
 

  

Liebe Freundinnen  

und Freunde  von PROBONO, 

 

wir hoffen sehr, dass es Ihnen allen gut geht in diesen 

schwierigen Zeiten!  

Vielleicht hat sich die eine oder der andere von Ihnen 

auch schon gefragt, was die Corona-Pandemie eigent-

lich für PROBONO bedeutet.  Unsere größte Sorge 

gilt der Situation in Afrika. Zwar gibt es dort im Ver-

gleich zu den europäischen Ländern erst wenige be-

stätigte Corona-Fälle, aber wir müssen davon ausge-

hen, dass die Dunkelziffer hoch ist. Denn es gibt kaum 

Tests. Eine massive Verbreitung von Covid-19 in afri-

kanischen Ländern mit ihren zumeist schwachen Ge-

sundheitssystemen und viel zu geringen intensivmedi-

zinischen Kapazitäten hätte voraussichtlich katastro-

phale Folgen. In Uganda gab es vor der Pandemie ge-

rade einmal 55 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. 
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Zwar sind 70% der Afrikaner unter 30 Jahre alt, 

doch Mangel- und Unterernährung, Tuberkulose, 

HIV und Malaria schwächen die Immunabwehr vieler 

Menschen. 

Doch nicht nur die gesundheitlichen, auch die wirt-

schaftlichen Risiken sind dramatisch. In Tansania, wo 

der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig ist 

und oft ganze Großfamilien vom Gehalt eines Tou-

ristenführers leben, stürzt die darniederliegende Rei-

sebranche viele Menschen in Existenznot.    

Strikte soziale Distanz ist in vielen afrikanischen Län-

dern gar nicht möglich. Viele Menschen leben auf 

engstem Raum zusammen, oft unter schlechten sani-

tären und hygienischen Bedingungen. Viele haben 

keinen Zugang zu fließendem Wasser. Vor allem 

aber: Wer nicht arbeiten kann, hat sehr bald nichts 

mehr zu essen. Soziale Sicherungssysteme existieren 

kaum und viele Menschen leben buchstäblich von der 

Hand in den Mund.             Fortsetzung nächste Seite 



So steht zu befürchten, dass die Corona-Krise eine 

Versorgungskrise der Bevölkerung nach sich ziehen 

wird. Schon warnt das UN Welternährungspro-

gramm vor einer Hungerkatastrophe in Afrika. Der 

tansanische Präsident sprach vor einigen Tagen eben-

falls von drohender Lebensmittelknappheit.  

Dramatisch ist die Lage auch für die Privatschulen: 

Wenn die Schulen geschlossen sind, zahlen die Eltern 

kein Schulgeld. Dann können sehr bald auch die Geh-

älter für Lehrkräfte und Mitarbeiter nicht mehr ge-

zahlt werden. Staatliche Unterstützung gibt es nicht.                                 

Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, 

sind auch in Tansania und Uganda seit Mitte März alle 

Schulen geschlossen. Für PROBONO bedeutet das, 

dass die Aktivitäten an Schulen in unserem Kinder-

schutzprojekt und unserem Leseförderprojekt in 

Tansania derzeit nicht stattfinden können. Viele an-

dere Projekte gehen aber weiter: Der Bau von Inter-

natsgebäuden in Tansania und Uganda, der Bau und 

die  Ausstattung einer Schulbücherei an einer Grund-

schule in Mwanga, die Verbesserung der Wasserver-

sorgung durch eine Brunnenbohrung an einer weiter-

führenden Schule in Dar es Salaam, um nur einige zu 

nennen.  

Und natürlich planen wir voller Hoffnung auf bessere 

Zeiten viele weitere Projekte, um die Lern- und   

PROBONO NEWSLETTER April 2020                                                                                              Seite 2 

Lebensbedingungen an unseren Partnerschulen zu 

verbessern.  

Zurzeit stecken wir mitten in den finalen Vorberei-

tungen für den Bau neuer Schultoiletten und Hand-

waschgelegenheiten an zwei Grundschulen in Tansa-

nia. Teil des geplanten Projekts ist auch eine Hygie-

neschulung für die Schülerinnen und Schüler in Ko-

operation mit einer lokalen Gesundheitsstation. Die-

ses Projekt würden wir nun gerne auch auf andere 

Schulen ausdehnen. Wie wichtig das ist, macht die 

Corona-Krise noch mal deutlicher. Hierfür brauchen 

wir dringend Unterstützung und freuen uns über jede 

Spende!  

