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International

Programm für gefährdete Kinder und Jugendliche
"Vulnerable children" ist der Begriff, hinter dem sich die ganze Verletzlichkeit von Kindern verbirgt. "Gefährdet" sind
Kinder vor allem dann, wenn ihnen ein fürsorgliches Elternhaus fehlt. Dies kann mehrere Ursachen haben: entweder
durch Versterben der Eltern, aber auch weil diese wegen Straftaten im Gefängnis einsitzen. Außerdem führen
häufig Alkohol und Frustration zu Gewalt in den Familien, die sich auch gegen die Kinder richten kann. Dazu
kommen Frühschwangerschaften von Jugendlichen, die sehr früh - mit 13, 14 oder 15 - Kinder bekommen.
Was können wir tun?
Mit unseren Spenden können wir solchen Kindern akute Nothilfe gewähren sowie ihnen einen
Schulbesuch ermöglichen. Außerdem können wir ihnen mit der Finanzierung einer bescheidenen, aber sauberen
Unterkunft, dem Kauf eines Bettes oder Kleidung und Lebensmitteln ein würdiges Leben ermöglichen. Wir können
verhindern, dass diese Jugendlichen auf der Straße in Kriminalität und Prostitution abrutschen, weil sie ohne
Schulbildung keine andere Chance haben, ihr Überleben zu sichern.

Sr. Agreda Mosha ist die treibende Kraft für das Programm für Gefährdete Kinder und Jugendliche. Sie ist
ausgebildete Lehrerin und weiß um die Nöte der Kinder. Sie und ihre Mitarbeiter leisten wichtige Arbeit ganz an der
Basis: in den Slums, auf der Straße und unter schwierigen Bedingungen. Ihre Arbeit zu unterstützen ist einer der
wichtigsten Ansatzpunkte, um den Teufelskreis HIV und Armut zu unterbrechen. Aus gefährdeten Waisen werden
später Lehrer, Ärzte oder Computerexperten, die dann selbst einen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft leisten
können. Dies ist nachhaltige Hilfe.
Verwendung der Spenden
Wir haben eine Gruppe von Familien, Waisen und Halbwaisen gebildet, die wir mit Ihren/euren Spenden
unterstützen. Diese Familien werden regelmäßig besucht und betreut. Jedes halbe Jahr wird berichtet, wie der
aktuelle Stand ist und welche Veränderungen es gegeben hat. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen eine
schulische oder handwerkliche Ausbildung zu ermöglichen, damit sie auf eigenen Beinen stehen und ggf. dann selbst
ihre Geschwister unterstützen können. Dazu sind folgende Maßnahmen nötig (und wie bei allen Spenden gilt auch
hier: jeder Cent kommt an, denn die Verwaltungsaufwände werden von drei Großspendern zusätzlich
übernommen):




Sicheres zu Hause, wenn möglich Betreuung durch Familienangehörige oder Nachbarn in der gewohnten
Umgebung
Notfallversorgung bei Gewalt oder Übergriffen, Beschaffung eines Internatsplatzes / Waisenhausplatzes
Ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln, um Beschaffungsdruck zu nehmen und den Schulbesuch zu
ermöglichen; Medikamente, Hygieneartikel, HIV-Test





Schulgeld, Schuluniform, Bücher, Schulmaterial, Kleidung, Bett, Schuhe, Transport
Ggf. Unterstützung kranker Elternteile, die noch leben, aber nicht für die Familie sorgen können
Entlastung alter Großeltern, die mit der Versorgung der (Klein-)kinder überfordert sind.

Die Spenden werden gesammelt und es wird die jeweils dringendste Maßnahme durchgeführt. Die Gruppe wechselt
dann in der Zusammensetzung, wenn beispielsweise ein Schüler einen Abschluss erreicht hat und auf eigenen Beinen
stehen kann. Dann werden je nach Spendenumfang neue Schüler in die Gruppe aufgenommen.
Erfolge
Dank unserer Spenden besuchen zur Zeit 40 Jugendliche eine weiterführende Schule (Secondary School, ein College
oder andere Bildungseinrichtungen. Diese Jugendlichen sind nicht in dieser Liste aufgeführt. Weitere 26 Familien
werden durch die oben aufgeführten Maßnahmen unterstützt. Solche, für die wir bereits dauerhafte Unterstützer
gefunden haben, sind in grün gekennzeichnet. Die ersten Absolventen haben bereits einen Abschluss in der Tasche
und können nun einen Beruf ergreifen. Ältere Jugendliche und versorgen unterstützen ihre Geschwister.

Moses ist 22 und hat vier Geschwister, mit denen er in dem Slum-Haus der verstorbenen Eltern lebt. Er hat sonst keine
Verwandten, die ihm helfen könnten. Durch unsere Hilfe machte er eine Ausbildung zum Safari Tour Guide, um später als seine
Familie ernähren zu können. Wir sorgten für Nahrungsmittel und Schulgeld. Moses studiert tagsüber, abends putzt er ein
Bürogebäude, um Geld zur Versorgung seiner kleineren Geschwister zu verdienen. Als er mich anfänglich im Kloster besuchte, hat
ihn eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln und Hygieneartikel sehr gefreut. Dafür hätte er lange arbeiten müssen….

Sein aktueller Bericht aus Arusha:






School: He completed his primary education at Manyara Primary School. Then he joined Edmund Rice Secondary School
and completed Form IV class. He took his Advanced Level studies at Bondeni Secondary School and completed in 2010.
In 2011 he began a diploma course in Tour Guide and Leadership at Professional Tour Guide College here in Arusha city.
He graduated in November last year. Between March and may he attended a 3 – month field practical training with &
Beyond Tour Company at Klein’s Camp in Serengeti about 90 kilometers from Seronera. It was named “Mwewe
training”. In Arusha town 93 students did an interview for the training but only 22 were selected to join the training.
The three - month training involved activities like nature guide, 4 x4 training, guiding techniques, First Aid Response and
hospitality to guests.
Performance: He is a hard working and determined boy. After the challenging training only seven (7) best students
were selected. Moses was among them. He is now in three - month probation with & Beyond Tour Company in
Serengeti which will end this August. After this period if he performs well the company will permanently employ him as
their professional tour guide.
Future expectation: To be employed as professional tour guide in order to support his life and that of his siblings and
his grandmother.

Next payment: He has completed his course. He will not require next payment.

Nr. 1

Frank (25) und Barnabas Kauki (17)

Links: Barnabas Kauki hat Bücher für das neue Schuljahr erhalten. Rechts: Frank und Barnabas, als wir sie vor einigen Jahren ins
Programm aufnahmen. Frank überzeugte durch seinen unbedingten Willen, weiterzukommen. Sr. Olomi hilft bei der Anmeldung

Familiengeschichte

Frank
Kauki (22)

Barnabas
(14)

Die Mutter der beiden Brüder verstarb 2011 an HIV, der Vater hat sich abgesetzt und sorgt nicht für
die beiden. Sie wohnen im „Haus“ der Nachbarn in einem Slumviertel von Arusha, ohne Wasser und
Elektrizität. Die beiden bekommen Schulgeld, Nahrungsmittel, Medikamente und Dinge des täglichen
Bedarfs. Die Hausmiete konnte übernommen werden und es gibt eine Nachbarin, die sich um
Barnabas kümmert, wenn Frank zur Ausbildung unterwegs ist.
Frank hat nach dem von uns geförderten Schulabschluss eine Lehrer-Ausbildung absolviert und
unnterrichtet nun in der Praxis Mathematik, Englisch, Science und Gesichte in den Klassen IV und V. Er
würde nach der praktischen Zeit gerne ein richtiges Lehrerdiplom erwerben.
 Gender: Male
 Date of birth: 01 / 01 / 1991
 School: He took his primary education at Sinon Primary School and completed in 2005. Then
he joined Elerai secondary school and completed Form Four Class in 2009. He completed his
two – year certificate course at Arusha Teachers Training College in May 2013. Then he was
part time teacher at Ukombozi Primary School in Sinon. Last April he received government
appointment to teach at Laghandamuri Primary School in Mbulu, Manyara region. He is now
waiting for job appointment. During his studies the MVC program paid for his personal needs,
pocket money, stationeries, and college fees. He is proceeding well with his teaching career at
Laghandamuri Primary School in Mbulu, Manyara region. He teaches subjects like
Mathematics, English, Science, Civics and History in classes IV and V. Although the
environment over there is very challenging he has been able to perform his duties very well.
 Performance: He does very well in his teaching career. He has gained a lot of experience as a
teacher.
 Future Expectation: After teaching for a while he plans to proceed with diploma course in
Education.
Der kleine Bruder Barnabas geht zur Schule (4. Klasse Secondary School) und erhält hierfür Schulgeld,
Uniform, Schulmaterial etc. Nächstes Jahr steht das Examen für die 4. Klasse an. Er war im letzten
Examen die Nummer 18 von 417. Eines Tages möchte er zur Universität gehen.
 Gender: Male
 Date of birth: 10 / 09 / 1999
 School: He is now in Form IV class at Sinon Secondary school which is located within Arusha
City. He will sit for Form IV national exams this year. The MVC program has paid for his school
fees, scholastic materials and personal expenses for this year.
He is of sound health physically and mentally.
 Performance: He performs very well in class. In his Form III Final exams he got an average of
54% which is Distinction. His position in class was 18 out of 417 Students.
 Future Expectation: He has dreams to go up to the University.

Nr. 2 Maria Dahaye (30, Mutter, HIV-positiv)
mit Sohn Elihuruma (9), Josephine (11) und Joseph (14)

Von links oben nach rechts unten: Maria Dahaye mit ihren Kindern bei Sr. Agreda im Büro; Elihumruma und Josephine im Living
Water Children Center; Die Famile vereint in den Ferin in dem neuen Haus; Joseph in seiner neuen Boarding-Grundschule;
Josephine in ihrer Klasse in der Yakini-Grundschule

Familiengeschichte

Unterstützung

Joseph (12)

Elihuruma
(9)

Josephine
(11)

Besuch

Die Mutter ist HIV-positiv und zu krank, sich um die Kinder zu kümmern. Der Vater verstarb 2007
an HIV/AIDS und die Mutter ist völlig mit den beiden Kindern überfordert und kann sich selbst
kaum mit kleineren Jobs über Wasser halten. Sie hat sich hilfesuchend an Sr. Agreda gewendet und
man konnte sie überzeugen, dass es besser wäre, die Kinder anderweitig unterzubringen.
Die Mutter erhält Unterstützung für Miete und den Lebensunterhalt, alle drei Kinder sind in der
Schule und werden ebenfalls grundversorgt. Maria ist nun Mitglied der TRMEGA-Gruppe, um
etwas über Nahrungsmittelanbau und Kleinbusiness zu lernen, um später selbständig leben zu
können, wenn die Unterstützung der Kinder endet.
Joseph geht in eine Grundschule, die weit von zu Hause entfernt ist und durch ein Tal führt, das
regelmäßig geflutet wird und in dem Krokodile und Schlangen wohnen. Der Weg ist gefährlich und
so wird nach einem anderen platz gesucht. Nun geht er in eine Boarding School, so dass er den
Weg nicht alleine gehen muss. Er weinte, als er hörte, dass er nun auf eine Boarding School gehen
darf!
 Date of birth: 26th September 2002.
 Gender: Male
 School: He is now in class VI at Angelico Lipani School. Considering the difficult situation
that he has to go through being a day scholar, the MVC Program made efforts to negotiate
with the school for him to be enrolled in boarding. Finally this year the school took him in
boarding. He was very happy and even cried that her prayers are finally being heard. The
boarding environment will be very suitable for him to study peacefully and increase his
performance.
 Performance: Joseph is hardworking boy in class. He performs above average.
 Future expectation: To join the secondary school and eventually go to the University.
Der Junge ist in der Grundschule und wurde im Living Water Children Center untergebracht, das
ebenfalls von uns unterstützt wird. Seine schulische Leistung ist durchschnittlich, trotzdem träumt
er davon, einmal auf die Universität zu gehen.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 26th January 2007.
 Gender: Male
 School: He is in class II at Living Water Children Center. The MVC Program has provided
him with scholastic materials.
 Performance: He has average performance in school.
 Future expectation: To join the secondary school and eventually go to the University
Auch Josephine kann im Living Water Children Center untergebracht werden, so dass die
Schwestern zusammen bleiben können. Sie ist die zweitbeste in ihrer Klasse und ein sehr
intelligentes Mädchen!
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 21st January 2005.
 Gender: Female
 School: She is now in class IV at Yakini Primary School. The payments for her school fees
and scholastic materials have been made.
 Performance: She is very bright girl. She was first in class several times since the time she
began her primary education. In her class III final exams she was second in class. Her class
teacher is very proud of her. The MVC Office last year in December gave Josephine a
present of hand watch for a remarkable school performance.
Februar und Oktober 2013, July 2014 by Gerald, Oktober 2014

