
WISEKIDS – Hans Büttner Chaabwe Förderverein Deutschland e.V. 

Sambia-Projektreise 2013 vom 23. Februar bis 10. März  

Reisebericht von Gerda und Vera Büttner 

Vorbemerkung: 

Wisekids gibt es seit 2006. Das Stipendienprogramm für Aidswaisen an sambischen High und Secondary Schools 

begann 2007. Seitdem reisen Mitglieder und Freunde des Fördervereins jährlich zu Projektbesuchen nach Sambia. 
Zurzeit kooperieren wir mit fünf Partnerschulen. Dort zahlen wir Schulgebühren für mehr als 100 Stipendiatinnen und 

Stipendiaten pro Jahr. „Unsere“ Schüler fördern wir in der Regel über mehrere Jahre. Zusätzlich geben wir oft auch 

Geld für notwendige Anschaffungen wie Betten, Decken, Moskitonetze, Schulkleidung, Hygieneartikel, Brillen … 

Von 2007 bis 2013 gewährten wir bereits 716 Jahres-Stipendien. Die Schulgebühren betragen für Boarding-Schüler 

(im Internatsbetrieb) je nach Schule ca. 300 bis 500 Euro pro Jahr, für Tagesschüler etwas weniger. Die meisten 

unserer Schützlinge leben in der Schule und sind mit Unterkunft und Essen versorgt. Tagesschüler/innen sind weniger 
privilegiert, da sie weite Schulwege zurücklegen müssen und an den Schulessen meist nicht teilhaben. 

An unseren Partnerschulen sind wir die einzige Organisation, die seit Jahren zuverlässig und regelmäßig Stipendien an 
verarmte und verwaiste Schüler und Schülerinnen vergibt. 

Wisekids finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, die zu hundert Prozent für Schulbildung und 
Verbesserung der Lebenssituation unserer Waisen und Halbwaisen oder völlig verarmter Schülerinnen und Schüler 

eingesetzt werden. Alle Ausgaben für Organisation, Verwaltung und Projektreisen werden privat bezahlt. 

Sa. 23.Feb. / So. 24. Feb. Abreise und Ankunft  

Gerda und Vera sind von Haustür zu Haustür gut 24 Stunden unterwegs bis zur Ankunft in Lusaka. Joseph Weltin holt 
uns vom Flughafen ab. Natürlich sind wir müde, freuen uns aber, unsere Freunde Hanna und Joseph wieder zu sehen, 

ohne deren Gastfreundschaft und Unterstützung wir unsere Projektbesuche nicht so unbeschwert absolvieren könnten. 

Am Sonntag ist der Verkehr durch ganz Lusaka erträglich, ohne Staus, und die Straße, die von der Kafue Road im 
Süden der Stadt zu Weltins führt, ist endlich geteert worden! Gerdas Rücken dankt´s.  

Mo. 25.Feb.  Besuch bei Children International Lusaka – zu Beginn unserer Sambiareise erfüllen wir die 

Bitte einer Freundin, ihr achtjähriges Patenkind zu treffen. Wieder fahren uns Mitarbeiter/innen der Organisation zu 

ihrem Stadtteil-Zentrum in Kanyama, wo Janet und ihre Mutter schon warten. Dadurch haben wir die Gelegenheit, das 

Leben in einem der sozialen Brennpunkte Lusakas zu sehen.  Janet ist schüchtern, freut sich aber sehr über die 
Geschenke ihrer Patin. Auf unsere Bitte werden wir zu Janets Schule gefahren, wo wir einen Eindruck von einer 

kleinen privaten „Gesamtschule“ im Problemviertel gewinnen. Dort bemüht  man sich, Kindern, deren Angehörige die 

Schulgelder zahlen können, unter recht eingeschränkten Umständen Schulbildung zu vermitteln. 

     



  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Di. 26.Feb.  Besuch unserer Partnerschule Chongwe High School (28 Stipendiaten/innen) 
 

Leider hat Schulleiter Mr. Sinyangwe in den vergangenen Monaten keine Initiative gezeigt, die Fertigstellung des 

Sanitärgebäudes bzw. den Schlafsaalbau für Mädchen voranzutreiben. Auch auf die mehrmalige Bitte von Wisekids 

hin, hat er kein Treffen mit der Lehrer-Eltern-Vereinigung (PTA) und uns organisiert. Während unseres Schulbesuchs 
hat er wegen den Einschreibungen zu Schuljahresbeginn nur wenig Zeit, die Mails der letzten Wochen hat er nicht 

gelesen. So führt das kurze Gespräch mit ihm über unser weiteres Engagement an der Schule zu keinem Ergebnis.  

