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Ampfing, im November 2016
Liebe Anke,

dieser Msafiri Newsletter beginnt leider mit einer traurigen Nachricht: Unsere langjähri8e
Schulleiterin und Gründerin der Msafirischule -unser aller gute Freundin 6race Mngara- hat
nach längerer Krankheit den Kampf aufgegeben und im Mai lhre Augen für immer
geschlossen. Sie war schon seit längerem geschwächt durch ihr Metabolisches-Syndrom, so
war es für viele keine Überraschung mehr. Wir vermissen Grace sehr, denn sie war so ein
willensstarker und lebensfroher Mensch. Für viele eine vorbildliche Frau, wie es nur wenige
gibt in Tansania. lvlay your soul rest in peace, unsere liebe Freundin Grace!
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Links: Mwalim Grace Mngara wie wir Sie kannten: Mit einem Lächeln und voller Tatkraft...

Rechts: EineunüberschaubareTrauergemeinde und ihre vielen 5clüiler gaben ihrim Mai ein
letztes ehrenhaftes Geleit in ihr Grab.

Der Schul- und lnternatsbetrieb geht indessen planmäßig gut weiter. Die Schule wird schon
seit September 2015 von Mr. Said Kodawa als Direktor geleitet; operativ war also vieles seit
längerem geregelt. Dem Schulboard und dem gemeinnützigen Msafiri-Trust-Fund sitzt jetzt
George Madundu vor, ein zuverlässiger älterer Herr der zudem Chefvon MIFIPRO ist, einer
Umwelt-NGO aus der Distriktstadt Same.

Zudem hat Graces jüngerer Bruder Michael Mngara seine Versetzung beantragt und wird
seinen Direktorjob an seiner alten Schule in Gonja aufgeben und nächstes Jahr nach Kisangara
ziehen um sich um das Anwesen und die Schule zu kümmern. Personell sollte also trotz des
Verlustes von Grace alles gut weiter gehen.
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Dos neue Führungsteom von links: Second-Heod-feocher Floro, Diektor soid Kodowo und

MichoelMngoru
Voller zuversicht erwartet die Msafiri Schule 2016 einen starken, erfolgreichen AbschlussJahrgang. Das Schulmotto 2016 ist ,,Eradicate C!" was auf Deutsch etwa bedeutet ,,wir merzen
die Note 3 aus und versetzen alle Schüler in die Lage die Noten A und B also Einser und zweier
zu erreichen. Die jetzige Abschlussklasse, Primary 7 genannt, steht kurz vor der staatlichen
Notenbekanntgabe, deren Ergebnisse für die Kinder viel bedeuten. Kinder mit
außergewöhnlich Suten Ergebnissen haben Chancen in staatliche Stipendienprogramme
aufgenommen zu werden und dürfen auf sogenannte ,,Special Schools". Diese Schulen
werben speziell die besten Schüler an, mit dem ziel später einmal eine gehobene Laufbahn
beim Steat anzubieten.

Die hochmotiviette P7 Klosse, die getunde die Abschlussprülung mochte. Links von der Klosse

steht Acodemic Moster Mr. Philip Msongi
Die lernstarken Kinder der P7

mit ebenfalls guten

Ergebnissen, werden den Aufnahme-Test an
der benachbarten One-World-Secondary-Schule machen. Falls sie bestehen, können sie eine
moderne lnternationale Secondarstufe beim deutschen Schulleiter Dr. Karl Heinz Köhler
besuchen.

Aber auch Kinder mit weniger guten Noten haben nun eine Perspektive in Kisangara, denn in
unmittelbarer Nähe zur Msafiri Primary School entsteht Berade eine neue Secondary-School
mit dem Namen Furahini-Youth School. Sie ist noch ganz am Anfang und noch experimentell,
aber wir werden die Entwicklung der Furahini-Youth wohlwollend begleiten, damit auch
unsere normalen und schwächeren Abgänger der Msafiri Schule einen guten Platz nach der
Msafirifinden.
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Die,,neuen" Bänke für
die FurahiniSchool
stammen aus der
Berufsschule
Mühldorf, die dort
ausgemustert wurden.
ln der Furahini und in
der MsafiriSchule
werden diese robusten
alten Bänke noch viele
.lahre gute Dienste tun.
Vielen Dank an den
Landkreis Mühldorf
und aRotarier Heimerl
der das ermöglichte.

Auch die Einzelbänke aus Mühldorf sind in Ost-Afrika sehr beliebt wie man an der p6 sieht.
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Diese drei Möchen ous der P5 sind erst im luni zu uns gebrocht worden. lnzwischen sind sie
schon ein wenig offenet ols die ersten Wochen ols sie koum sptuchen. Monchmdl sieht mon sie
sogor schon lochen- Mwonanidi, Zubedo, und Monico kommen ous prek(iren Verhöltnissen.
und bruuchen noch eine Potenschot't für 2016 und zwei wejtere lohre, bis zum Ende der
Grundsahule.

Die im Aufbau
befindliche M5afiri
Vocationalschool
tut sich leider noch
schwer, denn eine
neue Rechtslage
besagt, dass die
Schüler vor einer
Berufsbildung eine
Secundarstufe
absolvieren müssen.
Lediglich der
Hotelfachkurs ist
schon angelaufen.

Viel Freude haben die deutschen
Volontäre mit den ganz kleinen
Schützlingen der Msafiri Schule. Sie
sind so goldig und besonders
dankbar über die Fürsorge und
Spiele seitens der Volontäre. Vielen
Dank an Lisa,Theresa, Lara, Hanna
und Carla die heuer mehrere

Monate intensiv mitgearbeitet
hatten.
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Hier

die kleine

Vorschulgruppe, genannt
KG, vom deutschen Wort
Kindergarten mit
Lehrerin Teddy
Aber es gibt noch
weitere p05itive

Nachrichten aus

Kisangara. Eine solarthermische Anlage für 4OO Liter heißes Küchenwasser täglich, konnte im
März realisiert werden, mit dem Zweck den immensen Holzverbrauch der Schulküche zu
redu2ieren. Wurden bisher das Teewasser und die Speisen für ca. 2OO Menschen mit Holz zum
Kochen Bebracht, so fließt jetzt Solar-erwärmtes Wasser in die Töpfe, so dass sich der

Holzverbrauch deutlich verringerte. Die Firmen HLS-Köhler aus Waldkraiburg und KollektorHersteller Buderus haben know-how und Material kostenlos zur Verfügung gestellt und
sachgerecht vor Ort in wenigen Tagen montiert. Arbeitskraft, Werkzeuge und finanzielles
Budget für die Nebenkosten lieferte Familie Hutterer.
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Mt. Buderus im blouen Polo Folk Lehmohn, Fomilie Hutteter und
die örtlichen lnstolldteute die zum ersten moleine Solofthermie sohen und instollierten:
Dos stolze Montogeteom mit

Ein Highlight des lahres ist immer die Graduationfeier der P7 schüler.Nach ihrer
Abschlussprüfung wird gefeiert, gespielt und vor allem getanzt-

lahr Familie Honervogt aus lvlühldorf vor ort, deren
graduierte.
Patenkind Angelina ebenfalls

Als ,,guests of honour" war dieses

Direktor Kodawa dankt den Mitarbeitern für lhre gute Arbeit im ablaufenden Schuljahr

Liebe Anke, hier noch ein aktuelles Bild von Doris lsaak Mary Kindoli

Vielen Dank für Deine treue

unterstützune.
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