Nr. 3 Winfrieda Valerian (37, Mutter, HIV-positiv) mit Neema (20), Julieth (16), Isaac (13), Rita (4)

Von oben links nach unten rechts: Neema, Winfrieda (Mutter), Rita und Isaac Valerian in ihrem bescheidenen Haus; Julieth in
ihrer neuen Schuluniform; Neema im Ausbildungszentrum und Mutter Winfrieda erhält Nahrungsmittel für die Familie

Familiengeschichte

Unterstützung

Neema
(20)

Der Vater der Familie starb vergangenes Jahr, die Mutter kann alleine die vier Kinder nicht
ernähren. Sie wäscht die Kleidung der Nachbarn und verdient damit umgerechnet 75 Cent am Tag.
Davon kann die Familie nicht im Entferntesten leben. Deshalb gibt es nur dünne Mehlsuppe,
manchmal Maisbrei zu essen. Noch im Juli 2012 war die Mutter sehr krank, doch jetzt geht es ihr
wieder gut.
Wir konnten sie vorerst mit Nahrungsmitteln und dem Nötigsten zum Leben sowie Betten und
Matratzen versorgen. Alle Kinder haben eine Ausbildung bzw. Schulbildung und damit eine Chance,
aus der Armut zu finden. Mutter Winfrieda haben wir mit dem TRMEGA-Programm in Verbindung
gebracht, wo sie lernt, eigene Nahrungsmittel zu erzeugen und nimmt am Kleinkreditprogramm
teil, um ein kleines Business aufzubauen. Das wird ihr helfen, sich selbst zu versorgen, wenn die
Förderung der Kinder abgeschlossen ist.
Das Mädchen hat leider sehr schlechte Noten gehabt und deshalb den Schulabschluss nicht
geschafft. Die einzige Möglichkeit wäre nun der Besuch einer nicht-staatlichen Schule, um
weiterzukommen. Das Mädchen hat uns bei unserem Besuch förmlich angefleht, ihr zu helfen. Sie
will! Zunächst haben wir ihr einen Platz auf der Makumira Secondary School besorgen können,

Juliet
(16)

Isaac (13)

Rita (4)

doch sie konnte den Anschluss einfach nicht schaffen. Deshalb haben wir entschieden, Sie eine
Berufsausbildung machen zu lassen an der „Help toSelf Help VTC“. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 1996.
 Gender: Female
 School: She is now in her second year at HELP TO SELF HELP V.T.C located in Sakina area.
She is pursuing a hotel management course. She is in boarding. She is going to complete
her course at the end of this year. She is now doing her three month field practical at
Equator Hotel here in Arusha City. The MVC Program has paid for her fees, scholastic
materials and other personal needs necessary for a boarding school for this year.
 Performance: In her first year final exams she had average performance.
 Future expectation: She has dreams to become a professional hotelier
Juliet ist in der dritten Klasse der Secondary School und möchte weiter zur Schule gehen. Dafür
benötigt sie das jährliche Schulgeld. Da die derzeitige Schule Lehrermangel hat und in keiner
besonderen Umgebung ist, wechselte sie nach Moshi in eine Boarding School. Aktueller Bericht aus
Arusha:
 Date of birth: She was born on 25th April 2000
 Gender: Female
 School: In 2015 the MVC Office helped her to join Narumu Secondary School in Moshi to
repeat the Form II class in order to perfect herself academically. She completed her
primary education at Engosingiyu Primary School in 2012.She then joined Murieth
Secondary School last year. It is a day school. She stays with her mother at home and helps
her with house chores. She hardly gets enough time to study. Julieth’s school has shortages
of teachers. Last November she completed Form II class at Murieth Secondary School
which is government day school. She likes to study. Given the vulnerable environment at
home in Sinoni, the MVC Office saw that it will be wise for her also to join a boarding
school to have a favorable academic environment. She sat for an interview at Narumu
Secondary School in Moshi and was selected to join the school. She has repeated the Form
II class to perfect herself academically. She passed the Form II national exams last year. She
is now in Form III class. The MVC Program paid for her school fees, scholastic materials and
other personal needs necessary for boarding.
 Performance: In her form II final exams she scored grade C.
 Future expectation: To complete secondary education and eventually join the University.
 Performance: In Form I end of the year exams she scored an average of D. We gave her a
warning letter to study hard and she promised to work hard and come up with good results
this year.
 Future expectation: To complete secondary education and eventually join the University.
Isaac geht zur siebten Klasse der Grundschule in Sinoni, einem Teil voin Arusha, wo die Familie lebt.
Er ist dort sehr fleißig und steht an Stelle 59 von 303 Schülern.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 22nd April 2003
 Gender: Male
 School: He is now in class VII at Engosingiyu Primary School which is located in Sinoni
where they reside.
 Performance: He works hard in class. In his class VI final exams he scored an average of
55%. He was in the position of 59 out of 303 students.
 Future expectation: To go to secondary school and eventually join the University
Das Kleinkind ist noch bei der Mutter und geht in die Vorschule, die später auch eine Grundschule
bereit hält.
 Date of birth: 20th January 2012
 Gender: Female
 School: This January she joined Intel Schools which is Pre and Primary School. She is in
nursery class.
 Performance: She is learning her lessons very well in class.
 Future expectation: To complete the primary school and in the future to join secondary
school.

Nr. 4 Einoth Francis (28) mit Schwester Catherine (25) und Bruder Gabriel (22)

Von links oben nach rechts unten: Einoth, Gabriel und Catherine in ihrer Wohnung, Einoth freut sich über die Aussicht,
im Ausland studieren zu dürefen; die Wohngemeinschaft umfasst ach noch Rehema (ganz rechts) und Ibrahim (mit
der Kappe)

Familiengeschichte

Unter-

Einoth und ihre beiden Geschwister sind Kinder einer Maasai-Familie, die am Rande der Serengeti
leben. Der Vater ist oft betrunken und wendet Gewalt gegen die Kinder an. Einoth wollte
unbedingt weiter zur Schule gehen, durfte dies aber nicht und sollte gegen ihren Willen verheiratet
werden. Daraufhin floh Einoth in die Stadt und arbeitete als Hausmädchen in einer tansanischen
Familie. Jedoch wurde ihr bedeutet, dass sie auch dem Familienoberhaupt anderweitig zu Diensten
sein müsse. Geld hat sie keines verdient, lediglich gewährte man ihr freies Wohnen. Von hier floh
Einoth zu Sr. Agreda. Ihre beiden Geschwister holte sie ebenfalls in die Stadt, damit sie zur Schule
gehen können. Außerdem benötigt die Mutter dringend Unterstützung, Einoth hat sie nachgeholt
und sie lebt mit dem Zwillingsgeschwister von Einoth am Rande der Stadt Arusha in Kiteto. Sie
besucht Einoth oft.
Einoth konnte durch unsere Unterstützung ihre Ausbildung als Lehrerin an der Mount Meru

stützung

Einoth (28)

Catherine
(25)

Gabriel
(22)

University fortsetzen und wird im Dezember ihren Bachelor Abschluss machen (English). Während
der Ferien hat sie ein Lehramtspraktikum in Kisongo an einer Secondary School gemacht.
Catherine und Gabriel werden ebenfalls in Sachen Ausbildung unterstützt und die drei erhalten die
Miete und den Lebensunterhalt und Nahrungsmittelhilfe, solange sie nicht ausreichend selbst Geld
verdienen. Zudem haben wir die neue Wohnung, die sie mit einem weiteren Geschwisterpaar aus
dem Programm teilen (Rehema und Ibrahim) mit Betten, einem Schrank, Tisch und Stühlen etc.
ausgestattet. Einoth erhielt zudem ein Laptop, das sie dringen für Ihre Lehrertätigkeit benötigt.
Mit Hilfe von Spenden konnte der jungen Frau ein Platz in einer Internatsschule besorgt werden.
Sie hat nun ihren Abschluss an der Mt. Meru Universität gemacht. Einoth möchte nun auch den
Bachelor Degree schaffen in Englisch und wurde von der Universität dafür ausgewählt. Einoth ist
hoch intelligent und eine starke Persönlichkeit; deshalb wird nun ausgelotet, ob sie im Ausland
einen Masterabschluss machen kann. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 1988
 Life background: She is determined and hard working girl. She takes care of her family
(mother and siblings) very well. She is full of confidence which has always kept her family
moving forward.
 School: This July (2016) she will complete her third year bachelor’s degree in education
with major in English at Mount Meru University and her graduation will be in December
2016. During her holiday last August she did her field work as a teacher at Lazeli Girls
Secondary School in Kisongo, Arusha.
 Performance: At the end of second year she got grade A in teaching practice.
 Future expectation: After her Bachelor’s degree she plans to take her Master’s degree
from a reputable University overseas.
Catherine hat ein Certificate als Vorschul-Lehrerin und startete im Januar 2016 am teachers college
einen weiterbildenenden Kurs mit Diplom-Abschluss. Sie ist ebenfalls nur knapp der
Zwangsverheiratung durch den Dorfältesten des Maasai-Dorfes entkommen, weil ihre Schwester
sie nachgeholt hat. Der Brautpreis war bereits bezahlt….
Aktueller Bericht aus Arusha
 Gender: Female
 Date of birth: 1994
 School: She graduated in December 2015 with a certificate in Early Childhood teaching
course at St.Joseph College in Moshi. After finding that it is hard to get a teaching job with
a certificate, she decided that the only alternative is to upgrade her level of education.
Therefore, January this year she joined SILA Teachers College for one year diploma course.
 Performance: In her certificate final exams she got GPA of 3.6 which is second class.
 Future expectation: To become a professional English Medium school teacher.
Gabriel hat nach der Schule eine Ausbildung als Elektroinstallateur absolviert. Sein vorheriger
Abschluss in der Schule war relativ schlecht, so dass er keine guten Jobchancen hatte. Deshalb
unterstützen wir ihn, damit er die vierte Klasse noch einmal wiederholt und ein besseres Zeugnis
vorweisen kann. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Male
 Date of birth: 1991
 School: In November 2014 he graduated from Imani V.T.C in Moshi with certificate in
electrical installation course. He has not been able to get a job ever since because he does
not have a Form IV National Examination Council Certificate. Upon his request the MVC
Program has assisted him this year to re sit the Form IV national exams to get the
certificate.
 Performance: He is working hard in his form four studies.
 Future expectation: To be employed as professional Electrician.

Nr. 5 Elizabeth Richard (22) mit Urgroßmutter (87), Cluvert (16) und Bruder David Kikende (13)

Von oben links nach unten rechts: Die Ur-Großmutter und
David
erhalten Lebensmittel und die nötigsten Bedarfsgegenstände; David mit seiner Urgroßmutter, Elizabeth in ihrer neuen College
Uniform und David mit neuen Sachen für die Yakini School (rechts die Klasse)

Familiengeschichte

Unterstützung

Elizabeth
(22)

Die Eltern von Elisabeth starben vor 11 Jahren, als sie noch kaum auf der Welt war. So blieb sie bei der
Großmutter, die nun aber kaum mehr für die Kleine und drei weitere Geschwister sorgen kann. Vor
allem, seit sie gestürzt ist und eine nicht behandelte gebrochene Hüfte hat. Die Großmutter benötigte
dringend Unterstützung, da sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte und aus dem Haus geworfen
wurde.
Wir konnten der Familie eine bescheidene Unterkunft mieten. Elizabeth und ihre Geschwister gehen in
eine Ausbuldung bzw. zur Schule und erhalten Schulgeld, Uniform und Material. Sie leben wieder zu
dritt zusammen, nachdem Elisabeth zwischenzeitlich alles hingeschmisen hatte und zu einer tante
gezogen war.
Elisabeth hat leider das Examen ihrer Schulklasse nicht geschafft und ist von der Großmutter
weggelaufen – zu einer Tante. Dort arbeitet sie als Verkäuferin in einem Shop. Sr. Agreda tat ihr Bestes,
um das Mädchen aufzusuchen und sie weiter auf die richtige Spur zu bringen. Das war nun erfolgreich!
Nun hat sie einen Hotel Management Course begonnen, der in Arusha stattfindet, so dass sie sich um
ihre Ur-Großmutter kümmern kann.
Aktueller Bericht aus Arusha:




Gender: Female
Date of birth: 1994



School: She took her primary education at Kaloleni Primary School here in Arusha town. Then in
2009 she joined Lemara Secondary School. She completed Form Four class in November 2012.
Her Form IV National Exams results were not good. So she was disappointed and did not want

Cluvert
(16)

to proceed with studies. She spent almost a year at home doing nothing tangible. We are happy
that after several efforts to pursue Elizabeth Richard to go back to school, she finally agreed.
Last January she joined St.Peter’s VTC in Mengwe – Rombo for Full Computer and Secretarial
course. But unfortunately, she could not complete this course due to lack of enough teachers.
She did not acquire the necessary knowledge in her course. We discussed her case and decided
that it is better for her to find another college here in Arusha town with good teachers where
she can graduate with tangible knowledge. We managed to secure an admission form from
AVOCET College located here in the city. Elizabeth proposed to us that she wants to pursue a
Hotel Management Course because she believes that she can master it very well. Being here in
town Elizabeth also can stay with and be close to her grandmother who is now very old.
Elizabeth is now continuing well with her course. She is a day scholar. She is now doing her
three month field practical. The MVC Program has paid for her school fees and scholastic
materials to complete her course.
 Performance: She did well in Food production Beverage, Front Office and Housekeeping.
 Future expectation: After completing her course Elizabeth plans to be employed as a
professional hotelier so that she can support her life and that of her family
Cluvert hat die Grundschule beendet und ist nun in der dritten Klasse der Secondary School. Wegen der
familiären Probleme muss er nun die Schule wechseln und die dritte Klasse wiederholen, um bessere
Noten für die vierte Klasse zu schaffen.







