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Liebe Spenderinnen und Spender, 

 

wie bereits im vergangenen Jahr wollen wir uns an dieser Stelle recht herzlich bei 

Ihnen für die Unterstützung des Vereins „watoto wa jua – Kinder der Sonne e.V.“ 

bedanken und einen kurzen Überblick über die aktuellen Anliegen und Tätigkeiten 

unserer Farmschule geben. Im Namen des Mwangaria Institute of Agriculture and 

Livestock und von Pastor Lenare bedanken wir uns für Ihr Interesse und hoffen, auch 

in den nächsten Jahren auf Ihre Unterstützung zählen zu können. 

Dank Ihrer Hilfe konnte sich der Verein auch im Jahr 2012 über ein hohes 

Spendenaufkommen freuen – herzlichen Dank dafür! 

 

In unserem letzten Newsletter hatten wir bereits erwähnt, dass sich das Mwangaria 

Institute of Agriculture and Livestock aktiv darum bemüht, in die NACTE 

aufgenommen zu werden. NACTE ist ein Gremium der tansanischen Regierung und 

steht für National Council for Technical Education. Eine Registrierung in der NACTE 

hätte positiv zur Folge, dass Lehrer von der Regierung gestellt und die Schule als 

staatlich anerkannt gelten würde. Zu diesem Zweck sind am 24. August 2012 einige 

Offizielle der Regierung zur Farmschule nach Mwangaria gereist, um eine 

entsprechende Aufnahme in die NACTE zu prüfen. Wie zu erwarten war, stehen die 

Chancen grundsätzlich gut, auch wenn zunächst noch einige Punkte abgearbeitet 

werden müssen, die bei der Inspektion bemängelt wurden: 

 

o Klare Hierarchien und Organisationsstrukturen der Schule (mehr 

Fachpersonal, mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung muss 

einschlägige Landwirtschaftskenntnisse aufweisen) 

o Bessere Einbindung der Schule in die örtliche Infrastruktur 

o Mehr Schlafmöglichkeiten für die Schüler 

o Verbesserte Ausstattung der Bibliothek 

o Ausbau und Verschönerung des Schulgeländes, insbesondere im Hinblick auf 

landwirtschaftliche Aspekte 

 

Den oben genannten Punkten entsprechend werden die Einnahmen unseres Vereins 

vor allem für die Beseitigung dieser Mängel verwendet werden. Um dabei möglichst 

effizient vorzugehen und kein Budget zu verschwenden, konnte ein Treffen mit einer 

bereits bei der NACTE registrierten Schule arrangiert werden. So hat sich das Team 

um Principle Charles Ngitiamah in der KATC (Kilimanjaro Agricultural Training 

Centre) umgesehen und sich mit den dortigen Verantwortlichen über Maßnahmen 

ausgetauscht, die die Mängelbeseitigung möglichst schnell in die Wege leiten 

können. Erfreulicherweise hat die KATC ihre Hilfe bei möglichen Problemen 

angeboten, sodass von nun an ein erfahrener Ansprechpartner die Prozesse 

unterstützt. 

 

 

 



Januar 2013 

 

 

 
 

 

 

Ebenso erfreulich war der Besuch von Vertretern der Tanesco (Tanzania Electric 

Supply Company), welche in Tansania für die Stromversorgung verantwortlich 

zeichnet. Die bislang häufig von der Farmschule eingesetzte Solarenergie 

funktioniert bisweilen nur sehr unzuverlässig, sodass in naher Zukunft eine weitere 

Stromversorgung der Schule sichergestellt werden soll. 

 

Im nächsten Sommer werden wir erneut ein paar Wochen in Mwangaria sein, um die 

Verwendung der Spenden bzw. den Aufbau der Farmschule vor Ort persönlich mit zu 

verfolgen.  

 

Kwa heri tutaonana na heri za mwaka mpya 

 

Jens & Marie 

watoto wa jua – Kinder der Sonne e.V. 
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