Und wie arbeitet PROBONO selbst? Unser kleines 

Team verteilt sich auf Home office und einzeln auf 

die drei Räume unseres Büros – so können wir den 

Abstand halten und bleiben zugleich auch für Sie gut 

erreichbar. 

Halten Sie uns die Treue und vor allem: Bleiben Sie 

gesund! 

Ganz herzlich grüßt Sie  

 

Ihr PROBONO Team  

Bitte unterstützen 

Sie mit Ihrer Spende 

verbesserte Hygiene-

maßnahmen an  

afrikanischen  

Schulen! 



Wassermangel ist ein Thema an vielen Schulen in 

Ostafrika. So auch an der Kiluvya Secondary School. 

Die große staatliche Schule am Rand von Dar es Sa-

laam hat mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler. 

Die Schule ist zwar an das öffentliche Wassernetz 

angeschlossen, doch oft tröpfelt es nur aus den Lei-

tungen. An manchen Tagen fließt gar kein Wasser. 

Dann fehlt nicht nur Trinkwasser, sondern auch 

Wasser für die Toiletten, zum Händewaschen, für 

die Reinigung der Schule und für Versuche in den 

naturwissenschaftlichen Laboren.  

Dank der Förderung durch die Stiftung „Wasser für 

die Welt“ konnten wir im Frühjahr auf dem Schulge-

lände einen Brunnen bohren. Es wurden ein neuer 

großer Wasserspeicher angeschafft, Leitungen ver-

legt und neue Wasserhähne installiert.  

Der eigene Brunnen macht die Schule unabhängig 

von der unzuverlässigen öffentlichen Wasserversor-

gung.  Die Mädchen und Jungen haben nun immer 

ausreichend Trinkwasser. Und für die Virusbekämp-

fung ganz wichtig: Auch die hygienischen Bedingun-

gen wurden erheblich verbessert.  

VERBESSERUNG DER WASSERVERSORGUNG AN 

DER KILUVYA SECONDARY SCHOOL  

IN DAR ES SALAAM 
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SCHUTZMASKEN EINFACH SELBER MACHEN – 

GANZ OHNE NADEL UND FADEN  

Aus Afrika erreichte uns eine Anleitung, wie einfache Mund-Nase-Masken im Hand-

umdrehen und ganz ohne Nähmaschine hergestellt werden können. Man braucht 

nur ein Stück Stoff – z.B. ein Tuch oder eine große Stoffserviette – und zwei Haar-

gummis. Und los geht’s! 

 Quadratisches Stoffstück nach innen einschlagen   

Haargummis rechts und links über die Enden ziehen  

Enden einschlagen  

Enden ineinander schlagen 

Maske an den Gummis aufnehmen  

Gummis über die Ohren ziehen – und fertig! 
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BAU UND AUSSTATTUNG EINER SCHULBÜCHEREI  

AN DER RELIJUU PRIMARY SCHOOL  

PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e.V.  
 

Spendenkonto:  

Commerzbank AG Frankfurt 

IBAN: DE 06 5008 0000 0404 3194 00, BIC: DRESDEFF 

 

Mörikestraße 2, 60320 Frankfurt  

Tel. +49 / 69 / 29 72 15-0 

Fax + 49 / 69 / 29 72 15-13 

info@probono-oneworld.de  

www.probono-oneworld.de 

Fotos: PROBONO und Partnerschulen  

 An der Relijuu Primary School  im 

tansanischen Mwanga lernen 600 

Kinder – überwiegend ohne 

Schulbücher. Auch Kinderliteratur 

und Sachbücher für Kinder gibt es 

nicht. Wir alle wissen: Lesen ist 

die Basis des Lernens.  

So baut PROBONO an der 

Grundschule gerade eine Schulbü-

cherei und wird diese mit Regalen, 

Tischen, Stühlen und vor allem 

vielen Büchern ausstatten.  

Gemeinsam mit einer lokalen 

Partnerorganisation werden wir 

nach der Einweihung der Bücherei 

einen Leseclub gründen, in dem 

den Kindern auf spielerische Wei-

se, wie z. B. mit Lesewettbewer-

ben, der Spaß am Lesen vermittelt 

werden soll.  

Mehr Bücher werden  

überall  in Tansania  

und Uganda gebraucht.  

Nicht nur in der Schule,  

sondern auch zum Lesen  

zuhause.  

Helfen Sie mit Ihrer Spende! 