David (13)

Gender: Male
Date of birth: 06 / 03 / 2000
School: He completed primary education at Kaloleni Primary School in 2012. Then he
joined Kimaseki Secondary in 2013. He sat for Form II national exams in November
2014 and passed to enter Form III class. He joined Winning Spirit boarding High School
last year in Form III class. Due to some family problems he had to transfer again to
Kimaseki Secondary School which is a government day school this year to repeat Form
III class to get better grades to go to Form IV.
Performance: He has average performance.
Future expectation: He has dreams to complete secondary education and join the
University.

Wir sind froh, dass wir David einen Platz in der ebenfalls von uns unterstützten Yakini Primary School
besorgen konnten! Er geht dort in die sechste Klasse und hat sehr gute Fortschritte,, vor allem in
Englisch gemacht. Er gibt sich sehr große Mühe!
Aktueller Bericht aus Arusha
 Gender: Male
 Date of birth: 11 / 09 / 2003
 School: David Kikende has been living with her grandmother Anna in Kaloleni area which is part
of Arusha city. They have been living in very poor environment. Last November he completed
class IV at Kaloleni Primary School which is government day school. Despite the poor condition
at home he works hard in school. We discussed his case and came into a conclusion that David
should join a boarding school to move away from unfavorable environment at home. The
boarding school will enable him also to acquire a better education. In February 2014 he joined
Yakini Primary School in Kisongo and he was admitted in class V. He is in class VI this year. The
MVC Program paid for his school fees, scholastic materials and other needs necessary for a
boarding school.
 Performance: He has greatly improved in English speaking skills. He is doing very well in his
studies. In his class V final exams he scored an average of 54% which is grade C.
 Future expectation: To go to the secondary school and finally one day go to the University. He
wants to be a better and educated person in the society.

Nr. 6 Regina Stanislaus (43), Nancy (17), Dyness (11), Ditrick (14)

Von oben links nach unten rechts: Nancy, Dyness und Ditrick, als sie zu Sr. Agreda kamen; auf der Flucht aus Arusha;
vor dem Büro von Sr. Agreda; die Familie in ihrem neuen, sichern zu Hause in Shinyanga.
Familiengeschichte

Unterstützung
Nancy (17)

Ditrik (1)

Regina Stanlaus (Jahrgang 1973) wurde von ihrem Mann mit drei Kindern alleine gelassen,
nachdem dieser ihre Kinder missbraucht und die Mutter geschlagen hatte. Die Familie wurde in
unser Programm aufgenommen als der Vater sie mit dem Tode bedrohte. Die Kinder waren noch
lange psychisch völlig durcheinander und konnten kaum in der Schule mithalten. Der Vater
versucht immer wieder, die Kinder zu finden, um sie zu missbrauchen.
Nachdem die Mutter nicht sicher war und die Kinder nicht beschützen konnte, brachte Sr. Agreda
sie in einem Kloster unter, wo die Kinder in eine Boarding School gehen können. Dort können sie in
Frieden leben und sind sicher vor dem Vater.
Nancy geht in die zweite Klasse der Secondary School
 Gender: Female
 Date of birth: She is the first born in the family. She was born on 16th August 1999.
 School: She is now in Form II class at St.Francis of Assisi Catholic Secondary School in
Shinyanga. She will sit for national form II exams in November.
 Performance: In her Form II Mock exams she got grade C which is Credit. Also in her school
continuous assessment (tests & exams) she got grade C.
Ditrik geht in die 5. Klasse der Primary School.
 Gender: Male
 Date of birth: He is the second born in the family. He was born on 14th October 2002.
 School: He is in class V at Balina English Medium Primary School. He continues well with

his studies. MVC program has paid for his tuition fees for this year. She has also been
provided with scholastic materials like books, exercise books, pens, pencils and so forth.
 Performance: In his class V second term he got grade C. His class teacher has advised him
to put more efforts in order to get good grades.
 Future expectation: To complete primary and secondary education and finally join the
University.
Dyness (11) Dyness ist in der 3. Klasse der Primary School.
 Gender: Female
 Date of birth: She is the last born in the family. She was born on 2nd September 2005.
 School: She is in class III. She continues well with her studies. MVC program has paid for
her tuition fees for this year. She has also been provided with scholastic materials like
books, exercise books, pens, pencils and so forth.
 Performance: She does very well academically. In her class III second term she scored
grade B.
 Future expectation: To complete primary and secondary education and finally join the
University.

Nr. 7 Alex Mwakajinga (21) mit seiner Großmutter Eva Simon (67)

Von oben rechts nach unten links: Alex und seine Großmutter vor einigen Jahren, inzwischen hat er fleißig gelernt, einen guten
Abschluss gemacht und wurde für die Highschool ausgewählt. Seine Großmutter erhält Nahrungsmittel und lernt beim TRMEGA
Programm sich selbst zu versorgen.

Familiengeschichte

Alex lebt alleine als Vollwaise mit seiner alten Großmutter, nachdem die Eltern an HIV gestorben
waren und auch sein jüngerer Bruder verstarb. Alex geht nun zur High School und hat eine echte
Chance, später ein normales Leben zu führen.
UnterDie Großmutter kommt so einigermaßen über die Runden, aber für die Ausbildung von Alex kann
stützung
sie nicht aufkommen. Es wurde für sie Nahrungsmittel beschafft und für Alex Schulbildung,
Unterkunft und tägliche Versorgung für beide gesorgt. Die Großmutter haben wir mit dem
TRMEGA-Programm in Verbindung gebracht, wo sie lernt, eigene Lebensmittel anzubauen und
ein kleines Business zu führen
Eva Simon
Aktueller Bericht aus Arusha
(grandmother,
 She is now 67 years old. She is very poor and desperate. She cannot support Alex well
67)
with basic life needs. Her mud house is on the verge of collapsing. One room has already
fallen down.
 Requirements: She pleads for support if she could get assistance of house materials like

Alex (21)

bricks, iron sheets, timber, cement, sand and stones to repair her house of three rooms.
 The last time I visited Alex he was in difficult situation. He needs a bed and mattress,
studying table and a chair. They also need food and medication
Alex schloss die vierte Klasse der Secondary School mit guten Noten ab, so dass er ausgewählt
wurde, an einer staatlichen Highschool in West Tanzania 800 km von Arusha zu studieren. Er
möchte Ingenieur werden.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Male
 School: He completed his primary education at Themi primary School in 2010. Then in
2011 he entered Themi Secondary School. In November 2004 he sat for Form IV national
exams and completed Ordinary Level studies. He performed very well in his Form IV
national exams results. So he was selected to join A level studies at Biharamulo High
School which is government boarding school. It is located in Kagera Region West of
Tanzania, about 800 kilometers from Arusha Region.
 Performance: He puts many efforts in his studies. In his Form V first term exams he got
an average of 51% which is grade B.
 Future expectation: He plans to complete Advanced Level and finally join the University.
He is very much interested in science subjects. He wants to take engineering studies

Nr. 8 Emmanuel Boniface (22) und Julius

Emmanuel und sein Bruder Julius erhalten Kleidung aus unserem Programm; Emmanuel mit der Ausstattung für
seinen Berufsausbildungsstart als Automechaniker; Emmanuel mit Lebensmittelhilfe.
Familiengeschichte

Emmanuel
(22)

Julius

Emmanuel lebte mit seinem Vater und seinem Bruder Julius in einem Slum-Viertel. Der Vater war
alt und krank und fast blind, er konnte nicht für die Ausbildung von Emmanuel sorgen. Solche
Jugendliche sind sehr gefährdet, abzurutschen und auf der Straße zu landen. Hat er eine
Mechanikerausbildung begonnen, hat er gute Chancen, für sich und seinen Vater zu sorgen.
Emmanuel besuchte die Secondary School bis zur 4. Klasse, seinen Noten waren aber nicht die
besten. Nachdem er den Führerschein machen konnte begann er eine Ausbildung als
Automechaniker. Er wünscht sich, eines Tages eine eigene Garage aufmachen zu können. Aktueller
Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 15 / 01 / 1994
 Gender: Male
 School: He took his primary education at Kilombero Primary School and completed it in
2009. He then joined Sombetini Secondary School in Arusha City and completed Form IV
last November. He joined VETA Arusha for driving lessons in July 2014. He completed the
course and got a driving license. In May 2015 he took English and computer courses here in
Arusha town. Then last March he joined Holy Ghost Fathers V.T.C for a two year
certificate course in Motor vehicle Mechanics.
 Performance: In his Motor Vehicle course first term he scored grade D in Theory and
grade B in Practical. There is more room for him to improve.
 Future expectation: When he completes his Motor vehicle mechanics he plans to apply for
employment in that field in order to gain experience and later in life open his own Motor
Vehicle garage and employ himself as a professional mechanic.



Gender: Male
Business: He did not get a chance to go to school. He has decided to devout his life into
petty business. He pushes the handcart donated to him by the MVC Program and delivers
water cans and other luggage to people around his neighborhood and get paid. At least in
this way he affords his basic needs. He is very happy and thankful for this great support.

Nr. 9 Victor Mwambo (26) und seine Mutter Marianna

Von links nach rechts: Victor im Büro von Sr. Agrada und beim National Institute of Transport in Arusha; Victors
Mutter erhält Lebensmittel von Sr. Agreda
Familiengeschichte

Unterstützung

Victor
Mwambo
(26)

Victor kommt aus einer sehr armen Familie aus den Slums in Arusha. Er hat noch einen
Bruder und eine Schwester, lebt aber mit seiner Mutter alleine in einem gemieteten Raum.
Mutter Mariana ist HIV-positiv, sehr arm und verzweifelt, sie verkauft kleinere Sachen, aber
das reicht nicht für ein Auskommen.
Die Familie erhält Unterstützung für Miete und Lebensunterhalt, Nahrungsmittel tec. Wir
haben Mariana außerdem mit dem TRMEGA-Programm in Verbindung gebracht, wo sie
lernt, ihre eingenen Lebensmittel anzubauen und ein kleines Business aufzubauen, das mit
Kleinkrediten finanziert werden kann. Victor erhält eine Ausbildung.
Victor war am Boden zerstört und wirklich hoffnungslos. Er ist so dankbar, dass er in das
Programm aufgenommen wurde. Victor hatte uns einen langen Brief geschrieben, denn er
wurde gleich von zwei Schulen angeworben und ausgewählt, dort seine Ausbildung
fortzusetzen, denn er hat sehr gute Abschlüsse. Sein Ziel ist es, einen Abschluss im Transport
Management zu machen - danach hat er exzellente Jobaussichten, und kann seine Familie
ernähren. Er hat noch einen Bruder und eine Schwester und er könnte die Rolle als
Familienoberhaupt übernehmen. Er wird seinen Abschluss im November machen.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: Gender: Male
 Date of birth: 13th September 1990.
 School: He took his secondary education at Moshi Secondary School and completed
in 2008.Then he joined Mairiva High School for Advanced Level Studies specializing
in Business studies (Economics, Commerce and Accounts) and completed in 2012. In
November 2014 he joined N.I.T (National Institute of Transport) in Dar es Salaam for
two – year diploma course in Logistics & Transport Management. He will graduate
this November.
 Performance: He works hard in his studies. In his first year final exams he got G.P.A
of 3.4
 Future expectation: To continue with degree course.

Nr. 10 Rehema und Ibrahim Khalidi (20, 23)

Von oben links nach unten rechts: Wohngemeinschaft mit Einoth und Catherine und Gabriel Francis; Ibrahim hört aufmerksam
zu, was Sr. Agreda ihm mit auf den Weg gibt. Catherine, Ibrahim, Einoth, Gabriel und Rehema im Wohnzimmer; Rehema erhält
den Monatsbedarf an Lebensmitteln.

