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Neues aus Pemba 2020

Neues aus der Schule

Liebe Leser, Förderer, Paten und Mitglieder - alle
die unseren Verein mit tragen und unterstützen

Ende Januar 2020 fand traditionell die fröhliche
Abschlussfeier der Schulabgänger 2019 statt.
Alle Schüler haben das Examen bestanden. Die
Ergebnisse waren sehr gut und wir freuen uns über
die gute Arbeit unseres Lehrerteams und der
Schüler.
Die Feier war bunt wie immer und etwas moderner
als sonst. Es gab sogar einen Rapsong auf Mr.
Gold und Lucia Gold, die mit einer Reisegruppe im
Januar in Pemba waren. Ihre Erlebnisse teilen sie
unten im Newsletter und im angehängten
Reisebericht.
Da der frühere Englischlehrer Mr. Adulrahman
Omar Mzee die Schule für ein Aufbaustudium
verlassen hat, freuen wir uns über die neue
weibliche Kollegin - Mrs. Helem Ali Abdi (Foto
unten). Sie hatte von allen Bewerbern die besten
Zertifikate.
Unser Pemba-Team hat aktuell einen eigenen
Sicherheitsfond gegründet. Jeder zahlt von seinem
Gehalt einen monatlichen Beitrag in eine Fond
Kasse. Dieses Geld wird verwendet, wenn einer von
ihnen in Not kommt. Diese Eigenverantwortung ist
eine schöne Entwicklung.
Latifa, die beste Abschlussschülerin 2019 hat ihre
freie Zeit vor und nach der Feier genutzt um eine
5-wöchige Fortbildung in Englisch und IT beim
Britischen Konsulat in Daressalaam zu machen. Im
Mai 2020 startet sie das 1. Collegesemester.

Der Frühling hält in unseren Breitengraden langsam
Einzug, während in Pemba schon hochsommerliche
Temperaturen herrschen. Das Thema Corona
überschattet jedoch beide Kontinente und so hat
nun leider auch unsere Schule derzeit geschlossen.
Wir möchten Sie trotzdem über die aktuellen
Themen, auch abseits von Corona informieren und
wünschen viel Spaß beim Lesen der folgenden
Themen:
1. Neues aus der Schule, Abschlussfeier 2020
2. Eine neue Englischlehrerin kommt
3. Instandhaltung der Gebäude
4. Ein Zahnarzt kommt
5. Corona in Tanzania
Herzliche Grüße vom Connecting Continents-Team
Josef Gold, 1. Vorstand
Lucia Gold - Kassenwartin
und all die anderen unsichtbaren Geister...
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Sanierung Schülertoiletten
Die Sanierung der Schülertoiletten für 300 Schüler, ist
eine aufwendige Sache. Die Toiletten für die Jungs
sind innen zur Hälfte fertig und werden nach ihrer
Fertigstellung erst mal bis auf weiteres den Mädchen
zur Verfügung gestellt. Die Jungs gehen derweil auf
die Lehrertoiletten. Das ist soweit der Plan - bis dann
auch die Mädchentoiletten fertig sind.
Der untere Außenputz hat durch die letzten Jahre
ziemlich gelitten und ist feucht. Momentan wird er mit
Hilfe der Hilti abgeschlagen. Dann kommt ein neuer
Putz drauf und danach wird natürlich gestrichen.

Parallel werden Holzbetten für die Internatshäuser
gebaut und andere anstehenden Arbeiten verrichtet.

Said der Hausmeister, hat zur Zeit fleißige Hilfe bei
der Toilettensanierung von drei ehemaligen Schülern,
die ihre Berufsausbildung bei der Karume School in
Zanzibar - machen. Es ist schön zu sehen, wenn
Ehemalige vor Ort sind und in ihrer "alten" Schule
helfen.

Dank der modernen Medien, können Arbeitshilfen und
Bilder schnell ausgetauscht werden, wenn es beim
Thema "Bau" zu Fragen kommt. Das ist schon eine
sehr hilfreiche Sache. Hilfreich - weil wir wegen des
Corona Virus nicht wissen, wann es uns möglich ist,
wieder nach Pemba zu fliegen.

