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An der Internatsschule "Bishop Moshi Secondary School" in Marangu, Tansania, wurde der Platz allmählich
knapp. Der neue Schlafsaal soll helfen - hier werden bald 78 Mädchen Platz finden. (Foto: Tansania AG)
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Die Tansania AG der Wilhelm-Raabe-Schule engagiert sich seit Jahren für ihre Patenschule in Marangu.

Daraus sind nicht nur Freundschaften und Austausch erwachsen, sondern auch mehrere Gebäude für die

Schule – aktuell wird ein Schlafsaal für Mädchen gebaut.

Lüneburg. Die Wilhelm-Raabe-Schule (WRS) pflegt seit 2006 eine Schulpartnerschaft mit der Bishop

Moshi Secondary School (BMSS) in Marangu, Tansania, am Fuße des Kilimandscharos. Seitdem haben

Schülerinnen und Schüler beider Länder Freundschaften geknüpft, Eindrücke aus ihren Kulturen geteilt und

zusammen Geld organisiert, damit die Schule in Tansania erweitert werden kann. Derzeit wird ein Mädchen-

Schlafsaal für 78 Schülerinnen gebaut. Einen nicht geringen Teil des Geldes dafür haben Schüler beider

Schulen durch Spendenläufe eingeholt. Für den aktuellen Bau war im Juni 2021 Spatenstich. Heute steht

das Dach auf dem Rohbau. Was zuvor alles passiert ist und wie es weiter geht, zeigt unser Zeitstrahl.

Internatsschulen in Tansania beliebt
Lehrerin Gudrun Böckermann aus der Tansania AG der WRS erklärt: "Zu Beginn unserer

Schulpartnerschaft war es für unsere tansanischen Partner das wichtigste Anliegen, den Mädchen der

Internatsschule eine angemessene Unterkunft zu bieten. Internatsschulen sind in Tansania sehr beliebt und

werden stark nachgefragt, gerade für Mädchen. Denn sie können so in einer geschützten Umgebung leben

und lernen, werden gut ernährt und müssen nicht nebenbei noch zu Hause arbeiten."

2010 konnte die WRS die BMSS beim Bau eines eingeschossigen Schlafsaals im Bungalowstil

unterstützen. Darin hatten 48 Mädchen Platz. "Doch schon bald platzte der Bau aus allen Nähten und 2015

bzw. 2016 konnte ein neuer zweigeschossiger Schlafsaal erbaut werden, wieder für 48 Schülerinnen." Aber

auch der hat bald nicht mehr ausgereicht. "Hinzu kam, dass auch die Jungen des Internats endlich eine
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ordentliche Unterkunft brauchten. Die hausen nämlich schon seit einigen Jahren sehr provisorisch in einem

alten umgebauten Klassenzimmer", weiß Gudrun Böckermann.

Schlafsaal auch durch Spendenläufe finanziert
Der neue, dritte Bau bietet nun 78 Plätze. "Zukünftig wohnen die Mädchen in dem zweigeschossigen Bau

und die 48 Jungen leben in einem Bungalow-Schlafsaal nebenan.“

Finanziert wird auch der dritte Schlafsaal unter anderem durch Spendenläufe. Aber auch durch die

Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung – mit 30.000 Euro. Valentin Jonas, Schüler der Tansania AG

berichtete: "Beim digitalen Spendenlauf 2021 sind wir für die Inneneinrichtung des aktuellen Schlafsaals

gelaufen: Betten, Matratzen, Sanitäreinrichtung und Beleuchtung. Das war der Lauf, den die jetzige AG

ausgerichtet hat. Zeitgleich sind die Schüler in Tansania singend durch die Straßen von Marangu gejoggt.

Das war eine klasse Gemeinschaftsaktion, von der auch die LZ berichtete.“

Verzögerungen beim Bau wohl internationales Phänomen
Im Juni 2021 ist der erste Spatenstich erfolgt, aktuell steht schon das Dach auf dem Rohbau. "Das ist

wichtig, denn bald beginnt die Regenzeit in Tansania. Die Fundis, so nennt man im Kisuaheli die

Handwerker, sind wirklich tüchtig, zumal alle schwere körperliche Arbeit fast ohne Einsatz von Maschinen

erfolgt", sagt Valentin Jonas. Im Frühjahr 2022 soll dann der Innenausbau fertig werden. Wann genau der

gesamte Bau beendet ist, lässt sich aber noch nicht absehen. Gudrun Böckermann: "Es hat ewig lange

Verzögerungen gegeben. Erst gab es Ärger mit der tansanischen Schulinspektion, dann ging die

tansanische Schulleiterin in Rente und die neue Schulleiterin musste sich erst einarbeiten, zuletzt monierten

staatliche Stellen noch etwas am Architektenentwurf. Zu bauen scheint in allen Ländern ähnlich kompliziert

zu sein."

Doch aktuell geht man davon aus, dass die Mädchen um Ostern herum in ihr neues Quartier einziehen

können. "Dann gibt es sicher wieder neue Fotos von fröhlichen Schülerinnen und Schülern im neuen

Schlafsaal auf unsere Homepage zu sehen – noch schöner wäre allerdings die persönliche Besichtigung

bei einem Besuch an der Partnerschule." So erhoffen es sich die Mitglieder der Tansania AG für das Jahr

2022.

Auf der Homepage der Wilhelm-Raabe-Schule kann der Schlafsaalbau an der tansanischen

Partnerschule auf Foto und Video verfolgt werden.

Von Laura Treffenfeld

https://wilhelm-raabe-schule.de/baubeginn-des-schlafsaals-an-der-bmss/