Familiengeschichte

Unterstützung
Ibrahim
(23)

Die Mutter verstarb vor einem Jahr an HIV/AIDS, der Vater vor 5 Jahren. Seitdem leben die beiden
Geschwister (Rehema ist ein Mädchen) alleine in der Slumbehausung der Eltern. Das Haus war in
einem katastrophalen Zustand, es war nass und schimmlig, überall tropfte es durch. Die beiden
haben einen starken Willen, weiter zu kommen, es fehlt ihnen aber an den wichtigsten
Grundlagen. Dank unserer Unterstützung konnte nun Ibrahim ein neues Lehmhaus für die beiden
bauen, dass trocken und sicher war. Nun kamen aber die verbliebenen Verwandten auf den Plan
und erhoben Ansprüche auf das Haus und das Grundstück. Die beiden mussten fliehen und wir
mussten für sie eine neue, sichere Unterkunft finden.
Inzwischen leben sie mit Einoth, Catherine und Gabriel Francis in einer Wohngemeinschaft in
einem Dreizimmerhaus, das wir für sie mieten. Wir finanzieren außerdem den Lebensunterhalt
und die Ausbildung der beiden.
Der junge Mann hat die vierte Klasse der Secondary School abgeschlossen, leider sind seine Noten
nicht wirklich gut. Seine Begabung liegt wohl eher im Praktischen: er hat einen Gemüsegarten
angelegt, züchtet Kaninchen und Hühner für die Ernährung und produziert Maasai-Schmuck für
einen bescheidenen Lebensunterhalt. Er hat eine Berufsausbildung als Mechaniker absolviert und
hat nun Probelme einen Job zu finden. Aktueller Bericht aus Arusha:





Gender: Male
Date of birth: 10th April 1993 here in Arusha.
School: He took his primary school education at Levolosi Primary School and completed
in 2008. Then he joined Arusha Secondary School in 2009 and completed form IV class in
2012 with division IV. It was not a good performance. He completed his two year

certificate Motor Vehicle Mechanics course at St. Peter Claver VTC in Mengwe –
Rombo in December 2015. He is still looking for a job.

Rehema
Halidi
(20)

Ramalidi hatte die vierte Klasse der Secondary School abgeschlossen, die Noten haben aber nicht
gereicht, um die Schule fortzusetzen. Daher haben wir ihr einen Platz im Berufsbildungscollege
besorgt, wo sie Frisörin lernt. Sie mag die Ausbildung sehr und hat großes Talent, Frauen die Haare
zu stylen. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 15th May 1996 here in Arusha.
 School: She completed her Ordinary level education at Themi Secondary School in
November 2015. She did not get sufficient grades to enable her to be selected for A level
studies. Therefore after discussing with MVC Office she has decided to join a VTC college.
Last April she joined Data Sky College for a one year hair dressing course. She likes this
course because she has special talent in dressing women hair styles. Now she learns it
professionally.
 Performance: In Form IV national exams she scored division IV.
 Future expectation: After completing her course she plans to open her own salon shop
where she will earn money to sustain her own life.

Nr. 11 Goodluck & Godlisten Wilbard (12)

Von links oben nach rechts unten: Im Februar 2013 besuchten wir die Zwillinge erstmalig in ihrer Behausung, betreut von der
Nachbarin; inzwischen konnte eine neue Wohnung angemietet werden, wo die beiden in den Ferien und am Wochenende leben:
Godlisten holt die Nahrungsmittelunterstützung bei Sr. Agreda ab; die Zwillinge geben sich alle Mühe, ihre große Chance in der
Yakini School wahrzunehmen!

Familiengeschichte

Unterstützung

Goodluck

Godlisten

Die beiden Jungen sind Zwillingsbrüder und leben quasi auf sich alleine gestellt, nachdem die Mutter
an HIV verstarb. Der Vater ist nur zweitweise anwesend, dann meist betrunken und gewalttätig. Die
beiden Jungen werden derzeit von einer Nachbarin betreut, die in einer Bar arbeitet und selbst eine
Tochter hat.
Die beiden Halbwaisen können nun Dank unserer Unterstützung in die Yakini School gehen, eine
Grundschule, in der sie auch wohnen. Am Wochenende und in den Ferein werden sie weiterhin von
der Nachbarin betreut, weshalb wir eine neue Bleibe für die Vier gefunden haben. Sie erhalten
Miete, Schulgelder, und alles Nötige zum Lebensunterhalt. Außerdem wurden für die neue
Wohnung Betten und Schränke angeschafft, um ihnen ein Leben in einem ordentlichen Zuhause zu
ermöglichen.
Die beiden Zwillingsbrüder gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es gibt nur ein Unterscheidungsmerkmal, das widersprüchlich zu seinem Namen ist, der ja eigentlich Glück verheißt: Goodluck hat
eine deutlich sichtbare Narbe am Kopf.
Godlisten ist ein Ebenbild seines Bruders und die beiden sind seit dem Tod der Mutter
unzertrennlich. Beide haben allerdings gemeinsam, dass sie – möglicherweise aufgrund des Traumas
durch den Verlust der Mutter – nachts ihr Bett einnässen. Hier sollte eine Untersuchung durch einen

Arzt die genaue Ursache klären.
Die beiden gehen nun schon in die 7. Klasse der Yakini School. Sie haben ihr English gut verbessert
und sie machen gute Anstrengungen, sich von Tag zu Tag weiter zu verbessren. Die Lehrer sind sehr
stolz auf sie!
 Gender: Male
 Date of Birth: 2004
 School: The twins joined Yakini Pre & Primary School located in Kisongo when they were in
class V. They are now in class VII. They will sit for standard VII national exams at the end of
this year. The MVC Program has paid for their school fees, stationeries and other personal
materials for this year.
 Performance: They have so far improved in their English language skills and in academics.
They are making big efforts to improve more day by day. The teachers at Yakini School are
proud of them.
 Future expectation: They have dreams one day to be important people in the society. In the
future they want to use their education to help the needy in the society.

Nr. 12 - Evita Mlay´s family
Evita starb 2013 und hinterließ Japhet (11), Rose (18), Jennifer (24), Paolo (25)

Von oben links bis rechts unten: Jennifer, Japhet, Rose und Paolo Mlay in ihrem von uns gemieteten Haus in Kijenge/Arusha;
Paolo stolu´z bei seiner College Graduation Zeremonie im August 2015; Jennifer mit Lebensmitteln aus unserem Programm für
die Versorgung der Familie, und mit ihrem von uns gespendeten Laptop, das sie als IT-Lehrerin dringend brauchte; Rose in ihrer
Ausbildungsstätte als Näherin.

Familiengeschichte

Unterstützung

Paulo Mlay
(25)

Die Mutter war HIV-positiv und bereits bei unserem ersten Besuch im Februar 2013 sehr kränklich
und schwach. Sie wurde vom Vater infiziert, der 2012 an HIV/AIDS starb. Im Mai 2013 verstarb
Evita, doch schon zuvor hatte keine Arbeit und verdiente umgerechnet 75 Cent am Tag Deshalb
gab es für alle nur eine Mahlzeit am Tag, eine wässrige Mehlsuppe, an guten Tagen Maisbrei.
Inzwischen lebt die verbleibende Geschwisterfamilie in einem von uns finanzierten
Zweiraumgebäude und sind sehr froh, dass sie zusammen sind. Paulo und Jennifer kümmern sich
sehr sorgsam um die kleinen Geschwister. Die vier erhalten von uns Schulgelder und -material,
Unterstützung für Lebensmittel, Hausmiete und den Bedarf für das tägliche Leben. Sie wurden von
uns versorgt mit einem neuen Bett mit Matratze, sowie einigen Kilo Lebensmitteln, wie Mais, Öl,
Zucker, Reis, Bohnen, Salz. Auch Seife, Waschpulver und Streichhölzer waren in unserem Paket.
Hatte bei unserem Besuch eine eitrige Verletzung am Finger, die bereits nach Blutvergiftung
aussah. Jetzt, ein halbes Jahr später, ist alles verheilt und es geht ihm gut. Wir schickten ihn sofort
ins Krankenhaus und bezahlten die Behandlung. Paulo hat sein Examen am Teachers college
bestanden und wartet für eine Art Praktikumsstelle an einer staatlichen Schule (die aber kaum

Jennifer
Mlay
(24)

Rose
(18)

Japhet
(11)

bezahlt wird). Er will ab Juli für 2 Jahre unterrichten und dann einen Diplom machen.
 Gender: Male
 Date of birth: 29 / 01 / 1991
 School: In May 2015 he completed his two - year Teachers certificate course at Arusha
Teachers Training College, Kambi ya Chupa campus in Arusha. He had his graduation
ceremony in August 2015. Paulo is now waiting for government teaching post mostly
expected by this July, in one of government primary schools. This job appointment has
taken a while due to change of power. The new government was elected last November.
 Performance: In his second year final exams, his performance was as follows:
Communication skills B, Civics B, Sports B, English B, Mathematics C, ICT B, Teaching C,
Kiswahili B, Science C and Social Studies C.
 Future expectation: He plans to teach for about two (2) years according to Ministry of
Education regulations. Afterwards he will go for diploma course in teaching.
Jennifer war ebenfalls auf dem Teachers College und wurde vom MVC-Programm unterstützt.
Jennifer ist ebenfalls Lehrerin werden und hat eine Praktikumsstelle an der High Ride English
Medium Primary School, auf die jetzt auch ihr kleiner Bruder Japhet gewechselt hat, damit sie in
bringen und abholen kann. Auch sie möchte nach einer Zeit noch einen Diplom-Abschluss als
Lehrerin machen.Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 30 / 08 / 1992
 School: She is still teaching at High Ridge English Medium Primary School in Njiro Arusha.
She is now teaching subjects like Mathematics, ICT, Civics and Christian Education in
classes III, V and VI. She enjoys her teaching career. This May 2016 she received her laptop
Acer donated to her by the MVC Program. She was very glad and thankful indeed for this
support.
 Future expectation: After working for a while she plans to go for diploma course in
teaching.
Rose ist in einem Alter, in dem sie noch ein paar Jahre Unterstützung benötigen wird. Sie ging in
die zweite Klasse der Secondary School, aber sie schaffte den Anschluss nicht. Deshalb
entschlossen wir uns, sie besser eine Berufsausbildung an der „Help to self help VTC“ machen zu
lassen. Sie wird den Abschluss Ende des Jahres machen und möchte sich dann selbständig machen
als Näherin. Aktueller Stand aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 10 / 11 / 1998
 School: She is proceeding well with her tailoring course at HELP TO SELF HELP V.T.C
located here in Arusha City. She will complete her two – year course by the end of this
year. The MVC Program paid for her fees, scholastic materials and other personal needs
necessary for boarding.
 Performance: In her first year final exams she did well in Tailoring practical. In Tailoring
Theory she scored 79% and in Tailoring Practical she scored 80%.
 Future expectation: To be employed or self employed as professional tailor.
Japhet ist der Kleinste der Familie und geht zur Zeit in die vierte Klasse der Grundschule und
benötigt ebenfalls Unterstützung. Derzeit benötigt er Kleidung und Schuhe, insgesamt etwa 750
Euro pro Jahr. Da Jennifer, die Älteste der Familie, bereits eine Stelle als Lehrerin gefunden hat,
haben wir beschlossen, Japhet auf die gleiche Schule zu schicken, damit Jennifer ihn bringen und
abholen kann.
 Gender: Male
 Date of birth: 10 / 10 / 2005
 School: He is now in class four at High Ridge English medium Pre & Primary school located
in Njiro. His sister Jennifer being a teacher in the same school she monitors his
performance. She also picks him to and from school every day and makes sure that
Japheth does his homework at home. The Program has paid for his school fees, transport
and scholastic materials.
 Performance: He is working hard in class. In his class III final exams results he got an
average of 68% which is grade B.
 Future expectation: To go to secondary school and finally to the University.

Nr. 13 Neema Kivuyo (26) mit ihren Geschwistern Glorian (24), Lightness (19), John (17)
(Der ältere Bruder Japhet ist verheiratet und lebt unabhängig mit eigener Familie)

Von links oben nach rechts unten: Neema Kivuyu; Neema, Lightness und Glorian; John Kivuyo bei der Kisomachi
Secondary School und bei der Abholung der Lebensmittel für die Geschwister
Familiengeschichte
Neema
(24)

Glorian
Kivuyo
(22)

Neema lebt mit ihren drei Geschwistern und einer alten Tante auf sich alleine gestellt, nachdem
die Eltern an HIV verstorben sind. Sie hat die Schule abgeschlossen und versorgt die Familie mit,
inzwischen hat sie selbst ein kleines Kind.
Neema hat schon gute Erfahrung, wie man ein eigenes Business aufzieht, um die Familie zu
ernähren. Sie hat dafür ein kleines Startkapital erhalten und außerdem ein kurzes Training.
Aktueller Bericht aus Arusha:




Gender: Female
Date of birth: She was born in 1989 in Arusha.



