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DAINESS MWAIBULA- FORM ONE (8. Klasse) 2016

Dainess ist eine junge Frau, 20 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat 1 Kind.
In 2008 legte Dainess ihre Prüfung nach dem 7. Schuljahr erfolgreich ab, um die 8. Klasse an
der staatlichen Secondary School besuchen zu können. Leider konnte sie dann aber die 9.
Klasse nicht besuchen, weil ihre Eltern das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Dainess
musste zu Hause bleiben, und ihre einzige Wahl war, zu heiraten und ein Kind zu bekommen.
Dainess hat später mehrmals versucht, jemanden zu finden, der ihren Bildungsweg weiter
unterstützt, doch alle Bemühungen endeten in einer Sackgasse. Ihr Mann wollte nicht, dass
sie einen höheren Abschluss erreichte, als er selbst hatte. Dainess‘ Mann hat den
Schulabschluss der 7. Klasse.
Letztes Jahr dann suchte sie das Gespräch mit ihren Brüdern und mit Pastor Gedion Mhenga,
um ihrem Ziel, dem höheren Schulabschluss, ein wenig näher zu kommen. Auch ihr Mann
hat, allerdings unter der Bedingung, dass er für die Schulgebühren nicht aufkommen muss,
nach langem Gespräch und psychologischer Beratung zugestimmt. Die Image Secondary
School hat sich entschieden, Dainess zu unterstützen und auf der Schule zu behalten.
Deshalb sind wir gebeten, sie zu unterstützen.
2. DENIS NGANYAGWA-FORM IV (11. Klasse) 2016

Denis ist ein junger Mann von 18 Jahren. Er macht sich prima im Unterricht.
Weil Denis aus einer sehr armen Familie stammt, haben seine Eltern über einen Zeitraum
von zwei Jahren nur einen Teil der Schulgebühren aufbringen können. Er blieb zu Hause.
Nach 3 Monaten hat die Schulleitung realisiert, dass Denis wohl nicht zur Schule
zurückkehren würde. Er ist ein wirklich guter Schüler, deshalb wurde er zurückgeholt. Heute
bleibt er sogar während der Ferien in der Schule.
Denis hat gute Kenntnisse in Sachen Elektrizität, so dass er kleine Probleme an der Elektrik
rasch beheben kann. So leistet er einen wertvollen Beitrag für die Schule, denn sie spart sich
nun den Handwerker aus Ilula Stadt. Die Schulleitung ist zuversichtlich, dass er einen
exzellenten Abschluss der 11. Klasse erreichen wird. Solche tollen jungen Männer wie Denis
braucht das Land! Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung.

3. FADHILA MILTON CHAVALA-FORM THREE (10. Klasse) 2016

Fadhila ist ein 17-jähriges Mädchen. Sie ist die zweitgeborene von insgesamt 5 Geschwistern.
Fadhila ist eine sehr fleißige Schülerin und erhielt eine Auszeichnung für gute Leistungen.
Ihre Eltern können es sich nicht leisten, ihren Bildungsweg zu finanzieren. Seit sie die 8.
Klasse in 2014 begonnen hat, bleibt sie auch während der Ferien in der Schule und fährt
nicht heim. Manchmal kommt es vor, dass nur zwei Mädchen auch die Ferien in der Schule
verbringen, umgeben von einer Gruppe Jungen. Dass sie sogar an Weihnachten in der Schule
bleibt, zeigt uns, dass Fadhila aus einer wirklich armen Familie stammt und Hilfe braucht. Da
sie sich in der Klasse und im Unterricht gut entwickelt und sehr diszipliniert arbeitet, wirbt
die Schule um unsere Unterstützung.
4. HAPPY LIVINGSTONE MHENGA-FORM ONE (8. Klasse) 2016

Happy ist ein 14 jähriges Mädchen. Sie die Erstgeborene von 4 Geschwistern. Ihre Eltern sind
Landarbeiter. Happys Vater war Angestellter der ELCT – Iringa Diozöse. Momentan verdingt
er sich als selbständiger Bauer. Pastor Ngogo hat mit Happys Vater von 1990 bis 1998
zusammen in der Pommern Secondary School gearbeitet. In 1998 wurde der Vater leider
aufgrund von Stellenabbau entlassen. Seitdem konnte er seine wirtschaftliche Situation nicht
mehr verbessern. Für die Selbstversorgung hat er Getreide und andere Feldfrüchte
angebaut. Seine finanzielle Lage bewog Pastor Ngogo, nach Wegen zu suchen, um Happy
eine gute Schule zu ermöglichen. Das Mädchen sollte weiter auf eine staatliche Schule, eine
Ganztagsschule, gehen. Pastor Ngogo tat das sehr leid und so bat er Happys Vater, Happy
auf die Schule zu bringen, wo sie eine gute akademische Ausbildung bekommt und im
Wettbewerb mit anderen Schülern steht. Aus diesem Grunde sind wir gebeten zu
unterstützen.
5. JULIUS PASCAL ARMY-FORM TWO (9. Klasse) 2016