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr die weitere Förderung des Schlafsaalbaus unterbrochen hatten, sehen wir 
nun auch die Vollendung des Sanitärgebäudes für Mädchen gefährdet. Ohne ein klares Ja der Schule zu unserem 

Unterstützungsangebot können und wollen wir die bislang dafür gesammelten Gelder nicht überweisen.  

 
Wir haben dennoch Gelegenheit, unsere Stipendiaten zu treffen und mit den meisten kurz zu sprechen. Viele fragen 

uns, warum der Bau nicht voran geht. Aber wir können nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Schule noch nicht 

so gut funktioniert.   

Einige unserer Stipendiatinnen, die alleine im benachbarten Compound leben, erzählen uns von ihrer desolaten Lage, 
vor allem, dass sie unter Hunger leiden. An der Schule erhalten Tagesschüler kein Essen. Nur die Jungen, die im 

Internat untergebracht sind, erhalten drei Mahlzeiten am Tag.. 

Sofort vereinbaren wir mit „Hausmutter“ Mrs. Sinzala und Mr. Sinyangwe, dass die 9 betroffenen Mädchen bis 
Schuljahrsende mindestens eine Mahlzeit pro Tag und ein paar Essensvorräte von der Schule bekommen sollen. Das 

Geld dafür überweisen wir noch in Sambia. Hanna Weltin kümmert sich zusätzlich um Rebecca und George, die 

dringend augenärztliche Behandlung brauchen. 
  

Auf der Rückfahrt nach Lusaka ist unsere Stimmung etwas gedrückt. Die vielen bedürftigen Mädchen und Jungen 

könnten jede Hilfe brauchen. Aber seitens der Schulverwaltung und der PTA ist die Kooperationsbereitschaft in 

Sachen Schlafsaalbau und Sanitäranlagen äußerst gering. Doch ohne die tatkräftige Unterstützung der 
Verantwortlichen vor Ort und gegenseitigem Vertrauen kann Wisekids kein Geld geben. Damit steht leider auch unser 

Hauptengagement  zur Debatte. Die Beendigung des Stipendienprogramms an der Schule ist naheliegend, auch wenn 

das die Vertrauenslehrer und Mrs. Sinzala sehr bedauern würden. Wir überlegen, nur noch unsere derzeitigen 
Stipendiaten bis zum Ende ihrer Schulzeit zu fördern und danach keine neuen mehr aufzunehmen. 

 

  

Patenkind Janet bekommt Geschenke.  

Auf dem Weg zur Schule durch Kanyama.  

Janet mit ihrer Mutter und Mitschülern – die Schule 

scheint in dem durch Armut und Benachteiligung 

gezeichneten Stadtteil eine kleine Oase zu sein, für die, 

die Schulgeld bezahlen können. 

Rund 700 Schüler/innen werden hier unterrichtet auf 

engstem Raum.  



Oben: Unsere 28 geförderten Mädchen und Jungen 2013. Durch die Hilfe von Wisekids können viele ihre Schulnoten 

verbessern. Charity bedankt sich mit einer kleinen Rede im Namen der Stipendiaten. 

   

Zustand des Sanitärtrakt-Rohbaus seit über fünf Jahren. „Plumpsklo“ für über 350 Mädchen. 

Anmerkung: Zurück in Deutschland bieten wir nochmal Hilfe bei der Fertigstellung des Sanitärgebäudes an, die 

Mädchen sollen wenigstens hygienischere Verhältnisse vorfinden – falls die Schule unsere Vorgaben akzeptiert. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mi. 27.Feb.   Den zweiten Besuchstag in Chongwe sagen wir ab, nachdem der Schulleiter kein Gespräch mit 

PTA-Vertretern organisieren konnte. 

Vormittags gehen wir zu Fuß zu MAJORU, der Fleisch- und Wurst-Fabrik von Joseph. Vera kennt den Betrieb 

noch nicht. Es ist immer wieder interessant, ein Stück Arbeitswelt in Sambia zu erleben.  

Nachmittags besuchen wir die „City of Hope“ der Salesianerinnen. Das Anwesen liegt nur 10 Autominuten 
entfernt von Weltins an der Straße, die wir täglich auf unseren Fahrten passieren.  