School: She took her primary education at Themi Primary School and completed in 2004.
Then she joined Ufana Secondary School in Babati but ended in form III class in 2007
because there was no one to pay for her tuition fees, stationeries and personal needs. She
stayed at home for some time. Later on she joined St.Joseph College for hotel
management course but she could not complete again due to lack of fees. Her educational
career was unsuccessful. She was disappointed and decided to stay at home doing petty
jobs. Her life was again rejuvenated when she was introduced to the MVC Program.



Business status: Her chicken business is proceeding well. She also keeps ducks.
She sells eggs and chicken and earns some money to sustain her and her small
daughter. The MVC Program support of business start up has boosted her greatly.
She is very thankful.

Glorian hat einen Hotelmanagementkurs abgeschlossen und arbeitet in einem der Hotels in
Arusha. Sie ist sehr fleißig und hat den Ehrgeiz, noch weiter zu kommen.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 26th August 1992 here in Arusha.
 School: School: She completedprimary education at Themi PrimarySchool in 2006. The she

Lightness
( 19)

John
(17)

Japhet (25)

joined Themi Secondary School and completed in 2010 with poor performance. She
worked for a year at salon shop. Then she joined Jobotunity College for certificate course
in Hotel Management. She graduated last year 2013. She now still looks for permanent
employment. While she applies for employment, Glorian is now taking computer and
French course. It is a six - month course which she will complete this October. This course
will be an added advantage in her application for employment. The French language will
enable her to be a translator for French visitors. She took and completed computer and
French courses for the period of six – months. She is now working as hotelier in one of
tourist hotels in Arusha.
 Performance: She is hard working. The management at her work place is proud of her.
 Future Expectation: She has dreams of becoming a professional hotel manager one day.
Lightness hat die ordentliche Schulbildung abgeschlossen (4. Klasse Secondary School), hatte aber
nicht das Glück, in ein weiterführendes Regierungsprogramm aufgenommen zu werden. Auch
ihren Traum, zum Militär zu gehen, hat sie nicht weiterverfolgt. Nun hatte sie die Chance, am
Arusha Technik-College eine zweijährige Ausbildung zu machen, die sie 2017 abschließen wird.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 29th May 1997 here in Arusha.
 School: She completed her Ordinary Level education in November 2014. Unfortunately she
did not get government selection to join A level studies. She did not pursue again her
dream of joining a military training course. She got a chance to join Arusha Technical
College to take a two (2) year Information Technology course. She will complete the
course at the end of 2017.
 Performance: In her Form IV National exams she got division IV.
 Future expectation: To become a professional IT expert.
John geht in die dritte Klasse der Secondary School. Die Geschwister baten darum, ob er nicht zu
einer Boarding School gehen kann, da er schlechte Freunde im Umfeld hat, die ihn auf Abwege
bringen könnten. Dort hat er sich extrem verbessert. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Male
 Date of birth: 1999 here in Arusha.
 School: He completedprimary education at Themi PrimarySchool in 2012. The he joined
Themi Secondary School in 2013. Due to poor teaching condition at school and
unfavorable environment around him at home, the MVC Program arranged for him to join
Kisomachi High School in Moshi which is boarding school, to repeat Form I class this year
2014 so that he can have solid educational background. He has now completed the first
semester this June. He is going for second semester this July.
 Performance: In Themi Secondary School, he had very bad performance. But since when
he joined Kisomachi Boarding School, his English language and studies in general have
improved greatly. For instance in his Form I first term results John scored an average of B.
It is quite amazing!
 School: He joined Kisomachi High School in Moshi which is boarding school in January
2014. He has now completed the first term in Form III class.
 Performance: He has greatly improved in his academic performance. In his Form III first
term exams he got an average of C.
Their elder brother Japhet is now married. He lives independently with his own family.

Nr. 14 Careen Mmari (ca. 18), Christina Temba (ca. 18), Viola Macha (22), Rose Remmy Alfred (ca. 18)

Familiengeschichte
Careen
Mmari

Rose Remy
Alfred (25)

Die vier Schülerinnen sind nicht verwandt, haben aber in etwa die gleiche Familiengeschichte,
deshalb haben wir sie hier zusammengefasst.
Die Mutter starb, als sie fünf Jahre alt war. Der Vater verschwand daraufhin und ließ das
Mädchen alleine. Sie wird zur Zeit von einem freiwilligen Helfer betreut und benötigt Schulgeld,
um ihre Schulausbildung fortsetzen zu können.Sie ist nun an einem Community Development
Institut.
Rose war ein verzweifeltes Mädchen: der vater hatte die
Mutter mit 6 Kindern sitzen lassen und hat eine andere
Frau geheiratet. Das einizige Glück war, dass er der
Familie ein Haus hinterlassen hat. Die Mutter hat keinen
regelmäßigen Job und kann nicht für das Nötigste der 6
Kinder aufkommen, geschweige denn eine Ausbildung
finanzieren. Nun ist sie Lehrerin und bewirbt sich bei
staatlichen Schulen.
 Gender: Female
 Date of birth: She was born on 13th May 1991.
 Residence: Sinon Lemara
 Family Status: Desperate child
 School: In 2013 she joined Monduli Teachers College
for two – year diploma course. She did her field practical at
Makalema Secondary School in Moshi between March and April 2015. She taught
science subjects like Physics and Biology. She finally graduated on 28th May 2015. She is
now waiting for government teaching appointment.
 Performance: In her second year final exams she scored a GPA of 3.5
 Future expectation: Since working in the medical field had been her dream, she plans
to work for two (2) years according to government regulation and thereafter pursue the
bachelor’s degree in medical course or in education focusing on science subjects.

Viola
Macha
(22)

Viola Macha stammt aus einer sehr armen Familie; sie hat nun
mit unserer Unterstützun eine Ausbildung im Hotelmanagement
abgeschlossen und ist auf Jobsuche.
 Gender: Female
 Date of birth: 30 / 04 / 1994
 Residence: Sinon
 Family Status: Desperate child
 Family background: She lives with her single mother
Donatila Herman. The whereabouts of her father Vincent Macha
is unknown. Viola is from the family of four (4) children. i.e. two
(2) boys and two (2) girls. She is the last born in the family. Her
mother is jobless and sick. She suffers from Diabetes and High
blood pressure. She is poor therefore she cannot support Viola
with basic needs and school expenses.


School: In March 2014 she joined AVOCET College of Hotel Management and Tourism
here in Arusha town. She took a one year Hotel Management course to become a
professional hotelier. She graduated in February 2015. The course covered topics such
as Front Office (Reception, waiter and waitress), Food and Beverages, House Keeping
and Food Production (Cookery, bakery and Pastry). After graduating in February, she
did her field practical in Equator hotel located here in Arusha City, and completed it in
June 2015. She is now looking for employment opportunity.



Prisca
Mollel
(19)




Performance: In her Hotel Management final exams she had excellent performance.
She was awarded certificate in full Hotel Operations.
 Future expectation: To be employed as professional hotelier, gain experience and later
open up her own hotel business.
Prisca is from very poor family. She is an orphan. They are only
two children in their family namely Violeth Mollel and Prisca
Mollel. Both parents have died. Their mother Dina Laizer died in
2005. After the death of her parents they have been living in
very difficult situation. Being from the Maasai community which
degrades women, it was not easy for them. Their relatives do
not bother to help Prisca and her sister with education and
other needs. After the death of their parents they were taken
care of by their grandfather. But later he sold his plot and house
and deserted them. Neighbors and good Samaritans sheltered
them for a while. The environment was still not conducive so
they had to seek refuge into Congregation of Sisters where
Sister Agreda Mosha resides. After being introduced to MVC
Program, she has been able to receive tuition fees, scholastic materials and other
items necessary for boarding school.
 Date of birth: June 1997 in Arusha.
 Gender: Female
 School: She completed her primary education at Usa River Primary School in 2010.
Then she joined Longido Secondary School in 2011. She left the school in 2013 when
she was in Form III due to poor performance. She had no one to monitor her progress
in school. She did not see any point of studying again. But after being persuaded
several times she agreed to go back to school. Therefore, in March 2014 she joined
Narumu Girls Secondary School to begin in Form One class in order to perfect her
educational career. It is a boarding school managed by Catholic Diocese of Moshi. She is
now in Form III class.
Performance: In her Form II final exams she scored grade C.
Future expectation: To complete the secondary education and join the University

Nr. 15 Thresia Wajuga (42, Mutter, HIV-positiv) mit Mary (21), Lucia (18), Patrick (16) und Joseph (8)

Von links oben nach rechts unten: Theresa Wajuga mit Joseph und Mary; Mary bei ihrer Abschlussprüfung; Joseph vor
dem einfachen Lehmhaus der Familie; Theresa hält Hühner, um sich besser ernähren zu können.

Familiengeschichte

Unterstützung
Mary (21)

Thresia Waluga kam in Sr. Agredas Büro, als wir auch dort waren. Sie ist HIV-positiv und Witwe,
nachdem ihr Mann im Jahr 2001 gestorben war. Insgesamt hat Theresia 5 Kinder: Samuel
(Zwillingsbruder von Mary) der behindert ist und im Upendo Center in Dodoma untergebracht ist),
Mary, Lucia, Patrick und Joseph. Sie kann weder Schulgelder noch Unterhalt aufbringen, da sie selbst
aufgrund ihrer Krankheit kein Einkommen erwirtschaften kann.
Die Familie bekommt Geld für Nahrungsmittel, Bücher, Schuluniformen etc., und es wird für die
Ausbildung der Kinder gesorgt. Wir haben die Mutter mit dem TRMEGA-Programm in Verbindung
gebracht, wo sie nun lernt, Lebensmittel selbst anzubauen und ein kleines Business aufzubauen.
Mary hat einen Kurs in frühkindlicher Erziehung absolviert und deisen auch 2014 abgeschlossen;
danach machte sie ein dreimonatiges Praktikum an einer Grundschule, seitdem sucht sie nach eine
Anstellung. Da dies Aussichten ohne ein richtiges Lehrerdiplom nicht gut sind, strebt sie dieses für
kommendes Jahr an.





Lucia (18)


Lucia geht in die 3. Klasse der Secondary school, die sie nun wiederholt, weil ihre Noten nicht für die
5. Klasse ausreichten. Leider hat sie extreme Prüfungsangst und wird vor Prüfungen oft Ohnmächtig.
Sie hat dazu Hilfestellungen bekommen und geht weiter zur Schule. Ihr Bruder Patrick geht zur
gleichen Schule. Aktueller Bericht aus Arusha:






Pattrick
(16)

Joseph (8)

Date of birth: 26 / 04 / 1995.
Gender: Female
School: In July 2013 she began her one year certificate course at City College of
Management in Singida. She pursued an Early Childhood Teaching course. She
completed the course in May 2014 with certificate. She did her three – month field
practical at Upendo School in Singida and completed it in October same year. She
has been looking for a job ever since but she has not succeeded. This is because
most schools prefer diploma holders rather than certificate. She plans to go for
diploma course in teaching next academic year to be in better position for
employment.
Future expectation: To become a professional English Medium School teacher

Date of birth: 14 / 08 / 1998.
Gender: Female
School: She completed Form IV class last November. Her Form IV national exams
results are out. She did not get the required marks to join Form V class (Advanced
Level). After contemplating she decided that the only option is to repeat Form III
class so that she may get good results in Form IV national exams. She is now in Form
III class at Sanu Technical School in Mbulu. Her brother Patrick also studies in the
same school.
Performance: She scored Division IV in last year’s Form IV national exams.
Future expectation: Her dream is one day to join College studies.


Pattrick geht in die 2. Klasse der gleichen Secondary School wie seine Schwester Lucia.
Date of birth: 16 / 07 / 2000
 Gender: Male
 School: Last year he joined Sanu Technical School in Mbulu for Form I studies. He is now in
Form II class.
 Performance: He works hard in school.
 Future expectation: To complete secondary education and go up to the University.
Joseph ist in der zweiten Klasse der Grundschule mit durchschnittlichen Noten. Trotzdem möchte er
eines Tages auf die Secondary School gehen.
 Date of birth: 12 / 12 / 2008
 Gender: Male
 School: He began his nursery education at St. Augustine Pre & Primary School located in
Sakina Catholic Church Parish. He is now in class II.
 Performance: He has average performance in class
 Future expectation: Her dream is one day to join secondary school.

