Patenschaften
Viele Eltern können es sich nicht leisten, ihre
Kinder zur Schule zu schicken. Oft sind sie
abhängig von ihren unsicheren
landwirtschaftlichen Erträgen. Hier können wir
die Kosten durch Patenschaftsbeiträge
kompensieren. Schüler, die von Ihrem Beitrag in
den Patenschaften-Topf profitieren, tragen
außerdem besonders zur Gemeinschaft an der
Schule bei.
Die Patenschaftsbeiträge gehen zweckgebunden
an die Kinder, deren familiäre Situation das
Schulgeld nicht aufbringen kann. Wir bitten Sie
um Verständnis, dass wir nicht jeden individuell
über den Beitrag informieren können. Wenn ein
Kind schon länger unterstützt wurde und nicht
mehr im Schulalter ist, wird automatisch ein
weiteres Kind bedürftiger Familien mit dem
Beitrag aus Österreich zur Schule geschickt.

Luftbild vom
Schülerzentrum

Unsere Kontaktpersonen vor Ort, die beim
neuen Schülerzentrum arbeiten, entscheiden
dabei jeweils, wer wann wie lange unterstützt
wird.
Hilfe vor Ort & Volontariat
Volontäre sind willkommen, die für Kost & Logie
vor Ort mithelfen (Unterrichten, Bau, Technische
Unterstützung) wollen! Wir sprechen davor
jeweils nach Interesse und Fähigkeiten mit
Interessierten ab, was für eine Tätigkeit sinnvoll
ist.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte gerne an
Philipp unter azubi.kibwigwa@gmail.com
Schüler auf der schuleigenen Farm
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Liebe Unterstützer des Vereines Azubi
Kibwigwa!
Wie jedes Jahr im Frühling berichten wir mit
diesem Brief über die aktuellen Entwicklungen in
unserem Verein, der sich seit einigen Jahren
hauptsächlich mit dem Schülerzentrum in
Tansania beschäftigt. Die Grundidee dabei ist es,
dass eine gute Ausbildung den Kindern und
deren Familien eine selbstbestimmte Zukunft in
ihrer Heimat ermöglichen soll.
Vor Ort kümmert sich Ferdinand Barugize und
sein Team um den Bau und Betrieb der Schule
mit derzeit ca. 300 Schülern. Das österreichische
Team (Philipp und Willi Preuner, Sandra Lexl)
koordiniert Spenden und Förderungen sowie
Kooperationen und Volontäre.
Im Abrechnungsjahr 2018 kamen mehr als
37.000 Euro dem Projekt in Tansania zugute. Wir
bedanken uns bei der Dreikönigsaktion
Salzburg, der Buchhandlung Neudorfer, der
Firma Bosch und allen weiteren Freunden des
Vereines für die Unterstützung!
Auf weitere Unterstützung sind wir angewiesen
ud dankbar:
IBAN AT66 3452 3000 0207 4011
(Raiffeisenbank Vöcklamarkt) oder mit dem
beiliegenden Zahlschein.*
Asanteni sana! Vielen Dank! Das Team von
Azubi Kibwigwa
* Um Spenden steuerlich absetzen zu können, darf der
Betrag nicht an unser Spendenkonto, sondern muss an ein
Konto der Caritas überwiesen werden. Näheres bitten wir
unter azubi.kibwigwa@gmail.com zu erfragen. Es befindet
sich dazu auch ein Infoblatt unter
http://azubi.moundf.com/pdf/infoblatt.pdf

Schüler bei einem Ausflug im Februar 2019

Das Highlight im vergangenen Jahr waren die
ersten Absolventen, die mit sehr guten
Ergebnissen abgeschlossen haben (alle haben
bestanden). Das liegt zum einen daran, dass wir
durch den Patenschaften-Topf vielen Schülern
mit den Schulgebühren aushelfen konnten. Zum
anderen liegt es auch an der hohen
Lernmotivation und der Identifikation mit ihrer
Schule.
Unser Schülerzentrum hat in der Region
mittlerweile ein sehr guten Ruf erlangt. Die
Kombination aus sehr niedrigen Schulgebühren
und einer sehr guten Unterrichtsqualität hat sich
herumgesprochen.
2018 wurden weitere Klassenräume und
Lehrerunterkünfte und ein Gemeinschaftsraum
für das Schulpersonal fertiggestellt. Nun steht
die Errichtung der Bibliothek und
Verwaltungsräume an. Die Wasserversorgung
funktioniert nach wie vor gut.
Die Kooperation mit der Hochschule für
Umweltpädagogik St. Veit geht auch 2019
weiter. Dabei geht es um Lehrercoachings und
Kooperationen mit Lehrerakademien in Tansania
zur Verbesserung der Unterrichtsqualität.

© 05/2019
Verein Azubi Kibwigwa-Afrika Hilfe
ZVR:157572781
Info: www.azubi.ws
Mail: azubi.kibwigwa@gmail.com
Kontakt & verantwortlich für den Inhalt:
Ferdinand Barugize, Philipp (06606410008)
und Willi Preuner (06767555964)