   
 

   

Einfahrt zu den Salesianerinnen „City of Hope“. 

Eingang zum Heim für Mädchen (45 Waisen, 

Missbrauchsopfer, sozial benachteiligte leben hier). 

Teppiche, Taschen und andere Handarbeiten werden 
von Mädchen gefertigt und verkauft. 

Unten: 

Eine neue Schule für 1. bis 12. Klassen im Bau - 

über 900 Kinder und Jugendliche sollen hier lernen. 

Ein altes Klassenzimmer in der Rundhütte. 



 

   
 

Sister Florence führt uns durch das ganze Anwesen, das Mädchenheim, den Schulneubau, Aufenthaltsräume, die alten 

Rundhütten usw. Wir sind beeindruckt vom Engagement und der Offenheit der Einrichtung – insbesondere auch für 
Arme und soziale Härtefälle. Viele Mädchen, die hier leben, werden vom Sozialamt in Lusaka überwiesen. Joseph hat 

schon ein/zwei Schülerinnen in seinem Betrieb untergebracht. Eventuell könnte Wisekids hier einmal ein 

Sonderprojekt mit einer Spende unterstützen. . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Do. 28.Feb.  Besuch unserer Partnerschule Kasisi Girls Secondary School (18 Stipendiatinnen) 

 
Mit Kasisi macht die Zusammenarbeit Spaß. Schulleiterin Sister Miriam Namezi und Kollegen/innen sind gut auf 
unseren Besuch vorbereitet, nehmen sich Zeit, all unsere Fragen zu beantworten und führen uns durch das 

Schulgelände.   

Weil ein alter Schlafsaal wegen Termitenbefall zusammengebrochen ist, sind derzeit nur 270 Mädchen an der Schule 

statt 340 wie in 2012.  Einige Schülerinnen wurden auf andere Schulen verteilt. Der komplette Neubau kostet rund 
274.000 neue Kwacha. 200.000 Kwacha haben die Schwestern bereits über das Ministerium und Spenden 

zusammenbekommen.  74.000 Kwacha fehlen noch. 

 
Außerdem wird an der Schule noch ein neuer großer Sanitärtrakt mit etwa 20 Duschen und Toiletten gebaut für rund 

750.000 Kwacha – finanziert durch Spenden und staatliche Zuschüsse, die aber bei weitem nicht langen. Auch hier 

werden dringend mehr Mittel benötigt. 
 

  
 

Der begonnene Sanitärtrakt und die Stelle, wo der alte Schlafsaal eingestürzt ist und wieder aufgebaut werden soll. 
Die Bauarbeiten gehen je nach Geldmitteln voran. 

 

Die Schule will ihre Kapazitäten weiter ausbauen und künftig wieder mindesten 340 bis etwa 500 Schülerinnen 
beherbergen. Neben dem Schlafsaalneubau und dem Ablution Block sind deshalb auch ein Ausbau der Speisesäle und 



Bbliothek geplant. In der Bibliothek sind ausreichend Schulbücher vorhanden, was fehlt sind Literatur, Romane, 

Fachbücher etc.  Auch hierfür benötigt die Schule noch Unterstützung. 
 

Die Zahl bedürftiger Schülerinnen in Kasisi ist weiter gestiegen. 2012 konnten ca. 40 keine Schulgebühren zahlen, 

2013 sind es 51. Unser Stipendienprogramm ist eine große Hilfe. FAWEZA (Forum of African Women 

Educationalists of Zambia) hat seine Förderung mittlerweile eingestellt und nur ein Mädchen wird von Child Care 
gesponsert. Außerdem zahlen manche wohlhabenderen Eltern Bücher und Essen für bedürftige Mädchen mit. 

 

Kasisi verfügt über eine gute Internetverbindung . Die Schülerinnen dürfen sich auf Nachfrage im Sekretariat den 
Schullaptop mit WLAN-Anschluss ausleihen, um im Internet zu recherchieren.  

 

Die Schülerinnen der 12. Klasse erhalten „career guidance“, damit sie gut informiert über ihren weiteren 
Ausbildungsweg oder ihre Berufswahl entscheiden können.   In einem eintägigen Workshop erhalten sie Tipps, was 

sie bei Bewerbungen an der Uni etc. berücksichtigen müssen.  