Nr. 16 Ali (23) und Mwanaharusi Nkopano (19)

Oben links bis unten rechts: Die drei Geschwister in dem elterlichen Lehmhaus in unterirdischen Verhältnissen; Mwanaharusi zu
Haus; nun sind die beiden quasi ohne Haus, weil der älteste Bruder es ihnen streitig macht; Ali bei deiner Praktikumsstelle

Nachdem die Eltern 2012 an HIV gestorben waren, haben die beiden Geschwister mit ihren beiden
älteren Brüdern auf sich alleine gestellt in dem Slum-Haus der Eltern gelebt. Der älteste Bruder hat
sich durchgeschlagen mit Autowäsche, ist aber vergangenes Jahr auch gestorben. Hoffnung besteht
indes für die beiden Geschwister. Allerdings macht ihnen der zweitälteste Bruder nun das Haus
streitig, sodass Ali und mwanaharusi quasi obdachlos sind und nur bei hilfsbereiten Nachbarn
Unterschlupf finden.
UnterWir konnten den beiden Jugendlichen eine Schul- und Ausbildung finanzieren und sind Ali nun bei
stützung
der Jobsuche behilflich. Mwanaharusi muss noch Ihre Ausbildung abschließen. Während dieser Zeit
sorgt das Programm für den Lebensunterhalt.
Ali (23)
Ally hat die Secondary School abgeschlossen konnte nun dank unserer Unterstützung nun eine
Berufsausbildung auf einem Elektriker-College abschließen, mit hervorragenden Zeugnissen.
Danach absolvierte er ein praktisches Jahr in einer Fabrik, Anfang 2015 noch einmal für drei
Monate. Xennoch ist die Jobsuche schwierig und er sucht weiter. Zur Überbrückung hat Ali ein
kleines Internetcafe eröfffnet und brennt CD´s für Kunden. Damit hält er sich ein wenig über
Wasser. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Male
 Date of birth: 9th December 1993 in Arusha
 School: In July 2013 with the help of MVC Program he joined Imani V.T.C for certificate
course in Electrical Installation. It was a two – year course. He demonstrated very
outstanding performance in class. He did his field practical in June 2014 at Sunflag Textile
Company Limited in Arusha. He had an excellent performance. The staff recommended that
he had good and representable attitudes in general aspects. On 22nd November 2014 he
graduated from Imani VTC in Moshi .Before graduating he sat for Level III exams. He did
again his three (3) month – field practical at Sunflag Textile Factory in Arusha town between
January and March 2015. He is now applying for a job. While applying for a job opportunity,
Ali has opened up his internet café in his neighborhood where people can access internet
and bun CDs and DVDs. Also there is play station where children can play games. He earns
some money for his living.
 Performance: He demonstrated excellent performance in his Electrical Installation course.
In Theory he scored grade C and in Practical grade B.
 Future expectation: In near future he has plans to continue with diploma course in
Electrical Installation.
Mwanaharuzi Die Schwester ist wohl am gefährdetsten als Mädchen. Sie gingin die zweite Klasse der Secondary
(19)
School, aber sie schaffte einfach den Anschluss nicht. Deshalb haben wir beschlossen, sie eine
Berufsausbildung machen zu lassen im „Help to Self Help Center VTC“, hier lernt sie Food
Production – Nahrunsmittelherstellung und -zubereitung. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 1997 in Arusha
 School: In February 2015 she joined the HELP TO SELF HELP V.T.C located in Sakina here in
Arusha for a two - year certificate course in Food Production. She is a boarding scholar. She
has completed the first half of the second year. She is in three - month field practical (June
– August) in one of hotels here in Arusha City. The MVC Program paid for her fees,
scholastic materials and other personal needs necessary for a boarding school.
 Performance: She is working hard in her studies. She scored grade C in her Food
Production course first year final exams.
 Future expectation: To be employed as professional hotelier after her course.
Familiengeschichte

Nr. 17 Jessica Julius (43, Mutter, HIV-positiv) mit Ezekiel (22), Lightness (15), Elizabeth (11),

Von oben links nach unten rechts: Lightness erhält Bücher für ihren neuen Schulabschnitt, Lightness gefällt es sehr in der YakiniGrundschule und Ezekiel macht erste parktische Erfahrungen während seiner Ausbildung als Safari-Führer.

Familiengeschichte

Unterstützung
Ezekiel
(22)

Lightness
(15)

Elizabeth
(11)

Die Mutter Theresia ist HIV-positiv, hat keine Einkünfte, ist schwach und kann die Familie nicht
ernähren. Ezekiels Vater heiratete sie, als seine erste Frau 2001 an HIV starb – vermutlich infiziert
durch Ezekiels Vater. Denn er steckte auch seine zweite Frau Jessica an, die Mutter von Lightness
und Elizabeth. Lightness hatte noch eine Zwillingsschwester, die aber in einem Fluss ertrank. Die
Familie benötigt Spenden, um den täglichen Lebensunterhalt tu bestreiten (Nahrung, Kleidung,
Medikamente)
Wir konnten für alle Kinder Schulgelder, Unterkunft und Lernmaterial, sowie Medikamente und
Nahrungsmittel für die Mutter und die Kinder während der Ferien finanzieren.
Ezekiel hat mit unserer Unterstützung eine Automechaniker-Ausbildung absolviert, den er 2015
abschloss. Danach belegte er in Arusha einen zweijährigen Tour-Guide-Kurs, den er in 2017
anschließen wird. Damit werden seine Jobchancen erheblich steigen Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 12th April 1994.
 Gender: Male
 School: In January 2013 with MVC Program assistance he joined Holy Ghost Fathers VTC
located in Tengeru for two - year Motor Vehicle Mechanics course which he completed in
2015. In November same year he joined Professional Tour Guide School located here in
Arusha City for two year Tour guide course. He is going to complete it in 2017. This course
will be an added advantage to his employment opportunity. The MVC Program has paid for
his college fees, stationeries and other scholastic items for this year.
 Performance: He performs well in his studies. In his Motor Vehicle Mechanics course he was
awarded with a certificate from Vocational Education and Training Authority (VETA). In
Theory he scored grade C, Practical grade B and Field attachment grade A.
 Future expectation: To be employed or employ himself as a professional Tour guide,
mechanic
Nachdem das Mädchen hat die letzte Klasse der Grundschule absolviert hatte und die Umgebung im
Stadtteil Njiro schwierig ist, haben wir entschieden, dass sie auf eine Internatsschule gehen soll. Sie
geht nun in die zweite Klasse der Secondary School; dort gehört sie zu den durchschnittlichen
Schülern. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth: 21st July 2001
 School: She is now in Form II class at Narumu Secondary School in Moshi. The MVC Program
paid for her school fees, scholastic materials and other needs necessary for a boarding
school. She will sit for her Form II national exams this year.
 Performance: She has average performance. In Form I final exams she scored grade C.
 Future expectation: She has dreams to complete secondary education and eventually go to
the University..
Die Kleine war zunächst in der Vorschule, die Voraussetzung für den Besuch der Grundschule ist.
Jetzt besucht sie die Yakini School des Livng Water Children Centers, das auch von uns unterstützt
wird. Wir sind froh, dass wir ihr dort einen Platz besorgen konnten. Sie ist sehr gut in Englisch und
hat gute Zeugnisse. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth:2nd January 2005
 School: She is now in class IV at Yakini Pre and Primary School. The MVC Program has paid
for her tuition fees and scholastic materials for this year.
 Performance: She has greatly improved in her studies at Yakini Primary School. She can now
speak and understand English language very well. In her class III final exams she scored an
average of 76%.
 Future expectation: She has dreams to join the secondary education and eventually go to
the University.

Nr. 18 Nuru Joseph (45, Mutter) mit Omega (13) und Salome (21) und Happiness (17)

Omega fühlt sich wohl im Living Water Children Center, wo sie zur Grundschule geht; Happiness erhält von Sr. Agreda Bücher
für´s neue Schuljahr; Mama Omega freut sch, dass endlich ihr Haus wieder bewohnbar ist; auch Salomee wird mir neuen Büchern
ausgestattet.

amiliengeschichte

Unterstützung

Omega
(13)

Die Familie lebt in einem Haus, das ihnen der verstorbene Vater hinterlassen hatte; Omegas
Mutter ist jedoch HIV-positiv und war zwischenzeitlich so krank, dass sie nicht für ihre Kinder
sorgen konnte. Das Haus war baufällig und völlig von Termizten zerfressen, die Kinder gingen
nicht zur Schule. Die Situation ist weiter schwierig, weil Omegas Mutter nicht von dem
Volksstamm des Vaters akzeptiert wird, wie alle Frauen dort nicht auf Augenhöhe behandelt
werden. Sie bekommt deshalb keinerlei Unterstützung der Familie des verstorbenen Vaters.
Wir konnten dafür sorgen, dass alle drei Kinder zur Schule gehen bzw. Eine Ausbildung Machen.
Das Haus wurde vollständig erneuert und instand gesetzt und die Familie erhält das Nötigste für
den Lebensunterhalt. Selbst einen Wasseranschluss hat das Haus jetzt. Nun muss die Mutter
aufpassen, dass die Verwandten, die sich nicht gekümmert haben, ihr das Haus streitig Machen.
Für Omega konnte ein Platz im Living Water Children Center gefunden werden, ein privates
Waisenhaus, das ebenfalls von Partnerschaft für Afrika unterstützt wird.
 Gender: Female
 Date of Birth: 30th May 2003.
 School: She began her primary education at Living Water Children Center in class I and II.
Then in 2013 she joined Yakini Primary School in class III. This year she is in class VI.
 Performance: She works hard in class. In her class V final exams she scored average of
59%.

Salome
( 21)

Happiness
(17)

Salome geht nun wieder zur weiterführenden Schule (Secondary School), nachdem sie aufgrund
schlechter Leistung die bisherige Schule verlassen musste. Sie geht nun in Moshi zur Schule und
hat so die Chance, die zweite Klasse zu wiederholen. Nun ist sie in der dritten Klasse und hat sehr
gute Noten! Sie ist die Viertbeste von 71 Mitschülern….
 Gender: Female
 Date of birth: 12th November 1995 here in Arusha.
 School: In January 2015 she got a chance to repeat in Form II class at Narumu Secondary
in Moshi. It is a boarding school managed by Catholic Diocese of Moshi. She is now in
Form III class. The MVC Program has paid for her school fees, scholastic materials and
other items necessary for boarding school.
 Performance: She works very hard in class. She has excellent performance in school. In
Form II final exams she got an average of 71% which is grade B. She was in 4 th position
out of 71 students. This is an incredible performance. We are proud of her. Last
December the MVC Program rewarded her with a hand watch for an outstanding
performance in school.
 Future expectation: To complete secondary education and enter the University for
higher studies.
Happiness ist in der zweiten Klasse der Secondary School in Moshi. Das Mädchen hat
durchschnittliche Noten, aber immerhin konnte sie mithalten!
 Gender: Female
 Date of birth: 11th November 1999 here in Arusha.
 School: In January 2015 she got a chance to join Narumu Secondary School in Form I.
The school is located in Moshi. It is a boarding school managed by Catholic Diocese of
Moshi. She is now in Form II class. She will sit for Form II national exams this year. The
MVC Program has paid for her school fees, scholastic materials and other items
necessary for boarding school.
 Performance: She has an average performance. In her Form I final exams she got grade
C.
 Future expectation: To complete secondary education and enter the University for
higher studies.

Nr. 19 Naserian Sanare (22) mit Janet (20), Frank (16), Esther & Asia (12)

Von oben links bis unten rechts: das neue Haus von Naserins Familie, Naserian nach bestandenem Lehrerdiplom; Frank beim
Aufbruch zu seiner Berufsausbildung; die Zwillinge Esther und Asia in der Yakini-Grundschule

Familiengeschichte

Unterstützung

Naserian
Sanare
(20)

Der Vater der ersten beiden Kinder verstarb schon 1997 an HIV, die Mutter starb bei der Geburt der
beiden Zwillinge 2004. Der zweite Vater ist nicht auffindbar, die vier lebten in einem
heruntergekommen Lehmhaus, das undicht ist und in der Regenzeit von innen nass wird. Hier war
Nothilfe geboten, damit die Kinder, die seit 7 Jahren alleine lebten, geschützt werden.
Das neue Haus ist nun fertiggestellt. Alle Geschwister können einer Ausbildung oder der Schule
nachgehen, da wir sie mit Schulgeldern unterstützen und für ihren Lebensunterhalt sorgen. Da das
Haus während der Woche unbewohnt ist, wird eine Nachbarin gebeten, auf Haus und Kühe
aufzupassen.
Naserian ist eine sehr intelligente und zielstrebige junge Frau, die sich auch rührend um ihre
kleineren Geschwister kümmert. Sie hat ihre Schule und ihr Teacher´s college mit einem Diplom
abgeschlossen. Ihr Traum ist nun eine Festanstellung als Lehrerin. Aktueller Bericht aus Arusha:
 Date of birth: 27th June 1994
 Gender: Female
 School: December 2014 she completed her certificate in teaching course at Universal
Montesori Teachers Training College located in Kwa Idd along the Arusha – Namanga road.
She volunteered as a teacher at Jobreas Junior School in Sakina where she was teaching
Maths, Science, Phonics, Arts, Drawing, Grammar, Handwriting and Reading. In July 2015



Frank (16)

Janet (20)

Esther &
Asia (12)

she joined Bishop Durning teachers Training College in Sanawari to pursue a one year
diploma course in English medium teaching profession. She graduated in May this year.
Performance: She did well her field practical at New Life Academy School located in Kwa
Idd, Arusha. Also in her final exams she got an average of grade B.
Future expectation: To be employed as a professional English Medium teacher.

