Schulpatenkind Josina Sanga
Warum? – vielleicht haben die Kinder das in Bezug auf die Coronapandemie auch schon öfter gefragt.
Warum müssen wir die Masken tragen? Warum können wir uns nicht mit unseren Freunden treffen?
Warum? Uns allen macht es das Leben gerade nicht so leicht. Aber wir wollen nicht vergessen an die
zu denken, deren Warum schon viel länger und lauter klingt.
Warum gehen manche Kinder barfuß, obwohl es am frühen Morgen noch kalt ist?
Weil sie keine Schuhe besitzen.
Warum sitzt ein Zweitklässler im Unterricht und schreibt nicht mit?
Weil er kein Geld hat, um sich einen Bleistift und ein Heft zu kaufen.

Ein „Warum“ steht über dem Leben vieler tansanischer Kinder.
Warum hat sich das Lehrerkollegium der GS Bernsbach erneut entschieden, ein tansanisches
Schulkind zu unterstützen?
Weil wir etwas tun können gegen die traurigen Warum-Fragen.
Schon seit 2013 haben die Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule eine Schulpatenschaft für
ein tansanisches Grundschulkind. Jeni, unser letztes Patenkind, hat zum Jahresende 2020 die
Grundschule beendet. Wir haben Jeni begleitet und ihr durch die Schulpatenschaft ermöglicht, dass
sie gut lernen konnte.
Nun haben wir ein neues Schulpatenkind: die neunjährige Josina Sanga. Josina besucht die 2. Klasse.
Aus familiären Gründen lebt Josina bei ihrer alleinstehenden Tante, die aber nicht mehr arbeiten kann
und auf Hilfe angewiesen ist. Mit der Aufnahme Josinas ins Schulprogramm erhält sie
Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel, Schulkleidung, Unterrichtsmaterial und andere wichtige Dinge
zum Leben wie eine warme Decke oder eine Matratze.
Mit 240 € im Jahr können wir Josina helfen. Wenn jedes Kind unserer Grundschule 1€ geben würde,
würde das schon ausreichen. Selbstverständlich ist diese Spendenaktion freiwillig.
Bevor aber in der Weihnachtsprojektwoche in jedem Klassenzimmer ein kleines afrikanisches
Graskörbchen für die Spenden unserer Kinder steht, wird Frau Winter, unsere neue Religionslehrerin,
allen Kindern mit Wort und Bild vom Leben und Lernen tansanischer Kinder erzählen. Die
Kirchgemeinde Bernsbach ist seit über 30 Jahren mit einem Diakoniezentrum im Südwesten Tansanias
partnerschaftlich verbunden ist. Die Vermittlung von Schulpatenschaften ist eines von vielen
Hilfsangeboten des Diakoniezentrums, denn das Lernen ist ein wichtiger Schlüssel für eine bessere
Zukunft.
Mehr Informationen können Sie erhalten unter:
http://s339944649.online.de/Schulprogramm-karibu-shuleni

Lassen Sie uns gemeinsam etwas gegen die traurigen Warum-Fragen tun. Vielen Dank!
Lehrerkollegium der Grundschule Bernsbach