In den 9. Klassen kommen Organisationen und Unternehmen in die Schule, um sich vorzustellen. Außerdem besuchen 

die Schülerinnen Unternehmen, um einen Eindruck von verschiedenen Berufen zu bekommen. Der Notendurchschnitt 
an der Schule und auch unter unseren Stipendiatinnen ist sehr gut. Daher schaffen es viele auf die Uni und erhalten 

auch Anschlussstipendien. 

 
Die Gespräche mit den Schülerinnen sind wie immer sehr gut. Gerade die älteren Mädchen machen einen sehr 

aufgeweckten und selbstbewussten Eindruck.  

 

  
 
  

 

      
 

Unsere 18 Stipendiatinnen und Gerda. Vera im Gespräch mit Joyce. Motivierte Schülerinnen, die Freude am Lernen 

haben. Kasisi bietet Mädchen eine echte Chance.  
Unten rechts: Schulleiterin Sister Miriam Namezi und Sister Katiti, für Baumaßnahmen zuständig, vor der Stelle des 

eingefallenen Schlafsaals. Sie grübeln darüber nach, wie sie allen Schülerinnen wieder eine Bleibe geben können. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fr. 1.März  Besuch unserer Partnerschule Kafue Boys Secondary School (15 Stipendiaten) 

Als wir in Kafue ankommen, ist gerade Lehrerkonferenz. Schulleiterin Mrs. Mutale lädt uns ein, uns kurz vorzustellen 

– eine schöne Gelegenheit über Wisekids und unser Stipendienprogramm zu berichten. Natürlich werden wir (wie an 

fast allen Schulen) gefragt, ob wir noch mehr tun können. Rund 100 Schüler bräuchten Unterstützung. 

In Kafue treffen wir unsere 15 Schüler. Die Einzelgespräche verlaufen ganz gut, wobei gerade die jüngeren Schüler 
sehr schüchtern sind und die Gespräche dementsprechend kurz. Auch in Kafue gibt es für die Schüler eigentlich 

keinen Internetzugang. Sie hätten zwar Interesse am Austausch, aber sie können sich nicht genau vorstellen wie. Das 

Internet funktioniert im Schulleiter-Büro, aber nur, wenn die Gebühren bezahlt werden. 
 

Für älterer Schüler (Klasse 12) gibt es Vorträge von Universitätsmitarbeitern, die über Ausbildungsmöglichkeiten 

informieren. Außerdem hat die Schule ein sogenanntes „Career centre“. Dort werden alle Informationen, die die 
Lehrer über Colleges, Unis, Ausbildungsmöglichkeiten zusammengetragen und auf Nachfrage den Schülern weiter 

gegeben. 

 

Vor den Gesprächen führt uns Mrs.  Mutale durch die Schule. Wir schauen in Klassenzimmer, den Chemiesaal, die 
Schlafsäle und in die Küche. Für sambische Schulverhältnisse scheint die Verpflegung der Schüler recht gut zu sein. 

Es gibt zum „Nshima“ (Maisbrei) alle paar Tage Fleisch und Gemüse der Saison.  

                                                                                                                                                        

                                                                              
 

Frauen bereiten Hühnerfleisch für die Küche vor. 

Auch in Kafue wird derzeit ein weiterer Schlafsaal gebaut. Die Arbeiten gehen gut voran. Schule und PTA bezahlen 
die Arbeiter. Das Geld für die Materialien kommt aus Spenden und staatlichen Mitteln. 

 

Kafue hat bereits eine Organisation ehemaliger Schüler. Darüber könnten wir evtl. mit Ex-Stipendiaten in Kontakt 

kommen. In diesem Zusammenhang hat uns Reverend Musonda darauf hingewiesen, dass die Hilfsorganisation 
CAMFED Treffen ihrer Stipendiaten organisiert, um Kennenlernen und Zusammenhalt zu fördern.  Die Treffen 

werden von Ex-Schülern organisiert und von CAMFED finanziert.  

 

   
 

Hanna interviewt Josias. Unsere 15 Stipendiaten im Gruppengespräch. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sa. 2.März  Hanna chauffiert Gerda und Vera durch Lusaka, damit sie wieder Souvenirs, Mitbringsel und 

Waren für die Spendensammlungen beim Afrikafest anbieten können. Sehr beliebt sind afrikanische Stoffe, kleine 

Bilder, Schnitzereien, Schmuck und Handarbeiten. Abends treffen wir Freunde von Weltins. 
 

