MichaelHell

Anke Deniz
L,nesco C ub B smarkschule. an der Bisrnarkschule 5

Mrihldorfer straße 31
84539 Ampfing
michael.hell@mode-hell-de
Iel. 08636- 988025
RC lJnterstrtzungsverein Mdf-Wkb
lban: DE56 7112 1176 0011808808
HVB MühIdoTf, Swift: HYVEDEMM
Patenkind: Jaakson Assev

Mühldorf, 3. November 2017

nun nach einem lahr seit dem Tod von Schulgründerin Grace, können wir sehen, dass der
Schulbetrieb erfreulich gut weiter8eht. Mit einiEen neuen diplomierten Lehrern ist auch ein
neuer Schwung eingekehrt. Wenn man durch die Schule schlendert, den Gesprächen der
Lehrer untereinander lauscht und vor allem wie die Lehrer mit den Kindern umgehen.. man
spürt sofort: Die Stimmung ist gut; hier hat man Freude an dem was gemacht wird- Die Kinder
strahlen einen erwartungsvoll an, trotz des kargen Tagesablaufes, undderteilweise
tragischen Lebensläufe der Kinder, gewinnt man als gestresster Deutscher den Eindruck, hier
ist der Kosmos in seiner Ordnung.

Die MühldorferJungs Leo und Sebastian unter lhren MsafiriSpezln -

Voller Zuversicht erwartet die Msafiri Schule Ende 2017 erneut einen starken, erfolgreichen
Abschluss-Jahrgang. Das letztjährige Schulmotto ,,Eradicate Cl" was auf Deutsch etwa
bedeutet,,wir merzen die Note 3 aus" ist aufgegangen.
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Die hochmotiviefte P7 Klasse, die qerode die Abschlussprüt'ung mochte. Hier ouf dem Bild
zusdmmen mit Fomilie Schug ous Ebersberg, die lfu Potenkind Stanley besuchten- Anno Schug
hilft zur Zeit ols sefu enqogierte Volontijrin im Schulhetieb mit.

Tea.her Flora kümmert sich um die Volontäre.
Vielen Dank an Christine, lsabel und Anna die
heuer mehrere Monate intensiv mitgearbeitet
hatten.

Auch dieses lahr wLrrde ein innovatives Energieprojekt umgesetzt. -Das Highlight für 2017 ist
die neue Biogasanlage, die rein aus den Toiletten gespeist wird. Mit dem Biogas wird zukünftig
in der Küche gekocht um den Holzverbrauch weiter zu senken. Das ist einzigartig im ganzen
Land und viele umliegende Bauern und interessierte kommen um zu bestaunen wie aus
Fäkalien ein wertvolles, brennbares Gas wird. Die Mirja-Sachs-Stiftung aus München hat
dankeswerterweise die neuen, tiefen Leitungen zu den Toiletten ermöglicht.
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Unter Abschluss von
sauerstoff findet in einem
gemauertem Drucktank eine
langsame Vergärung der
Fäkalien statt und es
entsteht ein brennbares Gas
und bester Dünger. Eine
geniale Low-Tech-ldee die
bereits funktioniert...
Links der Biogas DigesterTank mit 13m3und oben die
Bauarbeiten zur neuen
Zentralentwässerung der
Töiletten.

Die PV Solar Anlage funktioniert tagsüber weiter hervorragend, jedoch mussten wir
feststellen, dass die Batterien für Abends nur noch 20% der Nennleistung bringen.
Wir hofften nun, dass ein Wiederbelebungszyklus, den uns die Herstellerfirma verriet, die

Batterien wieder verbessert.
Zudem stiftete die
Firma SunPlan
240 LED Glühbirnen
mit englischen
Fassungen, um den
Stromverbrauch
abends zu halbieren
Thomas Hager und
ich waren im August
vor Ort um die
Massnahmen
umzuset2en.
Stundenlang saßen
wir im Bätterieraum
um zu messen.
letzt kann der
kostenlose
Solarstrom wieder
bis tief in die Nacht
Senutzt werden
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Kurz vor der nächste Regenzeit legen die Kinder ein
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Vielen Dank für
Deine treue
tJnterstützung

neues Beet an. Es ist teils schwere Arbeit, aber die
ganze Klasse ist mit Eifer dabei.

hier noch ein aktuelles Bild von Jackson Assey

Vielen Dank für Deine treue Unterstützung.
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Dear my godparent

Mr&Mrs, Mr, Mrs, Dr, Si\ Mdm
Here are my Regional Mock examination results which t did in June. being temed as the
preparation of our primary education examination.
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