Bruder Frank kam bis zur dritten Klasse der Secondary School, tat sich aber schwer mit der weiteren
Schulbildung. Deshalb rieten wir ihm, eine Berufsausbildung zu starten und besorgten ihm einen
Platz am Berufsbildungszentrum, wo er eine Ausbildung als Automechaniker macht.
 Date of birth: 1998
 Gender: Male
 School: He was studying at Kiranyi Secondary Sschool which is a Government Day School. He
was not performing well in class. Therefore after discussing with him and his sister Naserian
the MVC Office decided that it will be more profitable for him to join a VTC course from
which he will gain useful skills to support his life. Last March he joined Holy Ghost Fathers
V.T.C to pursue a two year Motor Vehicle certificate course.
 Performance: In his Motor Vehicle course first term exams he scored grade D in Theory and
Grade B in Practical.
 Future expectation: To be employed as professional motor vehicle mechanics, gain
experience and later on to open up his own motor vehicle garage.
 Schwester Janet (nicht im Bild) ist ebenfalls in der ersten Klasse der Secondary School und
benötigte ebenfalls jährlich Schulgeld, Schulmaterial etc. Nun ist sie leider weggelaufen in
das Haus ihres Freundes und hat zur Zeit keine Motivation weiter zur Schule zu gehen. Wir
versuchen, sie doch noch davon zu überzeugen.
Die Zwillinge, die Mutter und Vater nie kennen gelernt haben, bekamen einen Platz im Living Water
Children Center, das ebenfalls von Partnerschaft für Afrika unterstützt wird.
 Date of birth: 7th December 2004
 Gender: Female
 School: In 2014 the twins completed class III at Yakini Primary School. In 2015 they were
supposed to be in class IV but due to their great abilities academically, the Yakini School
promoted them into class V. They are now in class VI.
 Performance: They performed above average in their class V final exams.
 Future expectation: To be highly educated women in the society.

Nr. 20 Lucy Kessy (22) mit Bruder Emmanuel (12) und Stiefgeschwistern Stella (12) und
Epiphania (10), Mary Kessy (53) Tante

Von oben links nach unten rechts: Lucys mit ihrer Tante und ihren Halb-Geschwistern Emmanuel Balthazari und Stella Melkior.
Familie erhält Nahrungsmittel, damit die jüngeren Geschwister ihre Ausbildung zu Ende führen können und sich nicht mit dem
Lebensunterhalt beschäftigen müssen.;Stella Melkior geht nun zur Yakini Primary School.

Familiengeschichte

Mary Kessy
(55)

Lucy (20)

Die alte Tante von Lucy ist die einzige Familienangehörige, die nach dem Tod der Eltern
übriggeblieben ist, um auf die drei Geschwister aufzupassen. Der Vater starb 1997, die Mutter
etwas später an HIV. Die Tante hat selbst kaum Einkünfte und kann für Nahrungsmittel und
Schulgelder kaum aufkommen. Sie kämpfen hart ums tägliche Leben. Wir konnten sie mit dem
Nötigsten an Nahrungsmitteln versorgen. Zurzeit ist sie krank und kann gar nicht arbeiten
Die Tante ist sehr arm und versucht ein kleines Business aufzubauen, indem sie Feuerholz
verkauft. Sie hat nichts gelernt und ist arbeitslos. Beizeiten ist sie immer wieder krank und kann
kaum für sich selbst sorgen. Mary haben wir nun mit dem TRMEGA-Programm in Verbindung
gebracht, wo sie Business lernen kann und am Kleinkreditprogramm teilnehmen kann.
Lucy hat eine Berufsausbildung im Hotelmanagement absolviert, sie hat sich als wirkloch fleißig
und engagiert gezeigt und hat einen guten Job gefunden als Managerin einer Bar. Sie möchte
danach gerne ins Hotelfach wechseln.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Female
 Date of birth:29th March 1994
 School: She completed her Hotel Management Course at Kisiriri College in October 2014.
She is now employed as hotelier at Umbrella Garden Restaurant located in Arusha City
nearby Palace Hotel.
 Performance: During her practical training course she proved to be honest, diligent and
hardworking person. Her overall academic performance was outstanding. She is

Emmanuel
Bathazari
(10)

performing her hotel duties very well. Recently she received promotion at work due to
hard work. She now works as Food and beverage sales clerk and bar stock keeper. The
Umbrella Garden management is very proud of her.
 Future Expectation: To be employed as professional hotelier to get experience and in
near future to have her own hotel business.
Emmanuel ist der Bruder von Stella und Epiphania, aus der zweiten Ehe der Mutter mit dem
Bruder des Vaters von Lucy. Er hat die vierte Klasse der staatlichen Grundschule beendet und
kann nun auf die Yakini Primary School wechseln, die auch von uns unterstützt word.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 Gender: Male
 Date of birth: 2004
 Family background: He is brother to Stella Kessy. He is desperate orphan. His father
Baltazari is brother to the father of Epifania and Stella. The father to Epifania and Stella
was called Melkior. He is also deceased. Emanuel was raised by his aunt since he was
small.
 School: He joined Yakini Primary School in February 2015 at class V. He is now in Class VI.
The MVC Program has paid for his school fees, scholastic materials and other needs
necessary for a boarding school.

Stella
Melkior
(14)

Stella ist die Stiefschwester von Lucy. Nachdem sie die vierte Klasse der staatlichen Grundschule
beendet hat, haben wir entschieden, dass sie besser eine Boarding School besucht, da sie in einer
gefährlichen Umgebung lebte. Wir sind froh, dass wir ihr einen Platz in der Yakini Primary School
besorgen konnten, die wir ebenfalls unterstützen.
 Gender: Female
 Date of birth: 2002
 Family Background: She is sister to Epifania Melkior. Her father was called Melkior Kessy
and her mother was Adela Melkior. Both parents have died.
 School: He joined Yakini Primary School in February 2015 at class V. He is now in Class VI.
The MVC Program has paid for her school fees, scholastic materials and other needs
necessary for a boarding school.
 Performance: He has greatly improved in English language. She can now understand
what her teachers say. He has also improved in his studies. In her class V final exams she
got an average of 44%.

Epiphania
Melkior
(10)

Epifania ist die Stiefschwester von Lucy und ist in der dritten Klasse der Grundschule. Auch sie
benötigt Unterstützung für das Schulgeld und die Nebenkosten.

Nr. 21 Lilian Terevael (42) & Drillinge Ibrahim, Esther, Israel (7), Happiness (14) und Boniface (16)

Die Drillinge Esther, Israel und Ibrahim mit ihrer Mutter bei der Anmeldung in der Boarding School; vor dem Haus der Eltern;
Boniface (übellaunig) vor dem Haus der Eltern; Happiness macht ihrem Namen Ehre!

Familiengeschichte

Unterstützung

Boniface
(16)

Die Mutter der Familie bestehend aus Drillingen und zwei älteren Kindern wandte sich
hilfesuchend an Sr. Agreda, weil sie mit den Drillingen und den ersten beiden Kindern alleine
stand, nachdem der Vater das Weite gesucht hatte und ihr die “Schuld” an der Mehrlingsgeburt
gab. Mit nichts und drei Babys im Arm ist d´sie mit dem Bus in die entfernte Stadt gefahren, um
Hilfe zu suchen. Zum Glück ist der Vater inzwischen zurückgekehrt, das ändert allerdings nicht an
der äußerst präkeren Situation der Familie, die völlig ohne Einkommen dasteht. Die Eltern sind
Kleinfarmer und können nicht ansatzweise für ihre 5 Kinder sorgen.
Wir konnten dafür sorgen, dass alle Kinder zu Schule gehen; die drei Kleinen gehen nun auch auf
eine Boarding School, wo sie über Nacht bleiben können, denn der Schulweg in der regenzeit war
nicht mehr machbar. Die Familie wird mit dem Nötigsten versorgt und wurde in Verbindung
gebracht mit dem TRMEGA Programm, wo sie alles über den eigenen Nahrungsmittelanbau und
die Vermarktung lernen.
Boniface hat die Grundschule absolviert und geht nun in die zweite Klasse der Secondary School.
Er hat überdurchschnittliche Noten.
 Gender: Male
 Date of birth: 30 / 01 / 2000
 School: He completed his primary education in 2013 at Malula Primary School located at
King’ori village. He is now in Form II class at Msangeni Secondary School in Mwanga
Kilimanjaro region. It is a boarding school.

Happiness(12)

Esther
Ibrahim
Israel
(7)

 Performance: He performs above average.
 Future expectation: To complete the secondary education and finally join the University.
Happiness geht in die siebte Klasse der Grundschule und hat mittlere Noten. Danach möchte sie
gerne zur Secondary School gehen.
 Gender: Female
 Date of birth: 24 / 12 / 2002
 School: She is now in class VII at Malula primary School located at King’ori village.
 Performance: She has an average performance
 Future expectation: To join secondary school after completing her primary education.
Die Drillinge können nun dankenswerterweise in eine Boarding School gehen und sind in der
ersten Klasse der Grundschule. Sie lernen sehr schnell und die Lehrer sind stolz auf sie!
 Gender: 1Female & 2 males
 Date of birth: 05 / 07 / 2009
 School: They are now in nursery class at Manyota Pre & Primary English medium School
in King’ori town. It is a day and boarding school. The MVC Program arranged for the
triplets to enter a boarding school. This is because during rainy season it is very difficult
for them to pass through the flooded river on the way to school. Therefore last May the
triplets got a chance to join boarding at Manyota Pre and Primary School. They are now
in class I.
 Performance: They are fast learners in class. The teachers are proud of them.
 Future expectation: To go up to secondary school and University.

Nr. 22 Janeth Hatibu (33) mit Bryson (16) und Angela (12)

Von links nach rechts: Mutter Janeth Hatibu mit Angela; Angela und Bryson in der Yakini-Grundschule.

Familiengeschichte

Mutter Janet (Jahrgang 1983) ist Witwe und HIV-positiv. Ihr Mann starb 2012 und als Witwe war
sie nicht in der Lage, für ihre Kinder aufzukommen, sie war verzeifelt und wollte aufgeben.

Unterstützung

Wir konnten dafür sorgen, dass Janet ein Haus mieten konnte und die Kinder zu Schule gehen.
Wir unterstützen die Familie mit dem Nötigsten zum Lebensunterhalt, so dass die Mutter wieder
Hoffnung geschöpft hat und sich nun um sich selbst und ihre Kinder kümmert. Wir haben Janet
außerdem mit dem TRMEGA Programm in Verbindung gebracht, wo sie lernt, ein kleines
Business aufzubauen und ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Die Mutter ist extrem dankbar….
Bryson ist in der 7. Klasse der Primary School (Yakini School).
 Gender: Male
 Date of birth: 30 / 01 / 2000
 School: He completed his primary education in 2013 at Malula Primary School located at
King’ori village. He is now in Form II class at Msangeni Secondary School in Mwanga
Kilimanjaro region. It is a boarding school.
 Performance: He performs above average.
 Future expectation: To complete the secondary education and finally join the University.
Angela ist nun in der 5. Klasse der Yakini-Grundschule. Sie ist die sechstbeste von 27 Kindern.
 Gender: Female
 Date of birth: She is the second born in the family. She was born on 27th July 2004.
 School: She began her primary education at St.Monica Pre and Primary School located in
Moshono Arusha. Then in 2014 she joined Yakini Pre and Primary School in class III. She is
now in class V.
 Performance: She has been doing very well in her studies since class III. For instance in
her class V first term exams she was in 6th place out of 27 children.
 Future expectation: To complete primary and secondary education and finally join the
University

Bryson (16)

Angela (12)

Nr. 23 Stella Anthony (36) mit Humphrey (16), Leonhard (12), Mary (9) und Hashim (12) (Neffe)

Von links nach rechts: Mutter Stella mit Hashim, Mary und Leonhard; die drei in der Grundschule; Humphrey in der Secondary
School.