So. 3.März  Fahrt zu den Bauern in Mwembeshi.  

Joseph Weltin engagiert sich seit längerem bei der kleinen Umwelt-Organisation „Grassroot Trust“ in Sambia. Vor 

allem die ländliche Bevölkerung und die Kleinbauern sollen in ihrer traditionell umweltgerechten Landwirtschaft 

gestärkt werden. Josephs Part ist, die Rinderhalter über ihre wirtschaftlichen Chancen bei der Zucht aufzuklären. Er 

braucht für die Fleischverarbeitung in MAJORU bestimmte kräftig gebaute Rinder, für die er auch gute Preise zahlt. 

    

Joseph (mit Pfeife) begutachtet mit Rinderhaltern, Grassroot-Leuten und örtlichen Vertretern der Mwembeshi Natural 

Conservation Society die vorbeiziehenden Rinderherden. Zum Ende der Regenzeit sind die Weideflächen grün und 

saftig – optimale Verhältnisse. Eigentlich ist Sambia fruchtbar und reich an Ressourcen.                             

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mo. 4. / Di. 5. März   Besuch unserer Partnerschule Monze Boarding High School (35 Stipendiaten) 

Mit dem Mazhandu Linienbus fahren Hanna, Vera und Gerda in der Früh von Lusaka nach Monze. Wir „leisten“ uns 

den Komfort-Bus und genießen die Fahrt, unterhalten uns, schauen einfach raus auf die Landschaft und die Orte, die 

wir passieren, Kafue, Mazabuka, Magoye, Monze, immer entlang der Eisenbahn, vorbei an Mais, Zuckerrohr, 
Baumwolle, Kaffee- und Rinderfarmen. Diese Route hat wohl auch David Livingstone zu den Viktoriafällen - „Mosi 

oa tunya“, der Rauch, der donnert - genommen. 

 



Der Besuch in Monze ist intensiv und ergiebig. Knapp zwei Tage sind wir vor Ort und haben Gelegenheit mit unseren 

Stipendiaten, dem Schulleiter, Vertretern der Lehrer-Eltern-Vereinigung (PTA) und den Headboys und Headgirls zu 
sprechen. Auch treffen wir kurz das Lehrerkollegium. Ungefähr 30 Lehrer/innen sind anwesend. Die meisten sind 

noch sehr jung. Üblicherweise wechseln sie alle 3-5 Jahre die Schule. 

 

      
Schülersprecher Billy, Mweene, Sanford, Edinah, Camos – Logo: Kooperation Wisekids, Reuchlin und Monze 

 

Die Patenschaft Reuchlin Gymnasium – Monze High School ermöglicht Verbesserungen: 
Wir schauen uns den Computerraum der Schule an, der zwar neu mit getrennten Abteilen gestaltet ist, aber mit uralten 

Geräten und veralteter Technik. Einen Internetanschluss gibt es dort nicht. Zwei neue Computer und die Einrichtung 

bzw. Optimierung des Internet-Zugangs werden aus der Reuchlin-Spende 2013 finanziert. 

 

   
 
Seit 2010 besteht der Schlafsaaltrakt für rund 120 bis 150 Mädchen, der u.a. mit Hilfe von Wisekids und Spenden vom 
Reuchlin Gymnasium mit Doppelstockbetten ausgestattet wurde. Alle Wisekids Stipendiaten haben 2012 von der 

Reuchlin-Spende zwei Decken, Moskitonetze (die in der Schule bleiben) und neue Schuluniformen erhalten.  

 

  
 

Die Unterbringung für Mädchen an Schulen ist uns ein besonderes Anliegen. Weite Schulwege und oft auch 

Ausbeutung werden so vermieden und gleiche Chancen zum Lernen erreicht. 

Schulleiter 

Mr. Simaambo 

mit Hanna und 

Gerda auf dem 

Weg durchs 

Schulgelände, 

das er mit 

Blumenbeeten 

und Pflanzungen 

von den Schülern 

verschönern ließ 



Das Gespräch mit Lehrer-Eltern-Vertretern ist sehr intensiv und offen 

 

 
 
Treffen mit PTA-Vertretern, darunter Mr. Muleya, Mr. Muzembo, Mrs. Musonda, Mr. Michelo, Mr. Hamwanza und 
Mr. Mukwemba, ein sehr engagierter Großvater 

 

Im PTA-Meeting erhalten wir interessante Informationen  – nicht nur zur Schule selbst und der Situation der Schüler, 

sondern auch zu Problemen im sambischen Schulsystem. „Exam bribing“ scheint ein großes Thema zu sein. Immer 
wieder versuchen Lehrer zusätzlich Geld zu verdienen, indem sie die Fragen an Schüler verkaufen.  

