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Schulpatenschaften
Masomo e. V.
Der Masomo e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die durch einen engagierten
Freundeskreis junger Berliner gegründet wurde und auf persönlichen Erfahrungen mit den
über 100 Kindern des „Starehe Children’s Home“, eines Waisenhauses in Mwanza,
Tansania, beruht. „Masomo“ bedeutet Bildung in Suaheli, der Sprache Ostafrikas, und
drückt das Ziel unseres Vereins aus – die schulische Förderung von jungen Waisenkindern.
Das Projekt
Es gibt zweierlei Gründe, warum wir uns dazu entschlossen haben, auf dem Gelände des
Starehe Children’s Home eine Vorschule mit Kindergarten zu errichten:
Zum einen besteht für die jüngeren Kinder des Waisenhauses keine Möglichkeit zum
Besuch eines Kindergartens oder einer Vorschule. Doch gelten gerade diese Einrichtungen
als Elementarbereich des Bildungswesens.
Zum anderen fällt den Kindern die Aufnahme in eine englischsprachige Schule vor Ort
schwer, weil sie im Waisenhaus nur Suaheli sprechen. Eine solide Ausbildung und damit die
Chance auf eine aussichtsreiche Zukunft ist für sie so wesentlich erschwert.
Mit unserem Kindergarten- und Vorschulbetrieb in englischer Sprache möchten wir
bewirken, dass die Kinder von Klein auf gefördert werden und ihnen später der nahtlose
Übergang in die lokalen englischsprachigen Schulen gelingt.
Die Vorschule
Kristina Bennett, Gründungsmitglied des Vereins und in London ausgebildete Lehrerin, wird
ab September 2007 das Projekt vor Ort betreuen. Gemeinsam mit einer weiteren britischen
Lehrerin wird sie ab Januar 2008 zwei Vorschulklassen leiten und lokales Personal anlernen.
Im zweiten Jahr wird eine Kindergartengruppe mit einer weiteren englischsprachigen
Erzieherin sowie zwei tansanischen Betreuerinnen hinzukommen. Ab dem dritten Jahr
werden alle Gruppen von lokalem Personal unter Betreuung von Kristina geleitet.
Spätestens im fünften Jahr nach der Eröffnung soll die Übergabe erfolgen. Der
Kindergarten- und Vorschulbetrieb soll dann nur mehr von lokalen Kräften organisiert
werden und ausschließlich in englischer Sprache stattfinden.
Neben den Kindern des Waisenhauses werden auch die Kinder der Angestellten den
Kindergarten und die Vorschule besuchen dürfen. Dadurch können die Mütter ihren Beruf
weiter ausüben, ohne dass ihre Kinder in dieser Zeit unbetreut bleiben.
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Die Finanzierung
Die benötigten 60.000 Euro für den Bau der Vorschule haben wir dank zahlreicher
Spenden bereits beisammen.
Um die laufenden Kosten des Schulbetriebes (Lehrergehälter, Betriebskosten etc.) decken
zu können, suchen wir noch Sponsoren, die ab 1. September 2007 eine monatliche
„Schulpatenschaft” übernehmen – der Betrag ist dabei frei wählbar.
Mit einer Schulpatenschaft ermöglichen Sie einen qualitativ hochwertigen Unterricht für bis
zu 100 Kinder. Damit Sie sich selbst davon überzeugen können, was Ihre Spende bewirkt
und wie sich die Kinder entwickeln, werden Ihnen Neuigkeiten, Berichte und Fotos der
„Starehe Nursery School“ in regelmäßigen Newslettern per E-Mail zugesandt.
Die Laufzeit einer Schulpatenschaft ist zeitlich nicht beschränkt. Sie können diese jederzeit
beginnen und auch beenden. Da wir mit diesen Geldern jedoch den monatlichen Betrieb
sicherstellen müssen, würden wir uns sehr freuen, Sie längerfristig als Paten gewinnen zu
können. Zum Jahresende erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung für die
Beträge des gesamten Jahres, wenn diese 100 Euro/Jahr übersteigen (bitte hierfür Ihren
Namen und Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben).
Unsere Bankverbindung
Empfänger:
Verwendungszweck:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Kreditinstitut:

Masomo e.V.
Schulpatenschaft
491787803
100 700 24
Deutsche Bank

Ein monatlicher Dauerauftrag wäre wünschenswert. Vielen Dank!

Der Verein
Das Interesse an ehrenamtlicher Bildungsarbeit verbindet die zehn Vereinsmitglieder. Wir
bringen unsere unterschiedlichen Qualifikationen ein, um das gemeinsame Ziel schnell
und mit beständigem Erfolg zu erreichen.
Im November 2004 begannen wir zunächst mit der Vergabe von Schulstipendien an
einzelne Kinder des privaten Waisenhauses „Starehe Children’s Home“. Ziel war es,
diesen den Besuch der ortsansässigen internationalen „Isamilo School“ zu ermöglichen
und ihnen so zu einer unabhängigen Zukunft zu verhelfen.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Initiative dank des Zuflusses nationaler und
internationaler Spenden mehr Kinder erreicht, als ursprünglich erhofft. Beflügelt von
diesem Erfolg haben wir beschlossen, uns den jüngeren Waisenhausbewohnern
zuzuwenden und auch ihnen eine schulische Förderung zu ermöglichen. Heute sind wir
stolz, Unterstützung aus allen Teilen Deutschlands, der Schweiz sowie aus Großbritannien
und den USA zu erhalten, wo wir ebenfalls als eingetragener Verein anerkannt sind (The
Masomo Project Inc.). Seit Februar 2006 besitzen wir in Deutschland den
Gemeinnützigkeitsstatus, so dass Ihre Spende steuerlich berücksichtigt werden kann.
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