räumte sogar ihr Büro, um Platz 
für Übernachtungen zu schaffen.

2) Gleichzeitig wurde ab September 2017 mit dem Bau eines neuen Hostels auf dem Schulgelände 
begonnen. Es soll Übernachtungsplätze für 240 Schülerinnen bieten. Die Toilettenanlagen wurden 
bereits im Januar 2017 erneuert. Der Bau des Gebäudes ist ein großes finanzielles Wagnis, da die 
Vanessa Secondary Schule mit wenig Eigenkapital und Euren/Ihren zweckgebundenen Spenden den
Bau begonnen hat. Wir hoffen, dass noch vor dem Beginn der Regenzeit das Dach gedeckt werden 
kann. Noch fehlen hierzu alle erforderlichen finanziellen Mittel. Beim Fertigen der Bausteine haben
die Studentinnen und Studenten unter der Anleitung erfahrener Bauarbeiter tatkräftig mitgeholfen. 
Für den Bau des Hostels sind 27.000 Euro veranschlagt. Es entspricht den Vorschriften der 
staatlichen tansanischen Schulbehörden, was seit Jahren gefordert wurde.

3) Zur Zeit herrscht noch die Trockenzeit. Sie erscheint aber auch wieder so lange wie im 
vorangegangen Jahr, wodurch die erhoffte Reisernte als Zusatzeinnahme für die Schule ausblieb. 
Die enorme Trockenheit befiel in den vergangenen zwei Jahren ganz Ostafrika! 



Umso wichtiger wurde es für die Vanessa Secondary Schule, nach Wasser auf dem eigenen 
Schulgelände zu bohren, um dem wachsenden Wasserbedarf der Schülerinnen und Schüler 
(Kochen, Waschen, Hygiene) gerecht zu werden. Mit Hilfe von tansanischen Wasserspezialisten 
konnte tatsächlich eine Wasserquelle ausfindig gemacht werden. Gemäß den uns zugesandten 
Bildern blieben die Sicherheitsstandards nach unseren Vorstellungen weit hinter den unsrigen, aber 
es ist niemandem etwas passiert und das Wasser sprudelt! Und es ist trinkbar, wie eine Unter-
suchung bestätigte! Damit ist auch der Erhalt des Gemüsegartens auf dem Schulgelände gerettet!



Sollte es auch in den nächsten Monaten nicht regnen, wird die erhoffte Reisernte in 2018 leider 
wieder ausfallen und keine zusätzlichen Gewinne für die Vanessa Secondary Schule abwerfen. Zum
anderen dürften sich die Lebensmittelpreise verteuern!  

Die Vanessa Secondary Schule hat auch im zweiten Halbjahr 2017 gut gewirtschaftet: es konnten 
alle Lehrerinnen- und Lehrergehälter pünktlich bezahlt werden, was sowohl in den staatlichen als 
auch in den zahlreichen privaten Secondary Schulen Tansanias nicht üblich ist.

Gemäß der landesweiten Auswertung lag die Vanessa Secondary Schule im oberen Level, was sehr 
erfreulich ist und der Schule eine gute Werbung für potentielle Schulneulinge das kommende 
Schuljahr ermöglichen wird.

Für uns bedrückend zu erfahren war, dass selbst die besten Schulabgänger der Waisen keinen 
Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden haben. Sie verfügen i.d.R. über kein Netzwerk, das ihnen 
passende Perspektiven verschaffen könnte. Wir haben von Shukran Gideon erfahren, dass sie und 
ihr Lehrerteam mit persönlichen Mitteln bereit sind, einem sehr gut begabten Waisen einen 
Studienplatz zu finanzieren. Wir verfügen zur Zeit nicht über die erforderlichen Spendenmittel und 
möchten uns vor einer solchen Finanzierung noch konkreter um Sicherheiten für das Gelingen 
dessen mit der Vanessa Secondary Schule anlässlich unserer Reise in 2018 besprechen. 

Welches sind nun die Herausforderungen in 2018? 
a) Es geht um die erfolgreiche Baufortsetzung und möglichts Baubeendigung sowie die 
Finanzierung des Hostels. Dafür können wir zweckgebundene Spenden sehr gerne einsetzen. 
Ansonsten muss das die Schule alleine stemmen mit der Option, die Baumaßnahmen um ein 
weiteres Jahr zu verlängern.

b) Wir möchten die Ausstattung der Lehrmaterialien, wie Schulbücher und PC-Ausstattung weiter 
verbessern.

c) Der Gemüsegarten kann noch vergrößert werden und die Schule schrittweise unabhängig von den
Marktpreisen für Lebensmittel machen.

d) Wir möchten dafür sorgen, dass zielstrebige und talentierte Waisen nach Abschluss der Vanessa 
Secondary Schule eine Perspektive in Form einer guten Ausbildung oder eines Studiums erhalten. 
Wer könnte sich als Spender bereit erklären, seinen Beitrag für einen Schulabgänger zu leisten?

Über Skype stehen wir in regelmäßigem Austausch mit Schulleiterin Shukran Gideon. Sie hat sich 
gesundheitlich gut erholt und geht mit großen Elan und viel Gottesvertrauen an ihre Aufgaben. Sie  
beschreibt die Stimmung an der Schule als sehr gut. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten engagiert und 
sind mit Headmaster Exon bestrebt, die schulischen Prüfungsergebnisse stetig zu verbessern. 

Wir danken an dieser Stelle auch dem Leitungskreis und den Mitarbeitern der GMS e.V. für ihr 
Engagement und ihre freundliche Unterstützung bei der Spendenverwaltung durch das Büro. Wir 
danken für die außergewöhnlichen Aktionen wie z.B. dem Kleiderbasar und Spendensammlungen 
im Rahmen von Kollekten! Die Zusammenarbeit ist außergewöhnlich wohlwollend.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch in 2018 auf Eure und Ihre Spenden setzen können, um 
das Schulgeld, Essen und Schuluniformen der Waisen finanziell gewährleisten zu können. Sonder-
spenden für den geplanten Bau eines Hostels und für die Berufsausbildung oder Studium von 
Abgängerinnen und Abgängern sind sehr willkommen. Sie können bzw. Ihr könnt das durch den 
Zusatz "sachgebundene Spende für Hostel" oder "Ausbildung" zum Ausdruck bringen. In großer 
Dankbarkeit und mit lieben Grüßen Ihnen und Euch allen eine gute gesegnete Weihnachtszeit!



Wer sich über Afrika mit aktuellen Büchern informieren möchte:

(Noch) Entwicklungsminister Gerd Müller: Unfair! Für eine gerechte Globalisierung 
https://www.amazon.de/Unfair-Für-eine-gerechte-Globalisierung/dp/386774579X/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1511041044&sr=1-1&keywords=unfair+gerd+müller

Tom Burgis: Der Fluch des Reichtums: Warlords, Konzerne, Schmuggler und die Plünderung 
Afrikas

https://www.amazon.de/Fluch-Reichtums-Warlords-Schmuggler-
Plünderung/dp/3864891485/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1511041192&sr=1-
1&keywords=tom+burgis

Der Link zur Homepage (in der englischen und deutschen Ausgabe sind teils andere Bilder zu 
sehen)
http://www.vanessa-school-mbeya.org/index.php/de/
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