Julius ist ein 17-jähriger Junge und hat noch 10 Geschwister. Sein Vater lebt polygam und hat
zwei Frauen. Eine der Frauen, Julius‘ Mutter, hat sieben Kinder und die andere Frau hat vier

Kinder. Die Eltern sind Mitglieder des Barbaig Stammes, sie leben traditionell als Hirten. Die
Kinder müssen immer beim Hüten helfen und gehen üblicherweise nach der Grundschule
nicht auf weiterführende Schulen. Auf die Grundschule gehen sie nur deshalb, weil das
Tansanische Gesetz für die Grundschulzeit Schulpflicht vorschreibt. Wenn die Jungen alt
genug sind, werden sie verheiratet, um ihre eigene Familie zu gründen.
Wenn einer dieser Jungen die Möglichkeit bekommt, die Secondary School zu besuchen, ist
das ein großes Glück. Julius kam in 2015 an die Image School und hat die
Aufnahmegespräche mit Bravour bestanden. Die Schule hat die Förderung für Julius
übernommen. Er gehört zu den Schülern, die auch während der Ferien bleiben und nicht
nach Hause fahren. Er ist ein sehr fleißiger Junge und die Schulleitung ist sehr zufrieden mit
ihm. Aus diesem Grunde möchte die Schulleitung ihn mit unserer Hilfe weiter fördern.
6. GOOD. E. MLIMAFIFI FORM FIVE (13. Klasse) 2016

Good ist ein 18-jähriger junger Mann. Er ist Vollwaise. Good hat noch zwei Brüder. Sein Vater
hat zusammen mit Pastor Ngogo an der Pommern Secondary Highschool gearbeitet. Der
Vater verstarb jedoch 2001. In 2014 verstarb dann auch seine Mutter. Der Junge fühlte sich
damals so hilflos, dass sich das Leben nehmen wollte. Das hat Pastor Ngogo dazu veranlasst,
nach Wegen zu suchen, die sein Leben retten könnten. Wir haben ihn in die 12. Klasse
aufgenommen, um ihm zu zeigen, dass sich neue Türen öffnen, wenn sich andere schließen.
Es hat Pastor Ngogo drei Monate gekostet, den Jungen wieder ein wenig zu sich kommen zu
lassen. Er hat ihm vertraut. Good konnte die Schule jederzeit verlassen, ohne Pastor Ngogo
informieren zu müssen. Mittleerweile geht es Good besser. Pastor Ngogo glaubt, dass Good
sich noch besser fühlen wird, wenn er weiß, dass es Menschen gibt, die bereit sind, für seine
Schulgebühren aufzukommen. Pastor Ngogo möchte dazu aufrufen, diesen Jungen zu
unterstützen. Momentan hat er die gesamte Verantwortung für Good übernommen, um
sein Leben zu retten. Der Junge hatte für sich selbst keinen Lebenssinn mehr gesehen.
Mittlerweile jedoch können sie miteinander sprechen und nicht nur Pastor Ngogo, auch die
Mitschüler bekommen ab und zu schon ein Lächeln von dem Jungen. Das war vor dem
Besuch der Image Secondary School nicht so.
7. JAMES CHONYA- FORM FOUR (11. Klasse) 2016

James ist ein 18-jähriger junger Mann. Seine Mutter war alleinerziehend, er weiß nichts über
seinen Vater. Er hat noch nie im Leben Vaterliebe erfahren dürfen. James‘ Stiefvater, mit

