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Bei der Spendenübergabe: (vorne v.l.) Manuel Meier (Schülerfirma Gymnasium) und Juma Mwaache sowie (hinten v.l.) Sabine Gold (Connecting
Continents), Erich Mitterer (Chor David), Daniela Raith (stv. Schulleiterin)
und Josef Gold (Connecing Continents).
− Foto: red

Hilfe für Schule in Afrika
Gymnasiasten und Chor David übergeben Spende
Pfarrkirchen. Der Chor David re Abholzung der Urwälder für
und die Schülerfirma des Gymna- Brennholz- bzw. Energiegewinsiums unterstützen eine Schule in nung und auch gegen die weitere
Pemba/Tansania. Anlässlich eines Absenkung des GrundwasserspieBesuches von Schulleiterin Juma gels wendet. Die Schule selbst wurMwaache in Deutschland haben de mit Baumaterialen und von
sie den Erlös von 625 Euro aus dem Handwerkern erstellt, die vor Ort
Wiederholungskonzert direkt an zur Verfügung standen. Sie kann
über eine Photovoltaikanlage den
die Adressatin übergeben.
eigenen
Strom und einen Teil für
Mwaache leitet eine weiterführenden Schule in Pemba, deren ein nahe gelegenes Dorf erzeugen,
Träger, Investor und Initiator der Regenwasser wird gesammelt und
sekundär genutzt. Die Schule verVerein „Connecting Continents“
sorgt sich mit Trinkwasser aus eiaus Straubing ist. An der Schule
nem eigenen Brunnen, und entwerden zur Zeit 210 junge Leute
sorgt über eine eigene Kleinkläranunterrichtet, wobei über die Sat- lage ökologisch ihr Abwasser. Die
zung ein Buben-/Mädchenver- Schulküche arbeitet weitestgehältnis von 50:50 und ein Weisen- hend mit Solarkocher.
anteil von mindestens 25 Prozent
Ein Novum ist auch eine besonvorgegeben sind. Die Schüler sind dere Ausrichtung auf den Einsatz
nach Abschluss in der Lage zu stu- von weiblichen Lehrkräften, um
dieren oder einen Beruf zu erler- die Stellung der Frauen zu stärken
nen.
(weitere Informationen dazu unter
Das besondere der Schule ist, www.connectingcontinents.de).
wie die Chormitglieder und Gym- Mwaache machte sich bei ihrem
nasiasten erfuhren, die „absolut Besuch auch noch ein Bild vom
ökologische Ausrichtung“ auf die Gymnasium, durch das sie von stv.
Rahmenbedingungen vor Ort, die Schulleiterin Daniela Raith gesich zum Beispiel gegen eine weite- führt wurde.
− red