Der Vorsitzende des School Boards, Mr. Muzembo, sowie der stellvertretende Schulleiter Mr. Muleya danken uns 

ausdrücklich für unser Engagement und unsere Unterstützung. Es sei nicht selbstverständlich, Kindern zu helfen, die 
keine Verwandten seien.   

 

Das Verfahren zur Auswahl neuer Wisekids Stipendiaten läuft folgendermaßen ab: der Schulleiter berät sich mit den 
Lehrern und informiert dann PTA und School Board. Der Bedarf an der Schule sei sehr groß. Wir werden gebeten 

mehr Schüler aufzunehmen. Insgesamt hat die Schule derzeit rund 1.100 Schüler, davon über 100 Bedürftige.   

 

Wir diskutieren zusammen auch die Frage,  ob es wirklich hilft, den Schülern nur durch die Schulzeit zu helfen und im 
Anschluss keine Ausbildung zu finanzieren. Die einhellige Antwort war JA.  Die Übernahme der Schulgebühren 

würde den Jugendlichen helfen in einem geschützten Umfeld mental und körperlich erwachsen zu werden. Mit 18, 19 

oder 20 seien sie dann alt genug, selbst überlegte Entscheidungen zu treffen. Insbesondere für Mädchen aus armen 
Verhältnissen sei dies gut, da frühe Hochzeiten verhindert würden. „Schooltraining helps them to get mature, it is for 

life”, sagt Mr. Muleya. Zwar könnte die Schule nicht jedem Schüler mit Problemen helfen, aber die Lehrer seien 

immer bereit zuzuhören und Ratschläge zu geben. 

 
Schüler mit einem Secondary School Abschluss, insbesondere die aus schwierigen Verhältnissen, seien hoch motiviert 

und hätten nach der Schule gute Chancen, eine Anstellung zum Beispiel als Sekretärin oder Facharbeiter zu finden. 

Und die bedürftigen Schüler, die sehr gut abschließen, würden eine Art Sozialhilfe bekommen, um Training Colleges 
oder Universitäten zu besuchen. Außerdem gibt es die Möglichkeit neben dem Beruf/Job ein kostenpflichtiges 

Fernstudium zu absolvieren.  

 
PTA und Schoalboard verstehen auch unser Anliegen, künftig öfter zu erfahren, was aus unseren ehemaligen 

Stipendiaten geworden ist.  Ihr Vorschlag: Die Schule gibt Absolventen ein Kontaktformular und bittet die Ex-Schüler 

um Feedback. Außerdem gibt es immer wieder Ex-Schüler, die regelmäßig für Besuche nach Monze zurückkehren.  
 

Zum Abschluss  bedankt sich die Runde auch ausdrücklich für die Spende des Reuchlin Gymnasiums. Über einen 

engeren Kontakt der beiden Schulen würden sie sich sehr freuen. 
 

Headmaster Mr. Simaambo und seine Kollegen nehmen sich viel Zeit für ausführliche Gespräche und Antworten auf  

unserer Fragen.  Auch Monze hat übrigens die Schulgebühren erhöhen müssen, uns aber leider nicht rechtzeitig 

darüber informiert. Hauswirtschaftslehrerinnen laden uns zum Abschluss noch zu einem leckeren sambischen 
Abendessen ein. 

Die Schule plant derzeit mehr Brunnen zu graben, da die Wasserversorgung nach wie vor dürftig ist. Außerdem sind 

weitere Moskitonetze nötig. Unser Vorschlag, den Computerraum mit zwei Internetfähigen Computern auszustatten 
wird ebenfalls begrüßt. 



Zusammenfassung der Treffen mit Schülern: 

Die Headboys und Headgirls die von den Lehreren ernannt werden als Belohnung für besondere Leistungen bzw. 
vorbildliches Verhalten, erzählen, was aus ihrer Sicht an der Schule nötig ist und wie der Schulalltag abläuft:   

Bessere Energie- und Wasserversorgung, mehr Schulbücher zum Lernen, und überhaupt Literatur, Romane, 

Sachbücher sowie Sportgeräte (Tischtennis, Badminton, Volleyball und Basketball) seien  nötig. Das Essen an der 

Schule sei ok, allerdings ist der Speisesaal viel zu klein für über 1100 Schüler und Schülerinnen. 
Dort darf übrigens auch gelernt werden. Lernzeiten sind täglich von 14.00-15.30 und 18.00-21.00 Uhr. 

