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Liebe Pat:innen, liebe Spender:innen, liebe Vereinsmitglieder, liebe Freund:innen des 

Freundeskreises Hosiana, Tansania, 

ich freue mich sehr, dass ich mich an Euch in meiner Funktion als 1. Vorsitzende unseres 

neuen Vereins mit meinem ersten Quartalsbericht wenden darf. Eigentlich wollte ich 

Euch mit meinem ersten Bericht unseren fertigen Verein präsentieren, aber die 

Gründung zieht sich doch noch länger hin. Noch sind wir nicht im Vereinsregister 

eingetragen.  

Immerhin darf ich Euch berichten, dass unsere neue Homepage fertig ist! Timo Barske, 

der auch ein Patenkind bei Hosiana unterstützt, hat sie sehr schön angelegt und mich 

bei der Bearbeitung unterstützt. Vielen Dank für die viele Zeit und Arbeit, die du 

investiert hast, lieber Timo!  

Ihr findet die neue Homepage mit vielen schönen Bildern und interessanten Informa-

tionen unter diesem Link: www.hosiana.org 

Ein paar von Euch haben Interesse an einer Mitgliedschaft im Verein. Eure Daten 

haben wir aufgenommen, und eure Mitgliedschaft kann beginnen, wenn der Verein 

eingetragen ist. Wir freuen uns sehr, dass Ihr unseren Verein unterstützen wollt! 

Sicherlich werdet Ihr euch fragen, ob es Neuigkeiten zu unserem Vereinskonto gibt. 

Inzwischen ist das neue Konto angelegt, aber solange wir noch kein eingetragener Verein 

sind, können wir keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Wir werden Euch infor-

mieren, ab wann Ihr auf das neue Konto überweisen könnt. Bei größeren geplanten 

Zahlungen bitten wir Euch, vorab mit uns Kontakt aufzunehmen. 

In Tansania hat im Januar das neue Schuljahr begonnen. Nonatus berichtet uns, dass 

inzwischen 218 Kinder unsere Schule besuchen (108 Mädchen und 110 Jungen). 44 

Kinder werden derzeit im Projekt durch Patenschaften unterstützt, und die fünf Paten 

unserer Schulabgänger haben sich entschieden, ihre Patenkinder in der Secondary 

School weiter zu fördern. 

Im neuen Schuljahr 2022 sind 10 Kinder dazugekommen, die eine Patenschaft 

benötigen. Aneth, Kiini, Lightness, Rheny und sechs weitere kleine Mädchen und Jungen 

zwischen fünf und acht Jahren wurden von Nonatus ins Internat aufgenommen. Ihre 

Mütter und/oder Väter leben nicht mehr, und die finanzielle Situation ihrer Familien ist 

so prekär, dass der Schulbesuch unerschwinglich wäre. Außerdem sucht der 15jährige 

Nelson einen Paten oder eine Patin. 

Patenschaft in Hosiana bedeutet immer auch persönlichen, unkomplizierten Kontakt 

durch Briefwechsel, und Besucher sind in Hosiana sehr willkommen. Die Gastfreund-

schaft ist groß und ein Besuch im Projekt ist ein unvergessliches Erlebnis. 

http://www.hosiana.org/
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Auch die Zahl der Lehrer und Angestellten ist gewachsen. Insgesamt beschäftigt 

Hosiana inzwischen 24 Menschen, darunter sind Lehrer, Hausmütter für die Schlafsäle, 

ein Koch und Küchenangestellte, Fahrer, Wachpersonal, Sekretärin, und natürlich unser 

Schulleiter Nonatus. Direktor Shadrak N’timba übt seine Funktion ehrenamtlich aus. 

Im Januar wurde unser großes Bauprojekt, die Dining Hall, fertiggestellt: Dank der 

Fördergelder der Stiftung für Zusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg (SEZ) 

und Eurer großzügigen Spenden darf Hosiana sich jetzt über einen schönen großen 

Speisesaal freuen, in dem alle Kinder und das Personal zur Mittagszeit gemeinsam essen 

können. Außerdem kann der Speisesaal für Veranstaltungen, z.B. die Jahresabschluss-

feier, genutzt werden. Der Bau der Dining Hall war zwingende Voraussetzung für die 

staatliche Anerkennung als Internatsschule. Die Erleichterung in Hosiana ist groß, denn 

unserer Schule ist somit die drohende Schließung erspart geblieben.  
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Unser Schulleiter Nonatus hat sich in der Bauphase als Bauleiter bewährt und hatte ein 

hartes Stück Arbeit damit: Kostenvoranschläge, Einnahmen- Ausgabenpläne mussten 

erstellt werden, Arbeiter mussten rekrutiert und Baumaterial beschafft werden, der 

Bau musste beaufsichtigt und viele Fragen beantwortet werden. In Tansania macht sich 

die globale Rohstoffknappheit genauso bemerkbar wie in Europa, und sicherlich macht 

die Corona-Krise die Situation nicht einfacher. Das alles hat er mit Bravour und großer 

Zuverlässigkeit geschafft. 

Derzeit sind wir mit der Abrechnung der Fördergelder der SEZ und dem Abschluss-

bericht für die Baumaßnahme beschäftigt. Da wartet noch viel Arbeit auf uns, aber 

gemeinsam schaffen wir das. 

In Hosiana freuen sich Lehrer und Schüler, dass nach Beendigung unserer großen 

Bauprojekte der letzten Jahre (Dining Hall und Schlafsäle) jetzt eine ruhigere Phase 

beginnen kann und der Schulbetrieb nicht mehr durch Baulärm und die Unruhe aufgrund 

der Baumaßnahmen gestört wird. Wir hier in Deutschland konzentrieren uns in nächster 

Zeit auf die Konsolidierung der Maßnahmen und die Unterstützung der Schule in ihrem 

täglichen Betrieb, bevor wir unser Wunschprojekt in Angriff nehmen: die Fertigstellung 

des Gästehauses für die Unterbringung der Volontäre und Besucher im Projekt. 

Herzenswünsche unserer Schulkinder sind eine schöne Schulbibliothek und ein 

Sportplatz. 
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Anlässlich unserer Vereinsgründung hat Nonatus ein Grußwort geschrieben: 

GREETINGS TO SPONSORS 

On behalf of Hosiana school board, workers and students we extend our warm greetings 

and thanks giving to sponsors, donators and circle of Hosiana friends for an 

immeasurable love, kindness and care you have been doing for Hosiana School. 

Orphans, street children and poor community who dreamed of non violent education, 

education for self reliance and healthy food now is inevitable for them. Group of needy 

people like orphans have been living miserable life after losing their parents with no light 

of education but now with your help they are able to smile with jovial face. 

We thank you all and we are very happy with the news of a New Association ( Friends of 

Hosiana) which is aiming at supporting Hosiana school in advance. We hope curiosity of 

some needy children will be realised under new association established. 

With a lot of love 

Nonatus Bakatagula 

Diesen Wünschen schließe ich mich gerne an! Im Namen des Freundeskreises Hosiana 

bedanke ich mich herzlich für eure Unterstützung. 

Über Fragen, Anregungen, Wünsche freuen wir uns jederzeit. 

Cornelia Wehle 

cornelia.wehle@gmx.net 

Tel. 06223/49495 

Mobil: 0176/93758881 