Familiengeschichte

Unterstützung

Humphrey
(16)

Leonhard
(12)

Mutter Stella (Jahrgang 1980) ist die Witwe von Anthony Mwanze, der am 25.2.2016 plötzlich
verstarb. Die Witwe ist nicht in der Lage, alleine für ihre eigenen und angenommenen Kinder zu
sorgen, obwohl ihr Mann ihr ein Haus, etwas Land und sein Taxi-Auto hinterlassen hat. Die
Mutter ist nicht in der Lage, ohne Unterstützung die Schulbildung der Kinder forzusetzen.
Wir konnten dafür sorgen, dass alle Kinder in der Schule bleiben konnten und halfen Stella, bei
der Eigentumsübertragung und beim Aufbau eines eigenen kleinen Business, indem wir sie mit
dem TRMEGA Programm verbunden haben. Dass die Kinder nun in eine Boarding School gehen,
entlastet Stella ungemein und sie hat mehr Raum, um ihr eigenes Leben auf die Beine zu bringen,
da sie zuvor völlig auf ihren verstorbenen Mann ausgerichtet war.
Humphrey war die große Hoffnung seines verstorbenen Vaters. Er geht nun in die dritte Klasse
der Secondary School und ist Viertbester in seiner Klasse mit Bestnoten! Seine Lehrer sind sehr
stolz auf ihn.
 Gender: Male
 Date of birth: He is the first born in the family. He was born on 3rd December 2000.
 School: He began his primary education at Imani Pre & Primary English Medium School in
2007 and completed in 2013.Then in 214 he joined Adili Boys Secondary School in
Moshono, Arusha. He is now in Form III class
 Performance: He is very bright in class. He has demonstrated an outstanding
performance in his studies. For example in his Form III first term exams he scored an
average of 76% which is grade A! He was 4th in class. His teachers are proud of him, we
are also proud of him.
 Future expectation: To complete secondary education and finally join the University.
Leonhard ist in der 4. Klasse einer englischen Grundschule, seit dem Tod seines vaters als
Boarding-Schüler. Auch er hat überdurchschnittliche Noten.
 Gender: Male
 Date of birth: He is the second born in the family. He was born on 15th October 2004.
 School: In 2011 he began his primary education at Imani Pre & Primary English Medium
School which is located at Sombetini, Arusha.He is now in class VI. He began as day
scholar from class one. But after the death of his father Mr. Anthony, the MVC Program
advised that it will be better for him to be in boarding school in order to have good
studying environment. Also his mother who is now a widow will be relieved of many
responsibilities she faces right now after the death of her husband. So last May the MVC
Office made arrangement for him and he was accepted to join the boarding at the same
school of Imani. The MVC Program paid for his school fees and scholastic materials for
the boarding school.




Mary (9)

Hashim
(12)

Performance: He performs above average.
Future expectation: To complete primary and secondary education and in the future join
the University.
Mary geht in die dritte Klasse der gleichen Grundschule wie Leonhard, auch als BoardingSchülerin. Auch das Mädchen ist sehr clever.
 Gender: Female
 Date of birth: She is the third born in the family. She was born on 15th May 2007.
 School: In 2014 she began her primary education at Imani Pre & Primary English Medium
School which is located at Sombetini in Arusha City .She is now in class III. She began as
day scholar since class one. But after the death of his father Mr. Anthony, the MVC
Program advised that it will be better for her to be in boarding school in order to have
good studying environment. Also being in boarding her mother who is now a widow will
be relieved of many responsibilities she faces right now after the death of her husband.
So last May the MVC Office made arrangement and she was accepted to join the
boarding at the same school of Imani. The MVC Program paid for her school fees and
scholastic materials for boarding school.
 Performance: She does well academically.
 Future expectation: To complete primary and secondary education and finally join the
University.
Hashim ist der Sohn von Anthonys verstorbenem Bruder, den er schon als Kleinkind als sein
eigenes angenommen hat. Nun ist Hashim ein zweites Mal vaterlos geworden. Er geht in die
dritte Klasse der gleichen Grundschule wie seine Geschwister, auch als Boarding-Schüler.
 Gender: Male
 Date of birth: He was born on 22nd June 2006.
 School: In 2014 he began his primary education at Imani Pre & Primary English Medium
School which is located at Sombetini in Arusha City .He is now in class III. He began as day
scholar since class one. But after the death of his uncle Mr. Anthony, the MVC Program
advised that it will be better for him to be in boarding school in order to have good
studying environment. Also being in boarding his aunt (Stella Anthony) who is now a
widow will be relieved of many responsibilities she faces right now after the death of her
husband. So last May the MVC Office made arrangement and he was accepted to join the
boarding at the same school of Imani. The MVC Program paid for his school fees and
scholastic materials for boarding school.
 Performance: He performs above average.
 Future expectation: To complete primary and secondary education and finally join the
University.

Abgeschlossene Ausbildung
Martha
Shayo(22)

Maria
Magdalena
Bahati (41)

Frank
Kauki (22)

Beide Eltern sind an HIV gestorben und sie wurde
von ihrer älteren Schwester aufgezogen. Diese
hat nun aber geheiratet und kann nicht weiter für
sie sorgen, da sie eigene Kinder hat und der Vater
ebenfalls gestorben ist. Martha ging in der vierten
Klasse der Secondary School und benötigt
Schulgeld für eine Ausbildung als Erzieherin, für
die sie ausgewählt wurde. Nun hat sie sich aber
mit ihrenGeschwistern überworfen und ist
weggelaufen. Man versucht, sie zurück zu holen
und weiter zur Schule zu schicken.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She took her primary education at
Ubaa Primary School in Rombo – Kilimanjaro and
completed it in 2006. She then joined Mairiva
Secondary School in Arusha and completed Form
IV in 2010. She then joined Day Care Child Course in Moshi. She studied
there for sometime but due to family problems she had to stay home.
This year again she was convinced to go back to school. But she found it
difficult to proceed with her Day Care Child course and proposed to enter
Hotel Management course here in town. It is close to her home so she
can be near her family .It is a short course about 9 months. Therefore
within short period of time she will be employed and receive income to
support herself.
 Future expectation: When she completes this course, Martha plans to be
employed as professional hotelier. She will be able to gain her own
income and support her life and that of her family.
Maria Magdalena fällt eigentlich etwas aus unserem
Schema, denn sie ist schon 41 Jahre alt. Allerdings hat sie
auch eine besondere Geschichte: sie wurde als Zweijährige
vor einer Kirchentür abgelegt und ausgesetzt. Datunter
leidet sie noch heute, hat aber einen guten Ausbildungsweg
hinter sich: sie ist gelernte Krankenschwester und hat eine
Reihe von Zusatzqualitfikationen erworben.Ihr größter
Wunsch ist es nun, medizinische Assitentin zu werden, eine
Ausbildung, die oft in Afrika den Arzt ersetzt.Also unbedingt
förderungswürdig!
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She acquired her Primary and secondary education in Moshi but
with a lot of hardships. There was no one specifically to pay for her
school expenses. The Congregation of Sisters had limited funds. So
sometimes they could get money for her and the other time there was
no money. So she would go to school without basic needs. Indeed she
was greatly affected psychologically. Her life has been traumatized. She
succeeded to join Clinical Officer course at Ndanda Mission Hospital.
After graduating she worked at Huruma Hospital as clinical officer. Last
year she began taking Assistant Medical Officer (A. M. O) course at
Bombo Hospital in Tanga. She will sit for national exam this September.
 Performance: She does well in her studies.
 Future expectation: She plans to be employed as Assistant Medical
Officer. Later in future she plans to go further for medical degree course.
Frank möchte Lehrerwerden und überzeugte damit, dass er sich bereits
selbständig alle Anmeldungsformulare besorgt hatte, um einen Kurs am
Collegezu besuchen. Inzwischen hat er seinen Kurs erfolgreich abgeschlossen.
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2014

Completed
2014

Nun wartet er darauf, eine Anstellung zu finden.
 Aktueller Bericht aus Arusha
 School: He took his primary education at Sinon Primary School and
completed in 2005. Then he joined Elerai secondary school and
completed Form Four Class in 2009. He completed his two – year
certificate course at Arusha Teachers Training College in May 2013. Then
he was part time teacher at Ukombozi Primary School in Sinon. Last April
he received government appointment to teach at Laghandamuri Primary
School in Mbulu, Manyara region. He is now waiting for job appointment.
During his studies the MVC program paid for his personal needs, pocket
money, stationeries, and college fees.
 Performance: He has been working hard in school.
 Future Expectation: He plans to work as a teacher for two (2) years then
proceed with Diploma course in Education.
Jennifer
Mlay
(22)

Neema
Kivuyo
(24)

Glorian
Kivuyo
(22)

Jennifer ist ebenfalls auf dem Teachers College und wird vom MVC-Programm
unterstützt. Jennifer ist Lehrerin und lehrt an der gleichen Schule, die ihr Bruder
Japhet nun besucht.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She completed a two – year English Medium Teachers certificate
course at Arusha Teachers Training College, Kijenge campus this May.
They had a graduation ceremony on 26th April. Her course was based on
Mathematics, English, History, Geography, Science, Kiswahili, Civics,
Education, Communication skills, Sports & Personality and ICT
(Information and Communication Technology). She also pursued a
computer course and performed well.
 Future expectation: She plans to be employed for some time and later
on proceed with diploma and degree courses in education.
Neema hat schon gute Erfahrung, wie man ein eigenes Business aufzieht, um die
Familie zu ernähren. Sie hat dafür ein kleines Startkapital erhalten und außerdem
ein kurzes Training.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 She took her primary education at Themi Primary School and completed
in 2004. Then she joined Ufana Secondary School in Babati but ended in
form III class in 2007 because there was no one to pay for her tuition
fees, stationeries and personal needs. She stayed at home for some time.
Later on she joined St.Joseph College for hotel management course but
she could not complete again due to lack of fees. Her educational career
was unsuccessful. She was disappointed and decided to stay at home
doing petty jobs. Her life was again rejuvenated when she was
introduced to the MVC Program.
 Business status: After receiving 150 Euros as start up budget for
business, she has been progressing very well in her business. She now
engages in selling new and second hand clothes and cosmetics. She has
been able to purchase her own business shelf / shop and various hangars
to hang her business items. This aid boosted her greatly. She really
appreciates for this assistance.
Glorian hat einen Hotelmanagementkurs abgeschlossen und bewirbt sich. Dafür
benötigt sie Spenden für das Schulgeld, Unterkunft, und Material, Bücher etc.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She completedprimary education at Themi PrimarySchool in
2006. The she joined Themi Secondary School and completed in 2010
with poor performance. She worked for a year at salon shop. Then she
joined Jobotunity College for certificate course in Hotel Management.
She graduated last year 2013. She now still looks for permanent
employment. While she applies for employment, Glorian is now taking
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Mary
Wajuga
(18)

Naserian
Sanare
(20)

computer and French course. It is a six - month course which she will
complete this October. This course will be an added advantage in her
application for employment. The French language will enable her to be a
translator for French visitors.
 Performance: She was hard working girl in school. Even her teachers
gave her many credits for her focus and determination. In her Hotel
Management certificate course at Jobotunity College she scored an
excellent average A!
 Future Expectation: She works hard in order to reach her big dreams of
becoming a hotel supervisor one day.
Geht in die 2. Klasse der Secondary school und möchte sehr gerne weiter zur
Completed
Schule gehen und ihren Abschluss machen, doch die hat den Abschluss von der
2014
vierten Klasse nicht geschafft. Wir haben ihr geraten, nicht aufzugeben, obwohl
sie sehr frustriert war, und eine Berufsausbildung zu machen. Sie lernt nun
Krankenschwester zu werden.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She took her primary education at Kiranyi Primary School and
completed in 2007. Then she joined Enduimet Secondary School in 2008
and completed Form IV in 2011. In July 2013 she began her one year
certificate course at City College of Management in Singida. It is a nursery
school teachers training college. She completed in May this year. She is
now doing her three – month field practical at Upendo School in Singida.
She will finish it in September. All her college expenses have been paid
for.
 Future expectation: She plans to continue with English Medium primary
schools teaching course.





Christina
Temba (25)





Aktueller Bericht aus Arusha:
School: She completed Form Four last November. She joined the Arusha
Teachers Training College for certificate course early this year.
Performance: She scored division four in the Form Four National Exams.
Future expectation: To be employed as a teacher for some time and later
on proceed with diploma course.
Der Vater ist gestorben, die Mutter ist HIV-positiv und
muss die meiste Zeit im Bett liegen. Christina ist im 2.
Jahr am an der St. Augustine Universität und studiert
Journalismus. Sie benötigt Spenden, um ihre
Ausbildung abschließen zu können.
Aktueller Bericht aus Arusha:
 School: She completed her primary education
at Kimandolu Primary School in 2004. Then in 2005
she joined Baraa Secondary School and completed in
2008. Then she joined Ashira Girls Secondary School
in Moshi for Advanced Level Studies.She completed
Form VI class in 2011 with division II. She joined
St.Augustine University of Tanzania (SAUT) for three –
year degree course in Mass communication. She
completed her final exams in June. Her graduation will
be in this November.
Performance: She is a hard working girl. She scored division III in her
Form IV national exams and division II in her Form VI national exams. In
her third year first semester she scored G.P.A of 3.6. Christina just
finshed school
Future expectation: For now she plans to be employed to support her
life and that of her mother. Later on in the future she plans to go for
master’s degree.
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