
Tansania- Infos zum neuen Hosiana-Schuljahr ab Januar 2019: 

Hosiana wächst weiter. Die Schule hat nun auch Klasse 5, dazu neue lernbegeisterte Kinder: 
insgesamt 111,  Anmeldezeit läuft noch bis Ende Februar.

Die Leitung, voran Nonatus, hat während der Weihnachtsferien ihre Hausaufgaben gemacht: 
Bücher sind gekauft, Stockbetten geschreinert, Matratzen eingepasst, die drei erträumten 
großen Kochtöpfe erworben, Dank unserer Spenden. Doro hatte fleißige Helferinnen beim 
Nähen von Schuluniformen. Und neue Lehrer sind eingestellt: Es gibt jetzt zehn Lehrer/ 
Innen, nicht alle in Vollzeit. In Teilzeit arbeitet z. B. der Pfarrer für Bibelunterricht. Von den  
111 Kindern insgesamt, inklusiv der 25 Kleinen zwischen 3 und 6 Jahren, sind es 62 Jungen 
und 49 Mädchen. Eine Ausgewogenheit zwischen Jungen und Mädchen wird angestrebt, 
aber es hängt auch von den Anmeldungen ab. Und schließlich: ein neuer, fast vollendeter 
Klassenzimmer-Anbau erhält gerade seinen letzten Schliff! Das war eine gute Initiative von 
Shadi, der vorausschauend denkt.

Der im letzten Herbst mit unseren Spenden erworbene, landes-pflicht-gemäß knallgelb 
gespritzte Schulbus hat nun viel zu tun: zwei neue Routen fährt er ab: zusätzlich zur 
bisherigen Kayanga-Route holt er Kinder von Rwambaizi und Nyabwegira. Dies geschieht 
teils auf bergigen Schotterstrecken, wo es heftig holpert und rüttelt, etwa wie in der 
Achterbahn, denn so ähnlich winden sich die Höhenstraßen dort. 

Und nun die spannende Frage: wie wird es mit dem Regenwassertank? – Die tansanischen 
Bauspezialisten für dieses großartige Projekt, – quasi das Hosiana-Überlebens-Projekt, das 
uns mit Christians SAP-RestCentInitiative zuflog, – sie haben das Gelände geprüft und die 
erste Bauphase freigegeben: diese bereiten sie gerade vor. Shadi, Doro und Nonatus, und 
wohl auch alle anderen, freuen sich darauf, den Bau zu begleiten, vor allem die Kinder, die 
sowas ja immer spannend finden, zumal mit der tollen  Aussicht auf sicheres Wasser. D. h.: 
bald kein Tank-Lastzug mehr, wie er kürzlich wieder mit stundenlangem Motorengedröhn 
teures Fremdwasser in den vorhandenen Mini-Tank pumpte. Dieser müßte eigentlich 
Dachwasser vom Mädchen-Schlafhaus sammeln, falls es nur öfter regnen würde. Denn  
dieser kleine Tank kann niemals ausreichend lange für die ganze Schule Wasser speichern. 
Zum Jahresbeginn wurde nochmals Wasser zugekauft, soviel er eben fasst: für 600 000 TZS, 
ca 230 €: eine Menge Geld für Hosiana. Allen ist das klar. Man freut sich auf neue Wasser-
Zeiten; bald womöglich reicht es sogar für Gemüsebeete. Das wäre ein ganz besonderes 
Gartengefühl! 

Zu diesem großen Sammeltank fehlen allerdings immer noch 6 000  €. Von den 18 000 € an 
Kosten deckt die RestCentIniative 10 000 € ab. Durch den Weihnachtsmarkt in Gaiberg 
bzw. Konstanz sind weitere 2000 € gedeckt! Denn nicht nur unsere liebe Helga Schulz, 
sondern auch die „Helga von Konstanz“ – mit dem bescheidenen Namen Romy Schmid 
aus Konstanz-Dingelsdorf – hat ihren gesamten Adventskranz-Erlös von über 900 € 
komplett auf das Hosiana-Konto überwiesen! Diesen beiden unermüdlichen Frauen und all 
ihren fleißigen Helfer/Innen sei ganz herzlich gedankt im Namen von Hosiana School.   

Unser Afrika-Benefiz-Fest 2019    mag ein übriges tun. Es wird stattfinden   am 26.05.2019    
rund um die Evang. Kirche Gaiberg. Daran erinnern wir später noch im Detail. Ideen und 
Angebote sind ab sofort herzlich willkommen!!!



Der Freundeskreis Tansania 
der ev. Kirchengemeinden Gaiberg und Gauangelloch

 trifft sich am 21.02. 2019 um 19 Uhr
 in der evang. Kirche zur Vorbesprechung des Afrika-Fests am 26.5.2019.

 Freunde und Interessierte sind herzlich eingeladen, mitzuberaten und Vorschläge 
einzubringen! Singen – Tanzen – Spielen? – Essen nicht vergessen?   

Die Kernzeit-Kinder der Gaiberger Grundschule haben wohl schon Ideen! 
Sie haben ja auch ein Patenkind! 

Wer noch?? 
 

Es gibt jetzt bei Hosiana 40 Waisenkinder, davon 33 Patenschaften. Sieben Kinder sind 
aufgenommen und warten auf Paten! Wer gibt sich einen Ruck und steigt mit ein? Sie 

erhalten dann zweimal im Jahr einen persönlichen Brief von Ihrem Patenkind!   
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