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Liebe Freunde
In unserem letzten Rundbrief schrieben wir, dass die Schule nach der Covid-Zeit wieder
geöffnet werden wird, und das ist tatsächlich geschehen! Durch die Zeit der Schliessung
durfte nur die oberste 8. Klasse weiter zur Schule, da sie auf die Abschlussprüfungen
hinarbeiteten. Wir haben gerade erfahren, dass von den 22 Mädchen, die an den Abschlussprüfungen teilgenommen haben, 20 bestanden haben. Das ist wirklich eine
wunderbare Nachricht und eine große Anerkennung für die LehrerInnen, die sie darauf
vorbereitet haben und für die Schülerinnen, die hart gearbeitet haben.

Alle 20 Schülerinnen werden in weiterführende Sekundarschulen in der Umgebung gehen und sich unseren 18 Schülerinnen aus den Vorjahren anschliessen. Im Rahmen des
Stipendienfonds, den wir vor einigen Jahren eingerichtet haben, werden wir weiterhin
Mittel für ihre Schulgebühren bereitstellen. Wir hoffen, dass dies ein zusätzlicher Anreiz für
die jüngeren Schülerinnen sein wird, in der Schule zu bleiben. Außerdem haben mehrere unserer Mädchen, die die Sekundarschule besucht haben, ihre vier Jahre dort abgeschlossen - und sind jetzt zurückgekommen, um an unserer Schule zu unterrichten!
Das Ziel und die Vision, Mädchen die Möglichkeit zu geben, eine berufliche Laufbahn
einzuschlagen, ist hier Realität.
Und so sind wir voller Freude, dass sich für dieses Jahr 590 Mädchen angemeldet haben! Das ist weit mehr als der bisherige Rekord. Dies steht im Gegensatz zum Trend in
vielen afrikanischen Ländern: nach der Covidschliessung kehren viele Mädchen nicht
mehr in die Schulen zurück, denn der noch grössere finanzielle Druck, den Familien zu
helfen, ist durch die verschlechterte Wirtschaftslage weiter gestiegen. Unsere Schule ist
jedoch weiterhin stark in der Gemeinschaft verankert, und jeder hat gesehen, welchen
Unterschied Bildung macht, insbesondere wenn die Mädchen nach Abschluss der Sekundarstufe zurückkehren.

Wir staunen, wie das Lehrerteam den Schulbetrieb mit dieser grossen Anzahl von Kindern bewältigt, aber die Lehrer im Südsudan sind einfallsreich, und der Unterricht läuft
auf Hochtouren.
Der 9. Juli war der 10. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes Südsudan. Die Schule
veranstaltete eine Feier, bei der die Mädchen marschierten, Fahnen trugen und sangen. Die Schule hat uns mitgeteilt, dass 500 Mädchen in ihren Schuluniformen daran
teilgenommen haben.
Auf der Website gibt es ein kurzes Video, hier ist der Link:
https://www.undertreeschools.org/news.html
Wir konnten die sechs Laptops zu ersetzen, die Angelo, unser IT-Lehrer, benötigt, um die
Mädchen im Umgang mit Computern zu unterrichten. Die letzten Computer, die wir zur
Verfügung gestellt hatten, waren second-hand und wurden bereits vor einigen Jahren
geliefert. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie bei der ständigen Benutzung, dem Klima und der eingebauten Veralterung von Computern nun „müde“ wurden.
Die Schule hat um Hygienesets für die älteren Mädchen gebeten, damit sie nicht das
Gefühl haben, jeden Monat eine Auszeit nehmen zu müssen. Dies gehört nun in unser
regelmässiges Budget der Schulkosten.
Auch andere Hilfsorganisationen helfen unserer Schule vor Ort.
Eine deutsche Organisation
hat die kostenlose Versorgung mit Lebensmitteln vom
Welternährungsprogramm
übernommen, sodass die
Schülerinnen weiterhin jeden
Tag ein kostenloses Mittagessen erhalten können.

Eine andere Organisation hat Desinfektionsmaterial zur Verfügung gestellt, um die Schule von Covid frei zu halten. Soweit wir wissen, sind die Schule und das umliegende Gebiet von Malek-Alel immer noch nicht von Covid betroffen, einer der Vorteile, die sich
aus der großen Entfernung zu potenziellen Quellen des Virus ergeben.
Wir haben auch gerade den Kauf eines Motorrads für die Schule finanziert. Das bedeutet, dass sie keine Autos oder Motorräder mehr mieten müssen, um nach Aweil zu kommen, so dass sich diese Ersparnis im Laufe der Zeit auszahlen wird. Wir haben den Schulleiter gebeten, dafür zu sorgen, dass das Motorrad sorgfältig gepflegt wird, der Staub
der Strassen verkürzt das Leben von Motoren.
Wir sind uns der vielfältigen Auswirkungen von Covid auf Menschen hier in der Schweiz
mehr als bewusst, und so sind wir umso dankbarer für eure Grosszügigkeit in der Unterstützung der Schulgemeinschaft.
Mit herzlichen Grüssen, Karin Loewenberg

Liebe Freunde und Interessierte
Ich habe verschiedene Motivationsgründe, warum ich seit 15 Jahren die Arbeit von Schulen unter Bäumen unterstütze. Eine dieser Motivationen ist es, Menschen von Malek Alel, dort wo sie
geboren wurden und ihre Wurzeln haben, zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen durch Schulbildung eine Perspektive fürs Leben zu geben. Wenn 500 Mädchen die Schule besuchen können
und etwa 30 Mitarbeiter dort sind, ergibt das einen Wirkungskreis von 530 x vielleicht 5 Personen.
Damit kommen schätzungsweise über 2500 Menschen auf irgendeine Weise mit der Arbeit von
Schulen unter Bäumen in Berührung. Das ist nicht mehr nur ein Tropfen auf den heissen Stein,
nein, das sind schon einige Tropfen mehr!
Es gilt ernst: 4. September 2021. Sponsorenlauflauf im Schützenmattpark in Basel
Liebe Leute von Basel und Umgebung, kommt und besucht uns am Stand. Karin Loewenberg
wird ebenfalls dabeisein. http://www.domino-basel.ch. Laufe oder spaziere eine Runde mit Ihr.
Zwischen 12.00 Uhr–14.00 Uhr werden wir mit einem Team von 5 Leuten für Schulen unter Bäumen
mitspazieren und mitjoggen.
Wie können Sie uns unterstützen?
• Treffen sie uns am Stand. Wir plaudern miteinander.
• Können Sie uns in der Standbetreung/Auf-Abbau für 1-2 Stunden mithelfen? Tragen Sie
sich unter diesem Link ein: https://xoyondo.com/dp/bbTE86mdcPizw4L
• Sponsoren Sie eine/n LäuferIn. Mit dabei sind Karin Loewenberg, Kurt Ebener, Johannes
Werner, Gabriel Gebendinger oder Ruedi Gebendinger.
• Wollen Sie selber mitlaufen? Melden Sie sich bei mir.
Spendenaufruf für die Kirchenarbeit St. Peters Chapel ist abgeschlossen
Wir konnten die Spende von Fr 2700 via England nach Malek überweisen. Wir haben einen Fragekatalog mit nach Malek mitgeben. Zum Beispiel: „Wann findet die Schulung der 72 Evangelisten statt und was wird unterrichtet?“ „In welchen Sprachen sind eure Bibeln?“ Und andere Fragen mehr.
So hoffen wir, mit Bild und Text Sie im nächsten Rundbrief informieren zu können. Herzlichen
Dank.

Herzliche Grüsse
Rudi Gebendinger
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