dem die Mutter nun verheiratet ist, ist nicht daran interessiert, James zu unterstützen.
James wuchs bei seiner Großmutter auf. James‘ Mutter zahlte über zwei Jahre nur kleine
Raten. Danach konnte sie gar nicht mehr zahlen. Die Mutter hätte die Möglichkeit, ein
kleines Stück Feld zu bearbeiten, das ihr Mann ihr zur Verfügung gestellt hat, um eigenes
Geld für James zu verdienen. James kam aus den Ferien meist drei Wochen später zurück als
die anderen Kinder. Am Ende des 9. Schuljahres hatte seine Mutter ihm gesagt, er müsse die
Schule nach dem Schuljahr verlassen, weil sie sich kein Schulgeld mehr leisten könne. James
sollte stattdessen auf die Suche nach seinem Vater gehen. Eines Tages fand die Schulleitung
den Jungen weinend und verzweifelt in seinem Zimmer vor. Das war der Zeitpunkt, zu dem
sich Pastor Ngogo des Jungen annahm. Die einzige Lösung war, während der Ferien in der
Schule zu bleiben. Er blieb gern, fühlte sich behütet und hat sein inneres Gleichgewicht
wieder finden können. Er ist ein sehr fleißiger, disziplinierter und erfolgreicher Schüler. Er
gehört zu den besten Schülern seines Jahrgangs und wird voraussichtlich mit der Note 1
oder 2 die Abschlussprüfungen bestehen. Aus diesem Grunde bittet Pastor Ngogo um unsere
Unterstützung.
8. STEVEN MBWILO-FORM ONE (8.Klasse) 2016

Steven, ein 13-jähriger Junge, hat noch 4 weitere Geschwister. Sein Vater ist Pastor. Leider
kann er es sich nicht leisten, die volle Schulgebühr für Steven zu zahlen. Er konnte nicht
einmal die Aufnahmegebühr zahlen. So war es auch leicht vorhersehbar, dass selbst die
geringen Zahlungen bald ganz ausfielen.
James hat gezeigt, dass er sich im Unterricht gut entwickeln kann, und die Schule würde ihn
gern weiter fördern. Aus diesem Grunde bittet Pastor Ngogo uns um Unterstützung.
9. LOVENESS MASAWE-FORM ONE (8. Klasse) 2016

Loveness ist ein 14-jähriges Mädchen. Ihre Mutter ist alleinerziehend, seit ihr Vater im Jahre
2014 verstarb. Die Mutter hat es nicht leicht, sich um 4 Kinder zu kümmern, die, das kommt
erschwerend hinzu, alle die Secondary School besuchen. Loveness hatte Die Image
Secondary School verlassen, weil die Mutter die Gebühren nicht zahlen konnte. So blieb sie
zu Hause, bis eine der Lehrerinnen der Image School die traurige Information darüber
erhielt. Die Lehrerin holte Loveness zurück zur Schule. Auch die Schuluniform wurde von der
Schule gestellt und bezahlt. Loveness entwickelt sich gut, und darüber ist die Schulleitung
sehr glücklich. Wenn sie weiter mit der Intensität lernt wie bisher, wird sie bald eine der

besten Schülerinnen der Schule sein. Aus diesem Grunde bittet Pastor Ngogo um unsere
Unterstützung.
10. RACHEL KIKOTI-FORM ONE (8. Klasse) 2016

Rachel ist 15 Jahre alt und die Tochter von Pastor Kikoti in Ilula. Pastor Ngogo kennt Pastor
Kikoti gut und weiss, wie hart es ist, von dem geringen Einkommen für seine Kinder die
Schulgebühren zu bezahlen. Rachels Vater ist sehr daran interessiert, seiner Tochter eine
Schulbildung zu ermöglichen, die neben der weltlichen auch die christliche Werte- und
Wissensvermittlung beinhaltet. Aus diesem Grunde hat er für Rachel die Image School
gewählt, und deshalb werden wir um Unterstützung für dieses Mädchen gebeten.
11. HAPPY G. MLULA

Happy ist ein 15-jähriges Mädchen, das aus einfachen bäuerlichen Verhältnissen stammt. Sie
möchte gern auf dem Image School Internat lernen. Würde sie in eine ganz normale
Tagesschule gehen, würde es für sie bedeuten, dass sie sehr in die Familienarbeit
einbezogen werden würde, was für die meisten Kinder in schlechten Schulnoten endet.
Happy hatte in der Grundschule sehr gute Noten, und Pastor Ngogo würde ihr gern
ermöglichen, auf das Internat zu gehen und ihr damit den Weg zu guter Schulbildung zu
ebnen.
12. LINA MLASU-FORM IV (11. Klasse) 2016

Lina ist 20 Jahre alt und entstammt einer Kleinbauernfamilie. Linas Vater ist ein Evangelist
und ihre Mutter Bäuerin. Lina hat schon einige Schwierigkeiten in ihrem Leben überwinden
müssen. Sie wurde schwanger und musste, dem Tansanischen Gesetz folgend, die Schule

verlassen. Lina brachte einen kleinen Jungen zur Welt, und sie blieb zu Hause, um sich um
ihn zu kümmern. Ihr Kind starb leider mit zwei Jahren. Im letzten Jahr bat Lina ihre Eltern um
Vergebung und um die Erlaubnis, wieder auf die Schule gehen zu dürfen. Ihre Eltern konnten
sich nur ein Drittel der Jahresgebühr leisten und so entschied sich die Schule, Lina in das
Programm für die Kinder aufzunehmen, die permanent in der Schule bleiben. Sie arbeitet
hart, um gute Noten zu erhalten und zeigt Reue. In diesen schweren Tagen Hilfe von
anderen Menschen zu erhalten, bedeutet sehr viel für Lina. Aus diesem Grunde bitte Pastor
Ngogo um unsere Unterstützung,

