Kristina Bennett, Gründungssmitglied dess Vereins un
nd in
Lond
don ausgebildete Lehrerin, leitet die
e Schule vor Ort
und hat neun tansanische Le
ehrkräfte nac
ch dem britisc
chen
Lehrrplan ausgeb
bildet.
Der Verein
g
ge Organisation,
Der Masomo e.V. ist eine gemeinnützig
004 durch einen junge
en, engagie
erten
die im Jahr 20
egründet wurde.
Freundeskreis ge
„Ma
asomo“ bede
eutet so viell wie Bildung
g in Suaheli, der
Spra
ache Ostafrik
kas, und drüc
ckt das Ziel des Vereins aus:
die schulische
s
Fö
örderung de
er über 120 Waisenkinder
W
des
„Starehe Children’s Home“ in
n Mwanza, Ta
ansania.
Die Spenden
S
kom
mmen zu 100
0 Prozent den
n Kindern zug
gute.
Die anfallenden
n Verwaltung
gs- und Reisekosten werrden
at getragen. Alle Masomo-Mitg
M
lieder arbe
eiten
priva
ehre
enamtlich.
Was wir tun
V. fördert die schulische
e Ausbildung der
Der Masomo e.V
Waissenkinder durch zwei Projjekte:
1)

Schulbau / Schulbetrrieb

Zum einen ha
aben wir auf dem Gelände des
ergarten geb
baut,
Waissenhauses eine Vorschule mit Kinde
weil es vor Ort keine dera
artige Betreu
uungsmöglich
hkeit
gab
b und gerad
de diese Eiinrichtungen als Elemen
ntarbere
eich des Bildu
ungswesens gelten.
g
Den Kindern fiel die Aufnahm
me in eine en
nglischsprachige
ndschule sch
hwer, weil sie
e im Waisenhaus nur Sua
aheli
Grun
sprechen und daher
d
die sp
prachlichen Voraussetzun
V
ngen
besuch nich
ht erfüllten. Mit
für einen dortiigen Schulb
erem Kinderg
garten- und Vorschulbetr
V
rieb in englisc
cher
unse
Spra
ache bewirken wir, dass die Kinde
er von klein auf
gefö
ördert werde
en und ihnen
n später der nahtlose ÜberÜ
gang in die lokallen englischsprachigen Sc
chulen geling
gt.

Anfa
angs stand die Schule nur den
n Waisenkin
ndern
koste
enlos zur Ve
erfügung. Seiit September 2009 besuc
chen
auch externe Kiinder gegen
n geringe Sc
chulgebühren
n die
ule, damit sic
ch die „Stare
ehe Nursery School“
S
langfristig
Schu
selbsst tragen kan
nn.
Da der Betrieb inzwischen rreibungslos läuft, werden
n wir
e Vorschule E
Ende Dezem
mber 2011 an
n die
wie geplant die
eiber des Waisenhause
W
s übergeben. Der gesa
amte
Betre
Schu
ulbetrieb lieg
gt dann vo
ollständig in lokaler Han
nd –
unte
errichtet wird
d ausschließliich von den
n durch Massomo
vor Ort
O ausgebild
deten tansan
nischen Lehre
er/innen.
2)

Patensch
haften Isamilo School

Zum anderen errmöglicht de
er Masomo e.V.
e
mit Hilfe
e von
enschaften einzelnen
e
Kin
ndern des Waisenhauses
W
den
Pate
Besu
uch der „Isam
milo School“,, einer intern
nationalen Sc
chule
in Mwanza.
Aktu
uell stellt der Verein 16 Kindern Schulstipendien
n zur
Verfügung. Diesse Kinder wu
urden nach ihren bisherigen
ulleistungen
ausgewäh
hlt
und
e
einen
Schu
mussten
Aufn
nahmetest
bestehen.
hüler
erwe
erben
Die
Sch
herv
vorragende Englischkenn
E
ntnisse sowie eine allgem
meine
Schu
ulbildung, die
d
weit über dem
m
natio
onalen Durc
chschnitt lieg
gt, und mitt
dem
m Abitur (A
A-Levels) ab
bgeschlossen
n
werd
den kann.
önnen
Wie Sie helfen kö
Durc
ch private Spenden
S
kon
nnten wir Ba
au, Ausstattu
ung,
Betriieb und Übe
ergabe der V
Vorschule fina
anzieren. Um
m die
Kosten der Pa
atenschaftskinder decke
en zu können,
ngegen noch
h dringend Spenden!
benötigen wir hin

Seit Januar 200
08 ist die „Starehe Nurrsery School“ in
ber 400 qm groß,
g
besteht aus vier KlasssenBetriieb. Sie ist üb
zimm
mern, Computerraum, Bü
ücherei sowie Lehrerzimmer.
Derzzeit werden rund 55 Kinder aus dem „Starrehe
Child
dren’s Home
e“ vormittag
gs unterrichte
et. Nachmittags
werd
den die Räum
me von rund
d 80 älteren Kindern
K
aus dem
d
Waissenhaus im Alter
A
zwische
en 7 und 18 Jahren für HausH
aufg
gaben sowie
e Lern- und Spielkurse
S
ge
enutzt. Währrend
der Mittagsstun
nden erhaltten die Erzzieherinnen des
ort Englischun
nterricht.
Waissenhauses do
Insge
esamt konntten bereits 40 Kinder aufgrund
a
unsserer
Förd
derung erfolg
greich in englischsprachig
ge Grundschulen
eing
geschult werd
den.

Die laufenden Schulgebühre
S
en der Isamilo-Kinder we
erden
ch Patenscha
aften gedeckkt. Doch häu
ufig kommt ess vor,
durc
dasss Extrakosten anfallen, zum Beispiel für Schuluniformen,
Büch
her, Prüfunge
en und Ausfllüge, die in den
d
monatlic
chen
Schu
ulgebühren nicht
n
enthaltten sind. Helffen Sie uns, diese
d
auße
erordentliche
en Kosten zu decken! Sie können einm
malig
oder aber regelmäßig spen
nden. Auch ist die Höhe
e des
Betra
ages frei wäh
hlbar.
Wir bedanken uns
u im Name
en aller geförrderten Kinde
er für
Ihre Unterstützung!
Spen
ndenkonto
Empffänger:
Konto
onummer:
Bank
kleitzahl:
Krediitinstitut:

Masomo e.V
V.
4917878
100 700 24
Deutsche Bank

Bitte te
eilen Sie uns auf de
em Überweisungstrräger Ihre Kontaktd
daten (Name u. An
nschrift)
mit, damit wir Ihnen ein
ne Spendenquittun
ng zukommen lassen können. Bei Sp
penden
unter 200
2 Euro pro Jahr benötigen
b
Sie für Ihre Steuerklärung ke
eine Spendenquittu
ung, da
bei de
erartigen Beträgen
n auch ein Barein
nzahlungsbeleg od
der der Kontoauszzug als
Nachw
weis ausreichen.

Masomo e.V
V. - Mommsenstr.. 11 - 12203 Berlin
n – Tel: 0178/8183
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w.masomo.org

