Wir bauen ein neues Schulgebäude

Liebe Freunde der Nabushome Schule,
Die Leser unserer regelmäßigen Rundbriefe wissen schon seit einiger Zeit, dass wir an unserer Schule
ein weiteres Schulgebäude dringend benötigen.
Die Schule hat ein akutes Platzproblem. Von den mittlerweile 9 Klassen können nur 8 Klassen
innerhalb von Gebäuden unterrichtet werden. Der Unterricht für die Kinder einer Klasse findet unter
freiem Himmel statt. Das ist bei schönem Wetter ok.
Aber: Es gibt auch in Nabushome schlechtes Wetter, vor allem während der Regenzeit oder im
afrikanischen Winter, wo die Temperaturen tagsüber (auf Grund der Höhenlage von Nabushome)
nicht höher als 10 Grad Celsius sind.
Die Entscheidung ist gefallen, wir krempeln mal wieder die Ärmel hoch, gemeinsam schaffen wir es.
Unsere Freunde in Nabushome werden wieder kräftig mitarbeiten. Wie bei früheren, durch unseren
Verein geförderten Baumaßnahmen, werden die Eltern wieder ehrenamtlich die Steine für das
Schulgebäude herstellen und immer dort mithelfen, wo eine helfende Hand benötigt wird. In jedem
der insgesamt 7 Dorfgemeinschaften gibt es eine Brennstelle, in der Ziegelsteine geformt und
gebrannt werden können. Insgesamt werden gut 20.000 Steine benötigt.
Wir haben in der Zwischenzeit über die Schulverwaltung diverse Angebote zu den einzelnen
Bauabschnitten bzw. für die einzelnen Materialgruppen einholen lassen. Nach diversen
(erfolgreichen) Nachverhandlungen sieht die Kostenschätzung so aus:

1. Material zum Bau des Schulgebäudes inklusive Dach, Türen, Fenster etc.

US$ 15.216,95

2. Schulmöbel

US$ 5.156,00

3. Maurer-Team

US$ 5.170,00

4. Gesamtkosten

US$ 25.542,95

(Der Betrag von US$ 25.542,95 entspricht ungefähr Euro 19.400,00)

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?
Wir haben für dieses Projekt bereits ca. Euro 15.000.00 über die Zeit einsammeln können. Hilfreich
war eine ganze Reihe von Sonderaktionen zu besonderen Ereignissen, die uns Extraspenden
eingebracht haben (WM-Wette, runde Geburtstage, Verabschiedung in den Ruhestand etc.). Das
heißt, wir benötigen noch ca. Euro 5.000,00.
Unsere Idee ist, den Rest der benötigten Summe über eine „Steine-Verkaufsaktion“ zu organisieren.
Wer mitmachen will, kann symbolisch Steine kaufen.
Der für diese Aktion künstlich festgelegte Preis pro Stein ist Euro 10,00.
Damit wollen wir auch wieder zum Ausdruck bringen, dass wirklich jeder Stein und jede Spende zählt.
Unsere Freunde in Nabushome stehen bereit um mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

Bitte helfen Sie uns. Bitte geben Sie Ihrem Herzen einen kleinen Stoß, damit alle Kinder von
Nabushome künftig in trockenen Räumen und wetterunabhängig unterrichtet werden können.

Es gibt keine Worte, mit denen man die Freude und Dankbarkeit der Kinder von Nabushome und
deren Eltern und Lehrer zum Ausdruck zu bringen kann. So etwas kann man nur vor Ort erleben und
dann sein Leben lang nicht mehr vergessen.

So soll das neue Schulgebäude aussehen:


Das Gebäude soll eine Größe von ca. 21,5 Meter auf ca. 7,5 Meter haben.



Es bietet Platz für 2 Schulklassen. Das bedeutet, dass eine weitere Klasse hier einziehen kann
mit der positiven Folge, dass das zwischenzeitlich als Notlösung umfunktionierte
Mehrzweckgebäude wieder für Versammlungen etc. zur Verfügung stehen wird.



Für jede Klasse wird es auch einen kleinen Lagerraum geben, in dem Schulmaterialien
aufbewahrt werden können.

Wer durch ein Spende mithelfen will, unsere Kontodetails sind unverändert:

Förderer der Nabushome School e.V.
Commerzbank München
IBAN: DE14 7008 0000 0400 4838 00
BIC: DRESDEFF700
Stichwort: Neues Schulgebäude

Selbstverständlich gibt es auch für diese Spendenaktion eine Spendenbestätigung zur Vorlage beim
Finanzamt.
Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich zu melden.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit vielen afrikanischen Grüßen

Ihr

Paul Ziehl

