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Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen der Wende Secondary School, 
 

das Jahr 2020 war auch für Wende ein schwieriges Jahr. Nachdem die ersten drei Corona- 
erkrankten am Flughafen von Daressalam festgestellt worden waren und die Krankheit sich 
ausbreitete, wurde das Land für drei Monate in einen Lockdown geschickt. Schulen und 
Universitäten wurden geschlossen, Verkehr und Handel drastisch eingeschränkt, der Tourismus 

als wichtige Einnahmequelle brach zusammen. Was Corona in Tansania wirklich bedeutet, 
bleibt unklar, weil von seiten der Regierung keine Berichterstattung vorliegt. Sicher ist, dass 
die ehrgeizigen Pläne zur Entwicklung des Landes durchkreuzt wurden. 
 

Herr Mlelwa - Lehrer in Wende- berichtete, dass in Njombe die Menschen die Wahl hätten 
zwischen Corona und Hunger. Weil man sein Feld nicht bestellen konnte, fehlte für viele die 
Ernte zum Verkauf, folglich auch das Schulgeld. Viele waren arbeitslos, manche hatten Kredite 
aufgenommen, die sie nicht zurückzahlen konnten, verloren ihre Häuser und zogen in den 
Busch. 
Mehr alte Menschen starben als zu andern Zeiten, aber man weiß nicht, ob an Covid 19, 
Malaria oder Tuberkulose. Die Symptome sind ähnlich, aber man hat keine Testmöglichkeiten. 
 

Sehr erfreulich ist, dass wir mehr als sonst helfen konnten! 
Neben der Finanzierung des Internets und und unserer 19 Voll - und 10 Teilstipendiaten 
erleichterten Ihre großzügigen Spenden die Situation. So konnten wir für die Monate März, 
April und Mai eine Art Bonus überweisen, da die Schule die Lehrergehälter sonst nicht hätten 
aufbringen können. 
Außerdem musste ein vom Regen weggeschwemmtes Toilettenhäuschen erneuert werden! Im 
Sommer konnten wir zur Erntezeit günstig Mais und Bohnen finanzieren und später noch 
einmal einen größeren Betrag für die Schüler überweisen, die wegen Corona nur einen kleinen 
Teil des Schulgeldes erübrigen konnten. 
 

Corona hat leider auch die Partnerschaftsbesuche des Hildegard-von-Bingen Gymnasiums 
vorläufig verhindert. Der Schüleraustausch mit Wende, der schon so lange vorbereitet war, 
konnte im Juni nicht stattfinden und ist hoffentlich nur verschoben. Ebenso der 6wöchige 
Besuch eines Lehrers der Wendeschool, der im Unterricht des HvB mitwirken und unsere 
Schule kennenlernen sollte... 
 

Der Sponsorenlauf des HvB im September für die Schulgebühren  der Stipendiat*innen 2021 
konnte leider auch nicht stattfinden.Wir dürfen aber sehr herzlich dem Förderverein des HvB 
danken, der den Betrag vorgelegt hat in der Hoffnung, dass der Lauf nachgeholt werden kann. 
Danke! 
Das hat Wende und dem Partnerschaftsverein des HvB sehr geholfen. 
 

Allen, die 2020 die Wende Secondary School mit ihren Spenden und ihrer Arbeit so großzügig 
unterstützt haben, gilt sowohl unser als auch der oft wiederholte Dank unserer Freunde in der 
Wendeschool. 
 

Besonders Frau Limbach, unsere Ehrenvorsitzende, ist persönlich froh über die Unterstützung 
so vieler Freund*innen und Förder*innen, da ihr die Wende Secondary School seit vielen 
Jahren unermüdlichen Einsatzes sehr am Herzen liegt. 
 

Mit vielen Grüßen und guten Wünschen für 2021 

 

 

Gudrun Steinmeyer-Bartella 

 

(Vorstandsvorsitzende des Tansania-Partnerschaftsvereins) 


