
Anbau der Nursery School in
Kizimkazi mkunguni/ Zanzibar/Tanzania im Februar/März 2003
(Andrea Karsten)

Vorbereitung

Kurz nach meiner Ankunft Ende Januar findet das erste
Treffen mit dem Schulkomitee statt. Ich berichte, dass
das Geld für den Anbau des dritten Klassenraumes
der Nurseryschool zur Verfügung steht. Dabei erfahre
ich, dass außer dem Klassenraum auch noch ein
Store  gebaut werden soll. Ich weise auf den Kosten-

rahmen hin, den wir einhalten müssen.

Überzeugend ist allerdings das Argument, dass durch
den zusätzlichen Bau eines Vorratsraumes alle Bedin-
gungen des Ministeriums erfüllt wären, um den Kinder-
garten in staatliche Regie übergeben zu können: drei
Klassenräume , ein Haedmaster Office, ein Store, Toi-
letten für Jungen und für Mädchen.
Staatliche Regie bedeutet vor allem ein kleines Gehalt
für die drei inzwischen fertig ausgebildeten Kindergärt-
nerinnen und etwas Lehrmittelunterstützung.
Bisher arbeiten alle sechs Frauen so gut wie ehrenamt-
lich, denn die 500 TSh. (50 Cent) der Eltern, die monat-
lich gezahlt werden sollen, gehen nur sehr unvollstän-
dig ein. Oft reicht das Geld der Eltern nicht einmal für
eine Schuluniform.
Es wird am Ende der Sitzung vereinbart, alle Eltern der
jetzigen Kindergartenkinder anzuschreiben, sie einzula-
den und um Mithilfe zu bitten.

Kindergärtnerinnen schreiben Elternbriefe

Die Elternversammlung findet am 5.Februar.2003
nachmittags statt. Es sind 84 Leute gekommen und
die beiden Schulleiter der Schule Kizimkazi (der
frühere und der jetzige) überbieten sich in ihren Reden.
Sie betonen die Notwendigkeit der Elternbeteiligung
in allen Dingen, die die Ausbildung ihrer Kinder
betreffen. Auch meine Beiträge werden wortreich
übersetzt.

Man verabredet sich zum Steine sammeln für die
Fundamente an drei Nachmittagen. Die Steine müs-
sen in Dorfnähe in den umliegenden Feldern/Wäldern
gesammelt und an die Strasse gebracht werden, damit

sie im LKW zur Nurseryschool gefahren werden
können.

Bauarbeiten

Am 7.Februar fahre ich mit dem Schulleiter früh die
Stadt, um die Steinblocks für die Wände einzukaufen.
Als wir zurückkommen, wimmelt der ganze Platz um
die Nurseryschool von Helfern, die alle am Fundament
mitbauen, Steine tragen und zerkleinern, Sand und
Kalk mischen, Wasser zum Trinken reichen oder
einfach dabei sind.
Nach vier Tagen sind die Fundamente fertig und
müssen trocknen.
Je nach Bedarf und Fortgang der Arbeit werden die
weiteren Baumaterialien in der 60 km entfernten
Stadt Zanzibar eingekauft und entweder als Eigen-
transport oder als Zuladung auf den Dala Dalas nach
Kizimkazi gebracht. Die Organisation der Transporte
übernimmt der Schulleiter, ebenso die Order für die
Sandfuhren und den Kalk.

Bauarbeiten

Nachdem fünf Tage lang sehr schnell gebaut wurde
bemerke ich ein langsamer werden und bin in Sorge,
dass wir in den noch verfügbaren 3 Wochen nicht fertig
werden.
Der Grund ist,  dass der Zuschuss für die Handwerker
zu Ende gegangen ist und ganz ohne Lohn mögen
sie nicht  kommen. Ich lege noch etwas nach und weil
aus den vorherigen Projekten allen klar ist, dass nur
fertige Projekte gute Projekte sind, legen sich wieder
alle ins Zeug. Die zweite Tür, die für den Store notwen-
dig ist, wird gespendet. Und auch zwei alte Fenster
werden wieder überholt und eingesetzt, um die Mehr-
kosten einzudämmen.



Viele Frauen helfen mit

Am letzten Tag sind auch die Wände außen gestri-
chen. Die Türen müssen noch eingesetzt werden, der
Store soll ein Innendach und Fensterklappen erhalten.
Dafür hinterlasse ich 100 000 TSh. (100 Euro) bei der
Schulleiterin Mwanajuma. Bänke und Tische für 33
Schüler/innen, die ich von einem Tischler in der Stadt
machen ließ, wurden einen Tag vor meiner Abreise
fertig. Im fertigen Kindergarten abgestellt, sitzen schon
mal ein paar Kinder Probe.

Probesitzen mit den neuen Stühlen und Tischen und mit
Kindergartenleiterin Mwanajuma

Ein großer, schöner Kindergarten ist  entstanden

Juni 2003

Kindergarten TIGERENTE aus Hamburg übernimmt P a t  e n s c h a f t für den Kindergarten
MAANDALIZI MAMA ANNA aus Kizimkazi/ Zanzibar
Durch die Erzieherin Gitesha Neumann aus dem Kindergarten TIGERENTE, die mit nach Kizimkazi kam und sich für
die Arbeit des neuen Kindergartens interessierte, ist inzwischen  eine Patenschaft zwischen der beiden Kindergärten
ins Leben gerufen worden. Eltern und Mitarbeiterinnen  aus der TIGERENTE möchten den Kindergarten Maandalizi
Mama Anna dabei unterstützen, weiteres Mobiliar anzuschaffen und auch die Ausbildung der drei zu Zeit noch
unausgebildeten Helferinnen zu sichern.
Am 11. Juni 2003 übergaben die Elternvertreterin Andrea Grimm  und Kindergartenleiterin Carmen Diekmann-Dziobek
774 Euro. Die Kindergartenkinder gingen im Kreis und sangen dazu Wenn alle Kinder dieser Welt zusammenstehn

 Der Kindergarten Maandalizi Mama Anna wurde mit Unterstützung der Senatskanzlei Hamburg,
 Referat Entwicklungspolitik gebaut.
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