13. ISAAC MHANGA-FORM THREE (10. Klasse) 2016

Isaac, ein 16-jähriger Junge, entstammt einer sehr armen Kleinbauerfamilie, die ganz in der
Nähe der Image School lebt. Seine Eltern haben versucht, das Geld für die Begleichung der
Schulgebühren aufzubringen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Die Schule hat die Förderung
übernommen und Isaac gehört zu den Kindern, die auch während der Ferien in der Schule
bleiben. Dieser Junge ist sehr fleißig und hoch motiviert, und in seinen Klausuren der 9.
Klasse hat er exzellente Noten erzielt. Wenn Isaac so weiter macht, wird er bald zu den
Spitzenschülern der Schule gehören. Aus diesem Grunde sind wir gebeten, ihn weiter zu
unterstützen.
14. YAKOB SAKAFU- FORM FOUR (11. Klasse) 2016

Jakob ist 18 Jahre alt. Er ist der Sohn von Eletia Lunyungu. Er wurde seit der 7. Klasse aus
Mitteln der Partnerschaft zwischen der ELCT Diozöse Iringa und der ELCA – St. Paul Area
Synode unterstützt, hat aber nicht die volle Förderung erhalten. Die Eltern sollten die
restliche Schulgebühr begleichen. Leider ist es ihnen nicht gelungen, diese Summe
aufzubringen. So hat die Schule die Förderung des Jungen übernommen. Leider endete die
Förderung aus dem Partnerschaftsfonds in diesem Jahr, und so kann das Schulgeld aus dem
Einkommen der Mutter als Evangelistin nicht beglichen werden. Aus diesem Grunde sind wir
gebeten, den jungen Mann zu unterstützen.

15. ZAKARIA OLE- FORM FOUR (11. Klasse) 2016

Zakaria ist ein 19-jähriger junger Mann aus dem Stamm der Maasai. Er ist in seiner
Heimatgemeinde als Evangelist tätig. Seine Eltern wollten gern, dass er heiratet und ein
traditioneller Stammesführer wird. Die höhere Schulbildung spielt für die Eltern von Zakaria
keine Rolle, zumal der Vater bereits den Preis für Zakarias Braut gezahlt hatte. Im Stamme
der Maasai ist es Kindern nicht erlaubt, gegen eine arrangierte Heirat anzukämpfen. Zakaria
aber widersprach der Heirat und rannte von zu Hause weg, um die 8. Klasse der Image
School zu besuchen. Die Schule hat ihn beschützt und behütet und durch den geschützten
Raum sichergestellt, dass der Junge nicht eingefangen und am Lernen behindert wird. Er ist
nun in der 11. Klasse und wir sind gebeten, ihn weiter zu unterstützen.
16. JUSTINE MWINY-FORM ONE (8. Klasse) 2016

Justine ist ein 14-jähriger Junge aus einer armen Landarbeiterfamilie. Der Junge arbeitet hart
an der Erreichung guter Ergebnisse, um im Monat Juni grünes Licht für die 8. Klasse im
nächsten Schuljahr zu erhalten. Aus diesem Grunde sind wir gebeten, Justine zu
unterstützen.

17. NELIA SANGA –FORM ONE (8.Klasse) 2016

Nelia ist ein 15-jähriges Mädchen und entstammt einer armen Landarbeiterfamilie. Ihre
Mutter ist Kirchenälteste in der Lutherischen Kirche, ihr Vater jedoch möchte Gottes Wort
nicht mehr hören. Die Familie ist zerbrochen und es gab mehrere schwierige
Herausforderungen. So fühlte sich der Vater nicht mehr verantwortlich für die Kinder. Im
letzten Jahr hat Nelia die Vorbereitungskurse für die 8. Klasse besucht, jedoch hat sie leider
die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Die Schule übernahm jedoch die Verantwortung für
das Mädchen und holte sie zurück zur Schule. Die Schulleitung glaubt, dass es wegweisend
für das Kind ist, wenn ihm eine gute Schulbildung zuteil wird. Deshalb sind wir gebeten zu
unterstützen.

