Förderer der Nabushome School e.V.

Mai 2020
Liebe Freunde und Förderer der Nabushome School, Salibonani,
Ich wende mich heute mit einem ganz speziellen und sehr wichtigen Anliegen an Sie.
Die Schulen in Zimbabwe sind noch geschlossen – Anordnung der Regierung. Wann wieder mit dem
Unterricht begonnen wird steht noch nicht definitiv fest.
Sicher ist, dass die Schulen erst geöffnet werden dürfen, wenn sämtliche Schüler, Lehrer und
sonstige an den Schulen beschäftigte Personen über Gesichtsmasken verfügen.
Unsere Lehrer und die Schulverwaltung unternehmen alles um diesen Anforderungen gerecht zu
werden.
Masken gibt es nicht zu kaufen. Wir haben deshalb gemeinsam beschlossen auf die Nähtalente
unserer Damen zurückzugreifen und die benötigten Masken an der Schule selbst herzustellen.
Unser Nähteam hat einige Masken hergestellt und diese dem für den Bezirk zuständigen
Gesundheitsamt wie vorgeschrieben vorgestellt. Heute kam die gute Nachricht über die wir uns alle
gefreut haben. Die Masken haben die Prüfung bestanden. Unser Team kann nun in die eigentliche
Produktion einsteigen.
Unser Verein hat der Schule gesagt, dass wir alles versuchen werden finanzielle Mittel zum Kauf der
diversen benötigten Materialen zur Verfügung zu stellen. Die Herstellung erfolgt ehrenamtlich.
Meine Bitte an Sie ist: Öffnen Sie Ihr Herz und lassen Sie uns eine Sonderspende durch Überweisung
auf das unten aufgeführte Konto zukommen damit wir gemeinsam etwas für die Gesundheit unserer
320 Kinder und 10 Lehrkräfte tun können. Wir sind natürlich als Verein genauso wie viele andere von
diesem Virus überrascht worden. Das heißt wir haben in unserem Jahresbudget verständlicherweise
keine Luft für die Herstellung der notwendigen Gesichtsmasken.
Unsere Bankverbindung ist unverändert:
Förderer der Nabushome School e.V.
Commerzbank München
Bankleitzahl: 700 800 00
Kontonummer: 400483800
IBAN: DE14 7008 0000 0400 4838 00
BIC: DRESDEFF700

Ein gutes und erfolgreiches Team braucht auch einen starken Leader. Unser Headmaster James Daka
greift selbst zur Schere um die Stoffe zurechtzuschneiden.

Mit Freude bei der Arbeit. Schließlich geht es um die Gesundheit der vielen Schülerinnen und Schüler
unserer Nabushome Schule. Das Lächeln unserer Lehrerin Concillia sagt alles.

Unsere Lehrerinnen Concillia und Tryphine beim Herstellen der Mustermasken.

Einige der Mustermasken

Lehrerin Tryphine bei der Arbeit

Sieht Sie nicht chic aus? Lehrerin Ivy vorschriftsgemäß geschützt.

Das wäre es für heute.
Bitte helfen Sie uns mit einer Sonderspende. Wir wollen doch alle dass unsere Schule wieder
geöffnet werden kann und alle Personen – Groß und Klein – so gut wie möglich gegen den Virus
geschützt werden können.

Ihnen allen alles Gute. Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den Mut.
Unsere Freunde in Nabushome haben mich gebeten, ihren ganz besonderen Dank an Sie
weiterzuleiten.
Bitte bleiben Sie uns treu.
Wir geben unser Bestes und sind uns unserer Verantwortung Ihnen und unseren Begünstigten
gegenüber wie immer voll bewusst.
Gemeinsam werden wir auch die Probleme dieser schwierigen Zeiten überwinden.
Wir haben dank Ihrer Hilfe schon viele Probleme bewältigt. Wir werden auch Corona besiegen!

Nabushome und unser Verein wünschen Ihnen und Ihren Familien ein Frohes Pfingstfest!!!
Nochmals: Bleiben Sie gesund!

Ihre Fragen beantworten wir wie immer gerne. Bitte zögern Sie nicht sich bei uns zu melden.

Mit vielen afrikanischen Grüßen
Ihr
Paul Ziehl

