
www.connectingcontinents.de

www.facebook.com/ConnectingContinents/

Pemba ist die Nachbarinsel von Sansibar, sie ist eine 
sehr natürliche Insel mit wenig Straßen und viel Natur. 
Die Menschen dort sind überaus freundlich, die Land-
schaft reich an Pflanzen und einige Strände sind para-
diesisch. Tourismus gibt es dort kaum. Pemba ist als 
Gewürzinsel bekannt, vor allem ist sie reich an Nelken. 
Die meisten Menschen auf Pemba leben ein eher karges 
Leben in Lehmhütten ohne Strom und Wasser.

Regelmäßig versuchen wir, die Schule sowie die Zahn-
arztstation zu besuchen, um nach dem Rechten zu 
sehen. Eine gute Verbindung ist wichtig, schafft Ver-
trauen, sodass eine nachhaltige Unterstützung vor Ort 
gewährleistet wird. Selbstverständlich reisen wir stets 
auf eigene Kosten, auch die Verwaltung des Vereins ist 
rein ehrenamtlich aufgestellt – die Spenden kommen 
dort zu 100 % an. 

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie 
uns auf unserer Website:

www.connectingcontinents.de 
www.facebook.com/ConnectingContinents

Für Rückfragen: Josef Gold: 0171 / 5314191 
Lucia Gold: 0160 / 97868365, 
E-Mail: info@connectingcontinents.de

Antrag für eine Mitgliedschaft/Patenschaft
Neben einer Spende können Sie ebenfalls Mitglied in unserem 
Verein werden oder aber auch die Patenschaft für ein Kind 
übernehmen.

Werden Sie Mitglied  
denn wenn wir wachsen, werden wir noch stärker!

  50 € pro Jahr 

  25 € pro Jahr (für Schüler und Studenten)

             € pro Jahr (indiv. Betrag als Fördermitgliedschaft möglich)

Hiermit erkläre ich, der Unterzeichnende, dass ich dem Verein Connecting 
Continents e. V. mit Sitz in 94356 Kirchroth, Pittrich 9, beitrete.

Werden Sie Pate und ermöglichen Sie einem Kind den 
Schulbesuch unserer Connecting Continents 
Secondary School in Pemba.

  10 € pro Monat   120 € pro Jahr

Hiermit erkläre ich, der Unterzeichnende, dass ich eine 
Schulpatenschaft von 10 € monatlich übernehme.

Gläubiger-ID: DE36ZZZ00000147828 
Mandatsreferenz: wird von uns erteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige Connecting Continents e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von Connecting Continents e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Name Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

IBAN

Datum, Ort Unterschrift

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Zusendung vom vierteljährlichen 
Newsletter sowie von Einladungen zu Infoveranstaltungen oder 
der jährlichen Mitgliederversammlung einverstanden bin. 
Dies kann ich jederzeit widerrufen.



Der Verein 
Connecting Continents
Der Verein Connecting Continents e.V. mit Sitz in Kirchroth 
besteht seit 2003 aufgrund einer kleinen Privatinitiative 
mit der Motivation, einen Bereich in Ostafrika dabei zu 
unterstützen, sich weiterzuentwickeln und Verbindungen 
zwischen zwei fremden Kulturen zu schaffen.

Der als gemeinnützig anerkannte Verein umfasst mitt-
lerweile über 125 Mitglieder. Der Verein wird von Josef 
Gold als Vereinsgründer sowie seiner Tochter Lucia Gold 
zusammen mit vielen Helfern und Freunden geführt und 
unterstützt.

Die Projekte
Bau und Erhalt einer Secondary School

2004 entstand schließlich die Idee zum Bau und Unterhalt 
einer Secondary School auf der Insel Pemba in Tansania. 
Schon im Jahr 2006 standen die ersten Gebäude mit 
den Klassenzimmern und dem damaligen Lehrerzimmer. 
Gestartet wurde mit 120 Schülern, inzwischen sind es 
über 300 Schüler/innen.

Die Vorgabe zur Direkthilfe, neben einer sinnvollen Schul-
ausbildung war, dass die Hälfte der Schüler Mädchen 
sein müssen und ein Viertel Waisen, die das Schulgeld 
nicht selbst aufbringen können.

Seit 2017 gibt es auf dem Schulgelände auch eine klei-
ne Zahnstation, die die zahnmedizinische Versorgung 
auch für die ärmere Bevölkerung sicherstellen soll. Dies 
geschah auf Initiative von Dr. Mimi Blien aus Straubing. 
Ziel ist auch, in den nächsten Jahren eine allgemeinmedi-
zinische Krankenstation zu eröffnen. Mittlerweile haben 
wir bereits ehemalige Schüler als Lehrer beispielsweise 
angestellt, was ein toller Erfolg ist.

Ökologisches Vorzeigeobjekt
Bei sämtlichen Gebäuden wird auf eine ökologische 
Ausrichtung sehr viel Wert gelegt. Photovoltaikanlagen 
versorgen die Schule sowie die Zahnarztstation komplett 
mit Strom und eine solarbetriebene Wasserpumpe sorgt 
für frisches Wasser. Darüber hinaus gibt es Toiletten, 
Tische und Bänke – was bei anderen Schulen in Tansania 
selten der Fall ist. Die Schule hat einen sehr guten Ruf, 
da sie mit den Ergebnissen der Abschlussprüfungen 
konstant als eine der Besten gilt.

Spenden
Alle Helfer der Connecting Continents e.V. arbeiten 
ehrenamtlich. Jede Spende kommt somit als Direkthilfe 
an und wird ausschließlich für die Umsetzung der 
Projekte verwendet.

Sie möchten unsere Schule ebenfalls 
gerne unterstützen? 
Über Sach- oder Geldspenden freuen wir uns sehr, 
unser Spendenkonto:

Connecting Continents e.V. 
IBAN:  DE02 7425 0000 0240 3229 66 
BIC:  BYLADEM1SRG

Bitte geben Sie bei Spenden stets Ihre Adresse mit an, sodass 
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen können.