Zahnarzt Dr. Waliid & Manji
Wer den Newsletter aufmerksam liest, der hat
vermutlich gelesen, dass wir eine gewisse Fluktuation
im Team der Dental Clinic haben bzw. hatten. "Aller
Anfang ist schwer"- "Gut Ding will Weile haben"... das
nehmen wir uns als Motto dafür. Jedoch haben wir die
berechtigte Hoffnung, endlich nach langer Suche
einen geeigneten Zahnarzt gefunden zu haben. Ali
Fikirini hat ihn dazu bewogen, nun bei uns
anzufangen. Dr. Waliid stammt aus Pemba, und
genoss eine sehr gute Ausbildung im Sudan an einer
Universität. Er macht einen bodenständigen Eindruck
und versteht unser ehrenamtliches und soziales
Engagement. Er möchte ein Teil davon sein. Ebenso
schätzt er den hohen westlichen Standard unserer
Praxis. Nach einer Einarbeitungszeit von 4 Wochen
und einer Art "Werbeaktion", bei der sich die Patienten
erst einmal allesamt kostenlos behandeln lassen
konnten, entschied er sich für uns zu arbeiten. Wir
wünschen uns allen viel Erfolg damit.

Ebenso hat es uns gefreut, dass uns ein Student
(Manji) der diesjährigen Abschlussklasse
angesprochen hat. Er fragte, ob er ein Praktikum in
der Dental-Clinic machen und anschließend eine
Ausbildung zum Dentisten absolvieren könnte.
Wir haben gerne zugestimmt.
Ein Schüler unserer Schule als Praktikant ist das was
wir uns wünschen. So hoffen wir, dass Manji eine gute
und erfolgreiche Zeit bei uns hat!
(Foto oben: Das aktuelle Team mit Dr. Mimi Blien).
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Corona in Tanzania

Ohne Euch geht es nicht

Letzte Woche erreichte uns die Nachricht, dass in
Tanzania mehrere und nun auch auf Zanzibar ein
COVID19 Fall gemeldet ist. Ein gebürtiger
Ruander, der aus Deutschland nach Zanzibar kam,
ist positiv getestet worden. Die Regierung reagierte
zum Glück schnell und so wurden alle Schulen,
Unis, Kindergärten o.ä. sofort geschlossen. So
auch unsere Schule und die Internatshäuser.
Der Flughafen Zanzibar ist komplett gesperrt.

Deswegen ein "großes Dankeschön" an alle
Menschen die Connecting-Continents e.V.
unterstützen und auch in Zukunft unterstützen
werden. Es ist ein Miteinander, das vielen Schülern
und auch anderen Menschen dort hilft und auf
beiden Seiten sehr viel Freude macht.

Said, die Watchmen und einige andere arbeiten mit
Abstand zueinander weiter und können in Ruhe die
Toilettenhäuser fertig stellen. Ein Direktor ist
jeweils zu den Schulzeiten an der Schule.
Die Dental-Clinic mit Dr. Whaliid hat nur noch für
Notfälle geöffnet.
Ali Fikrini und Fihim haben umgehend die genauen
Anti-Corona Anweisungen von uns, an alle weiter
gegeben. Auch hier sind die modernen Medien
hilfreich, um schnell einige Instruktionen weiter zu
geben. Die Infos wurden auch an die Dorfleute
verbreitet und wir hoffen, das sich alle daran
halten. Das afrikanische Leben ist noch geselliger
als in Italien und das Gesundheitssystem nicht in
der Lage, so eine Pandemie aufzufangen. Bis jetzt
ist aber noch kein neuer Fall bekannt und wir
hoffen, dass es so bleibt und keiner unserer
Angestellten und Schüler zu Schaden kommt.

Wir möchten auch allen ehrenamtlichen Helfern
und Begleitern auf den Reisen nach Pemba herzlich
danken - nur so ist eine Direkthilfe möglich und die
Spenden vor Ort einsetzbar.
...und wir bedanken uns bei den Angestellten in
Pemba, für ihre großartige Zusammenarbeit und
dafür dieses Projekt als Chance zu verstehen.
Unser Spendenkonto:
Connecting Continents e.V.
IBAN DE02 7425 0000 0240 3229 66
BIC BYLADEM1SR
Mitgliedschaft: 50 Euro jährlich
Patenschaft: 10 Euro monatlich
Eine Fördermitgliedschaft ist für Schulen oder
Firmen: frei wählbar.
Bitte weitersagen und weiterleiten.

