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Liebe Freundinnen und Freunde von Hosiana School, 

wie schnell unser erstes Vereinsjahr vorübergegangen ist! Mit großer Dankbarkeit und 

Zufriedenheit schauen wir auf das vergangene Jahr und auf unsere Schule in Tansania, 

die sich so prächtig entwickelt.  

Gerne berichte ich Euch über unsere Aktivitäten in den vergangenen Wochen. 

Im Dezember hatte der Freundeskreis 

wieder viel zu tun, denn traditionell sind wir 

auf dem Gaiberger Weihnachtsmarkt mit 

einem Stand vertreten. Wir verkaufen 

Giselheids Artemisia-Produkte: Artemisia-

Tee, der das Immunsystem stärkt und 

gegen Erkältungen hilft. In den Tropen ist 

er als Malaria-Prophylaxe anerkannt. 

Artemisia-Salbe hilft bei verschiedenen 

Hautproblemen. Außerdem gab es 

Häkeltierchen und andere Handarbeiten zu 

erwerben, verschiedene selbstgemachte 

Hautpflegemittel und Leckereien - und vor 

allem unsere sehr beliebten wunderschönen 

Adventskränze, die jedes Jahr mit viel 

Liebe und Geschick von Helga, Siegfried, 

Hedwig und Margit gebunden werden.  

Auch auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt 

verkaufte Romy wie jedes Jahr ihre 

selbstgebundenen Kränze und unterstützt 

damit unser Projekt.  

 

 

 

Wir haben vor, eine kleine Schulbibliothek in Hosiana einzurichten. Sascha Nikolajewicz, 

Leiter der Gaiberger Bücherei, hat fleißig dafür Werbung gemacht und mittlerweile eine 

schöne Anzahl an englischsprachigen Büchern gesammelt. Im neuen Jahr wollen wir sie 

verpacken und nach Tansania schicken. Dank der großzügigen Spende einer unserer 

Patinnen sind die Versandkosten finanziert. Vielen herzlichen Dank!  

Weitere Spenden an gut erhaltenen englischsprachigen Büchern – für Kinder und 

Erwachsene - sind uns sehr willkommen. 
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In Hosiana hat im Oktober der zweite Jahrgang seinen Schulabschluss gemacht. Unsere 

neun Absolventen, darunter unsere Patenkinder Davius, Eustadius, Abela, Elina und 

Vaileth haben mit sehr guten Noten abgeschlossen, worauf wir sehr stolz sind. Wir 

freuen uns sehr, dass ihre Paten sie auf der Secondary School selbständig weiter 

unterstützen werden und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute und viel 

Erfolg. 

 

Hier ein kleiner Einblick in die Abschlussfeier – würdevoll und ausgelassen, und immer 

unterstützt durch freiwillige Helfer und Praktikanten aus Dänemark und Deutschland: 
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Nach wie vor wird fleißig am Gästehaus gebaut. Nachdem der Rohbau fertig war, hatten 

wir die weiteren Baumaßnahmen in verschiedene Bauabschnitte unterteilt. Mit dem 

ersten Bauabschnitt wurden die Zwischenwände hochgezogen und Fenster und Türen 

eingebaut. Mittlerweile haben wir den 2. Bauabschnitt genehmigt, nämlich Sanitär- und 

Elektroinstallationen, Zimmerdecken und Regenrinnen. Im Gästehaus werden zukünftig 

die zahlreichen Freiwilligen vor allem aus Deutschland und Dänemark unterkommen, aber 

auch Gäste aus Nah und Fern, sowie Personal, für das bisher noch externer Wohnraum 

angemietet werden muss. 

  

 

Im Laufe der letzten Monate sind mehrere großzügige Spenden auf dem Vereinskonto 

eingegangen, z.B. auch durch einen Spendenaufruf anlässlich eines traurigen Ereignisses, 

dem Tod eines unserer Paten. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. 

Im Januar beginnt das neue Schuljahr und es werden wieder neue bedürftige Kinder in 

die Schule aufgenommen. Wir suchen also wieder Menschen, die bereit wären, die 

Patenschaft für eines dieser Kinder zu übernehmen.  

Der Jahresbeitrag für eine Patenschaft beträgt € 420, monatlich sind es €35,-. 

Spendenkonto: IBAN: DE89 6729 1700 0032 0444 09 

 

Schulleiter Nonatus hat für uns ein Grußwort zu Weihnachten geschrieben: 

Dear circle of friends of Hosiana sponsors donators and all friends 

of Hosiana School.  

We neither know where to begin nor where to end since year 2022 

has been year of success for Hosiana School. Nothing came at easy, 

everything was very difficult to achieve but at last we all achieved 

it. We warmly extend our recognization, appreciation and thanks 

to the Circle of friends (FREUNDESKREIS HOSIANA, TANSANIA), 

sponsors, donators and friends for the great job you did this year 

2022. Hosiana association, Dining hall, guest house, clean cooking 

stove, Hosiana Community empowerment NGO, and Orphans 

sponsorship of several children became inevitable and it was 

unbelievable because of you all. We thank you all from bottom of 
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our heart- There is a saying in Africa that "so little is done, still so 

much to be done, don't get tired of us" and we will forever be 

accountable, transparent and honest to you all dear friends. 

Christmas is coming and new year too, in Tanzania Christmas is a 

very big festival ever, many people save money for Christmas and 

new year which is used for buying delicious food, drinks, nice 

clothes and shoes. In most or entire family Christmas and new year 

is good time for getting new clothes and shoes for the entire 

coming year. Children feel bad when they don't get new clothes 

and shoes for Christmas. Best food like cooked banana, rice, pilau 

(rice with a lot spices), fish and fresh fruits, vegetables and meat is 

served everywhere. 24th of December is a shopping day and on 25 

and 26 are Christmas days. Many people go to church on 25th and 

26th and after church families meet for food and its good day for 

visiting relatives and friends.  

Dear friends, we hope 2023 will be one of more success and 

achievements, we will always work together for the new 

generation of educated ones who never believed to have education 

(orphans, street children and poor children of Tanzania and Africa).  

We wish you a merry Christmas and a prosperous happy new year 

2023.  

With a lot of love  

Nonatus, Shadrack, Regina, School board, School workers, Hosiana 

pupils and friends 

 

Im Namen des Freundeskreises Hosiana wünsche ich all unseren Freunden und Unter-

stützern aus Nah und Fern von Herzen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

friedvolles neues Jahr – für uns hier in Europa und unsere Freunde in Tansania, mit 

denen wir von Herzen verbunden sind. 

Cornelia Wehle 

cornelia.wehle@gmx.net 

Tel. 06223/49495 

Mobil: 0176/93758881 

 

Informationen über unsere Schule und unseren Verein gibt es auf unserer Homepage: 

www.hosiana.org  

 

http://www.hosiana.org/