 

   
Hausaufgaben im Speisesaal – kaum neuer Lesestoff in der Bibliothek – Turnen im Freien und keine Geräte … 

 

  
 

Unsere Stipendiaten haben sich übrigens über den Brief des Reuchlin Gymnasiums sehr gefreut und gleich zwei 
Antwortbriefe verfasst. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Mi. 6.März  Besuch unserer Partnerschule Rusangu Secondary School (20 Stipendiaten) 

In Rusangu empfängt uns Schulleiter Mr. Paradza und beantwortet viele unserer Fragen. Neben unseren Wisekids-

Stipendiaten werden insgesamt noch 11 weitere Schüler von anderen Organisationen (FAWEZA, Anchor Orphanage 

Institute) sowie dem Sozialamt (Department of Social Welfare) gefördert. World Vision engagiert sich nicht mehr an 
der Schule. So kontinuierlich und verlässlich wie Wisekids unterstützt kaum eine andere Organisation. 

Besonders bedürftige Schüler/Waisen können in den Ferien noch einige Zeit in der Schule bleiben und sich durch 

kleine Hilfsarbeiten (Gartenarbeit und Putzen von Schulräumen) Geld für Verpflegung und Transport verdienen. 
Wenn ein Schüler nach Arbeit fragt, geben wir ihm auch etwas, so Mr. Paradza. 



   
 

Mädchen schneiden Gras und sammeln Müll – Jungen helfen beim Bau eines Gerätehauses im Nutzgarten – zu putzen 

und reparieren gibt es genug 

 
Auch in Rusangu werden in den Ferien, wie an all den anderen Schulen auch Vorbereitungskurse für Prüfungen 

(tuition courses) angeboten. Die Gebühren kosten hier 280 Kwacha für 2 Wochen. 

 
Für Schüler/Stipendiaten, die die Examen hinter sich haben, schreibt Mr. Paradza häufig Empfehlungsschreiben, damit 

sich ihre Chance auf ein Anschlussstipendium für die Uni oder ein College erhöhen. Schüler mit Bestnoten (6 – 12 

Points) können die Uni besuchen. Mit 6 Points haben besonders Bedürftige Chancen auf ein Vollstipendium. Bei 10-
12 Punkten gibt es zumindest die Chance auf ein 75 Prozent Stipendium.  

 

Mr. Paradza erzählt uns auch von einem unserer Stipendiaten, Clever, der 2012 die Schule beendete. Dank unserer 

Hilfe, hatte er überhaupt die Chance seinen Abschluss zu machen. Jetzt bewirbt er sich mit Hilfe der Schule um einen 
Studienplatz. Er wird allerdings 1-2 Jahre warten müssen, bis er ein Stipendium bekommt.  

 

                    
Schulleiter Mr. Paradza 

 

Interessant für uns ist auch, wie sich die Schulgebühren zusammensetzen: 
Von den 910 Kwacha pro Trimester werden 480 für Boarding verwendet (für Essen  und Übernachtung pro Monat), 

120 für Sonderprojekte und 310 für die Schulgebühren. 

 
Die Schule hat ein gutes Ansehen bei Eltern. Von dem zurückgelegten Geld für Sonderprojekte sowie mit Hilfe 

zusätzlicher Spenden von Eltern will die Schule als nächstes die Sanitäreinrichtungen (Ablution Block) sanieren. Für 

18 Toiletten, Waschbecken etc. rechnet die PTA mit 97.000 Kwacha. Die PTA hofft auf Unterstützung von 
Unternehmen vor Ort. Auch neue Stockbetten seien geplant, außerdem müssen die Energieversorgung verbessert und 

die Lehrerhäuser saniert werden. 

 

Eine andere Herausforderung sei, dass viele Kinder an der Schule krank seien bzw. gesundheitliche Probleme hätten.  
Die PTA will wieder dafür sorgen, dass eine Krankenschwester an der Schule stationiert ist, finanziert über die 

Schulgebühren – die dann allerdings erhöht werden müssten. 

