Februar 2019

Liebe Freunde
Wir freuen uns, in unser
neues Schuljahr einzusteigen!
Im Südsudan beginnt dies
jeweils im Februar.
Wir haben 319 Kinder
registriert, davon 17 für den
Kindergarten. Es kommen
noch mehr dazu...
Im vergangenen Schuljahr
wie auch jetzt nehmen wir
Kinder auf, die nicht von
Malek Alel oder der näheren
Umgebung stammen. Die
politische Instabilität und
vermehrten Unruhen
bedeuten, dass Menschen
intern des Landes auf der
Flucht sind. Die Kinder dieser
Familien sind nur sporadisch
in der Schule. Es ist uns
wichtig, diesen Kindern
trotzdem einen Schulalltag
zu ermöglichen. Dies hat
jedoch einen Einfluss auf die
Anzahl der Schülerinnen die
am Schuljahresende ihre
Prüfungen ablegten.
Die Schülerinnen, die nur sporadisch Lektionen besuchen können, haben nicht genug vom Schulstoff
gelernt, um die Prüfungen zu bestehen. Deshalb ist im vergangen Schuljahr unsere Anzahl der
erfolgreichen bestandenen Prüfungen tiefer. Aber jede besuchte Schulstunde für ein Kind ist ein Gewinn
der nicht unbedingt in einer Statistik erfasst wird!
Im Januar fand unsere jährliche Lehrerweiterbildung statt. Im Kontext des Südsudan`s, wo Menschen
nicht freiwillig weit reisen, da es teuer und auf den Strassen sehr unsicher ist, haben wir dies heuer intern
ermöglicht. Unser erfahrener Schulleiter hat dies mit einigen weiteren bewährten Lehrpersonen geleitet.
Das Elternkomitee ist weiterhin ein wichtiger Teil des Schulteams, sie treffen sich regelmässig. In den
Ferien, vor dem Schuljahresbeginn, haben sie ausgiebig mit dem Lehrerteam getagt.
Weihnachten liegt eine Weile zurück, doch der Weihnachtsgottesdienst war ein Fest. Über 600 Menschen
nahmen teil, die St. Peter‘s Chapel war zu klein, doch draussen kann man auch gut mitfeiern! Am
Weihnachtstag wurden sogar 21 Menschen getauft. Die Gemeinde ist ein Pfeiler der Schule und Malek
Alel.

Wir haben dieses Jahr zu
Weihnachten auch wieder
zusätzliches Geld für ein
Festessen geschickt. Dies sind
nur einige der Töpfe... wir
hoffen, die Vegetarier unter
euch vertragen die
Zubereitung der Hauptspeise.
Fleisch ist mehr als selten auf
dem Speisezettel, es kostet
weit mehr als hier so wie
auch andere Nahrungsmittel.
Südsudans Inflation sprengt
unsere Dimensionen.

Wir danken euch für eure weiterhin so grosszügige Unterstützung! Von ganzem Herzen ein
Riesendankeschön und Gottes Segen
Joseph und Karin Ayok-Loewenberg
Wir laden herzlich ein zum diesjährigen Freundestreffen. Es ist wie gewohnt kombiniert mit der
Mitgliederversammlung und findet am 16. März um 11.00 Uhr in der Thomaskirche Basel statt.
Neben den ordentlichen Traktanden wird es auch Informationen aus der Schule im Südsudan geben. Über
Mittag wird es ein einfaches Mittagessen geben.
Wir bitten um Anmeldung bis am 9. März an den Präsidenten Ruedi Gebendinger
r.gebendinger@gmx.ch.

