
Christine Albrecht
Mitglied d. Vorstands
Rosenstr.1
85354 Freising
08161/42783

ERGÄNZUMG zum Artikel  im FORUM – zur  besseren Unterscheidung der  2  beworbenen
Programme / Spendenaufruf

„Zwei Stück Zukunft“
Das  Programm  „Zwei  Stück  Zukunft“  unterstützt  sowohl  die  Schülerinnen bzw.  deren
Familien  an  den  weiterführenden  Schulen,  die  sich  das  Schulgeld  noch  nie  –  oder  jetzt
aufgrund  der  Corona-Krise  nicht  mehr  -  leisten  können.  Die  Schülerinnen  sollen  die
Secondary School besuchen können und auch ihren mittleren Abschluss dort in Ruhe zu Ende
bringen  können!  Bitte  sichern  Sie  weiterhin  die  gute  Ausbildung  v.a.  der  Mädchen  in
Tansania! Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in den Ländern des globalen Südens noch
nicht in Gänze abschätzbar, werden aber noch viel gravierender werden, wenn nicht durch
Bildung gegengesteuert wird! 
Das zweite Stück Zukunft ist die Unterstützung der Lehrkräfte, sei es durch einen Zuschuss
zum Gehalt, wenn der Träger durch die verspätet oder gar nicht gezahlten Schulgebühren die
Lehrergehälter  nicht  bezahlen  kann.  Außerdem  sollen  die  Wohnbedingungen  an  den
Internatsschulen  für  die  Lehrkräfte  verbessert  werden.  Eine  neue  Toilette  konnte  schon
gebaut  werden,  nun  sind  weitere  Versbesserungen  in  diese  Richtung,  aber  auch  neue
Wohnhäuser nötig. Gerade an der Barambaschule, die in Gebäuden des UNHCR aus der Zeit
des Genozids in Ruanda 1994 mit den tausenden von Geflüchteten in Tansania untergebracht
ist, sind die Häuser sehr baufällig, da diese Gebäude nur auf ca 5 Jahre angelegt waren – und
nun konnte die Schule bereits 20 jähriges Jubiläum feiern. Hier gibt es viel zu tun!
Dieses Programm kann unter dem Verwendungszweck „Zwei Stück Zukunft“ auch einmalig
unterstützt werden.

Bildungspaten - Programm
Dort unterstützen wir vor allem Kinder und Jugendliche, die oft Halb-Waisen oder Waisen
sind, damit sie die Schule abschließen können. Beginnend mit der Grundschule versuchen wir,
die Kinder über die sieben Jahre Grundschulzeit zu begleiten bzw. auch einen Übertritt auf
die  Secondary  School  zu  ermöglichen.  Dazu  haben  wir  einen  Bildungspaten-Topf
eingerichtet,  in  den  die  SpenderInnen  am besten  monatlich  einen  frei  gewählten  Betrag
einzahlen und der dann vor Ort dann eine ganze Gruppe von bedürftigen Kindern z.B. mit
Schulheften, Gebühren und Schuluniform unterstützt. Die Betreuer vor Ort schauen, dass die
Kinder  regelmäßig  zur  Schule  kommen,  sprechen  mit  den  aufnehmenden  Familien  und
unterstützen so lange, bis die Kinder einen Abschluss gemacht haben.


