
Liebe Freunde und Förderer des Asante sana e.V.,  

in diesem Jahr, 2019, können wir auf insgesamt zehn erfolgreiche Jahre 

Vereinsarbeit zur Entwicklung unserer Partnerschule in Tansania 

zurückblicken. Gemeinsam haben wir enorm viel geschafft, die 

Fortschritte in Nkoasenga sind unübersehbar: das Schulgelände hat sich 

ausgedehnt, die Anzahl der Klassen- und sogar Fachräume hat sich 

vervielfacht, die Lehrerversorgung stabilisiert sich langsam, und die Anzahl der Schülerinnen und 

Schüler, die den mittleren Bildungsabschluss bestehen, steigt. 

Alle Verbesserungen vor Ort haben wir mit Ihren Spendengeldern sowie einigen (über-)regionalen 

Organisationen realisiert, die Verwendung der Zuwendungen auch jedes Jahr vor Ort besprochen und 

überprüft. Wann immer Frau Carstensen oder ich – auch in Begleitung von Schülerinnen und 

Schülern – zu unseren Partnern gereist sind, haben wir das auf eigene Kosten getan. In dieser Zeit 

haben wir eng mit den Schulleitern und Kollegen zusammengearbeitet, diesen nach unserer Abreise 

auch immer Vieles zur Nachbereitung dagelassen, was innerhalb von wenigen Wochen in Afrika nicht 

zu schaffen war. 

Durch unser und Ihr Engagement haben wir vor allem den Schulleitern ungefragt viel Extraarbeit 

aufgebürdet, die diese auch gern und immer gewissenhaft erledigt haben. Um unsere 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe weiterzuführen und die Einsatzbereitschaft des afrikanischen 

Kollegiums zu würdigen, würden wir als Vorstand uns wünschen, den seit 2015 an der Nkoasenga 

Secondary School tätigen Schulleiter Mr. Amos D. Msengi und eine seiner langjährigen Kolleginnen 

als Delegierte der NSS einmal zu einem Gegenbesuch nach Großhansdorf einzuladen.  

Bei einem monatlichen Lehrergehalt von ca. € 240,- können die afrikanischen Kollegen alleine die 

Pass-/Visumskosten (bis zu € 200,-) und reinen Reise-/ Flugkosten (ca. € 800,-) unmöglich aus eigenen 

Mitteln bestreiten. Da unsere begrenzten Vereinsgelder aber einzig für den Einsatz am Schulort 

bestimmt sind, benötigen wir für dieses spezielle Vorhaben zur Vertiefung unserer Partnerschaft 

besondere Sponsoren. Zusätzliche Kosten für Unterkunft und Verpflegung der beiden Gäste würden 

nicht entstehen, da die Familien Carstensen und Lowin-Jacobsen die Gäste für die Dauer ihres 

Besuches aufnehmen und auch das Besuchsprogramm ermöglichen würden. 

Wir wünschen uns, dass wir Mitstreiter für unser neues Projekt finden und es dem Verein und seinen 

Förderern gelingt, die zusätzlich nötigen Spendengelder aufzutreiben und einen Gegenbesuch bis 

spätestens Mitte 2020 zu realisieren. Wir hoffen außerdem, dass dieser mehrtägige Besuch der 

Afrikaner am Emil-von-Behring-Gymnasium die Vereinsarbeit von Asante sana e.V. für Nkoasenga 

neu belebt. 

In diesem Sinne hoffe ich auf Ihre Unterstützung und verbleibe unter Hinweis auf das neue Motto an 

unserer Gastschule 

„Together we can do it.” 

mit freundlichen Grüßen, 

Ilona Lowin-Jacobsen 