 
Unten: Rusangu stellt sich das Ziel, Hand, Herz und Verstand der Schüler und Schülerinnen zu bilden zum Wohle der 

Allgemeinheit, natürlich mit christlichem Hintergrund - Unsere Stipendiaten mit den neuen Schuluniformen aus 

unserer Extra-Spende im letzten Jahr. 

 

Das Gespräch mit dem 
Schatzmeister der PTA,  

Mr. Mwaangwe, der für das 

Bildungsministerium 
arbeitet, ist sehr informativ. 

Er erzählt uns, dass an der 

Schule von den insgesamt 

rund 1050 Schülern 100 
vulnerable seien, d.h. sehr 

bedürftig, ob als Waisen 

oder durch Armut allgemein. 

 



  
 

Hanna, Vera und Gerda können die Rückreise nach Lusaka antreten. Der Chemie-Lehrer aus Rusangu fährt uns zum 
Busbahnhof in Monze, von wo wir am Mittwochnachmittag mit dem bequemen Mazhandu Bus abfahren.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Alle Partnerschulen sind besucht. Mit fast allen unserer Stipendiaten und Stipendiatinnen konnten wir sprechen. 
Wieder haben wir Fragebögen verteilt und  ausfüllen lassen. Da bekommen wir noch mehr Auskünfte über unsere 

Mädchen und Jungen, die später ausgewertet werden.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Do. 7. März   Gerda und Vera verbringen den Tag mit Hanna zuhause. Vera telefoniert mehrmals mit Mrs. 

Sinzala in Chongwe, um die Verpflegung der 9 Mädchen, die alleine im Compound leben, bis Schuljahrsende zu 
organisieren und die Geldsumme, die wir dafür extra überweisen, zu ermitteln – rund 915 € = 6300 Kwacha. 

Gerda schreibt weiter an den Notizen über die Projektreise. 

Mit Hanna gehen wir im riesigen Gartengelände zu den Gemüsebeeten, den Obstbäumen, holen Salat, je nach 
Jahreszeit Zitronen, Orangen, Avocados, Bananen, Papayas, Guavas … danach zu den Hühnern, die eifrig Eier 

ausbrüten – ein kleines Paradies. 

    

   
 

 

Wir mögen 
unsere Geckos 



Fr. 8. März   Heute ist Internationaler Frauentag in Sambia, ein Feiertag, an dem im Showground 
(Messegelände) seit Jahrzehnten ein großes Treffen aller Frauengruppen des Landes stattfindet. Gerda erinnert sich, 

als 1980 Kenneth Kaunda dort zu den Frauen sprach.  

Wir besuchen im Showground das Henry Tayali Arts Centre, wo zeitgenössische sambische Künstler ausgestellt sind. 

Unter anderem Bilder von Victor Mwakalombe, Poto Kabwe, Patrick Mumba (Chawama Compound): 
   

  

      
 

Danach fährt Hanna uns zu „Jackal & Hide“, einem Laden der gehobenes Kunsthandwerk, Schmuck, Lederdesign von 
sambischen Frauen-Kooperativen und Handwerkern im fairen Handel vertreibt. Natürlich kaufen wir hier Geschenke.  

  

                                                     
 

Sa. 9. März   Gerda und Vera packen ihre Koffer, lassen alles da, was nicht wichtig ist, um viel Platz für Stoffe, 
Schnitzereien, Körbe, kleine Trommeln, Malereien, Schmuck, Töpferwaren usw. zu haben.  

So. 10. März kommen wir müde und voller Eindrücke und der Gewissheit, dass der Einsatz von Wisekids 

wirklich sinnvoll ist, in Ingolstadt bzw. Berlin an. 

Unser herzlicher Dank geht an unsere Freunde in Sambia, Hanna und Joseph Weltin!  
 

 
Am Rückweg fahren wir beim Außenministerium 

vorbei, wo unsere Wisekids-Freundin und 

Mitgründerin Winnie Chibesakunda auch am Feiertag 
arbeitet, da sie eine Auslandsreise vorbereiten muss. 

 

Wir freuen uns riesig, uns endlich wieder zu treffen 
und Winnie von unsren Schulbesuchen zu berichten. 

Das Thema Chongwe schneiden wir natürlich an, und 

Winnie überlegt, wie sie dabei unterstützen kann. 

Hanna und sie wollen in Kontakt bleiben. Von Gerda 
wird Winnie sowieso regelmäßig über die 

Vereinstätigkeiten informiert. 

 
 


