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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins
Anfang Mai sind Bernhard Arzt und ich für zwei Wochen nach Malawi gereist und haben natürlich auch eine längere Zeit
in Chipunga verbracht. Bernhard war bereits im Jahr 2001 mit mir in Malawi. Und tatsächlich, hat er noch einige seiner
vor 14 Jahren gebauten Holzbänke entdeckt! Jetzt will ich aber nicht weiter rückblickend in eine Zeit vor der Gründung
des Fördervereins vertiefen, sondern mich bemühen Sie kurz über die aktuelle Entwicklung in Chipunga zu informieren.
Meetings vor Ort: Durch den Slogan „das warme Herz von Afrika“ hat sich Malawi in
Afrika einen Namen gemacht. Mit diesem, etwas abgewandelten Spruch, wurde ich bei
meiner Ankunft begrüßt (siehe Plakat rechts). Chipunga wurde zum „ warmen Herz von
Heimerdingen“ gemacht. Da hat sich jemand auf eine nette Art Gedanken gemacht....
Traditionsgemäß ist das erste Meeting einer ausführlichen Projektbesprechung mit
unseren Partnern, dem Chipunga Development Committee (CDC), geschuldet. Intimas
über Projekte, Probleme, Diskussion der gemeinsamen Position, sowie die resultierende
Taktik müssen natürlich a priori und vor den nachfolgenden Meetings abgeklärt sein.
Bereits von Deutschland aus, hatte ich den überregionalen Chief Nyaluwanga (im Bild
re. u. unten, im roten Hemd) gebeten aktiv an einigen Besprechungen teilzunehmen.
Diese Strategie gab unserer Position gegenüber anwesenden Verantwortlichen aus den
Gemeinden und dem Gemeindeverband ein forderndes und somit nachhaltiges Gewicht.
Daniel Mthuti (CDC Vorsitzender, grünes Hemd) und die „Bernhards“ waren ebenfalls
dabei. Eine Einladung zum gemeinsamen Essen war uns die wertvolle Hilfe dann wert.
Sekundarschule Chigwere: In dem Nachbarort hatten wir 2014 begonnen den Aufbau einer weiterführenden Schule zu
unterstützen. Inzwischen steht das Lehrerbüro (Bild unten, das weiße Haus) und ein Schulblock mit zwei Klassenräumen.
Im Bau ist ein Gebäude mit weiteren Klassenräumen und Häuser für die Lehrer. Die Bautätigkeit geht recht zügig voran.
Nach einem Treffen mit den Verantwortlichen haben wir die Baustelle besichtigt. Das Genehmigungsverfahren bei der
Behörde und die Rekrutierung der Lehrer läuft. Auch Schulabgänger aus Chipunga werden von der Schule profitieren!

Studenten: 4 der 5 von uns geförderten Studenten konnten wir direkt an ihren Ausbildungsorten
besuchen. Ich habe mit jedem Student ein persönliches Video aufgenommen, das man durch Klick
auf den Link nachschauen kann. Unser Eindruck: ein folgerichtiger und sicher noch ausbaufähiger
Weg, den wir mit der Ausbildungsförderung (Tertiary Education) eingeschlagen haben.
Nach der Mitgliederversammlung hatte sich eine Familie entschlossen, die Kosten der 3-jährigen
Ausbildung von Mphatso Banda im Rahmen einer Patenschaft zu übernehmen. Rechts sieht man
Mphatso bei der Übergabe eines persönlichen Briefes und Bild seiner deuschen Paten. Über diese
sehr persönlicher Anerkennung hat sich der agile und intelligente junge Mann sichtlich gefreut.
Wer sich vorstellen kann solch eine Patenschaft zu übernehmen, kann sich gerne beim Vorstand
informieren. Da wir neben Mphatso mit Stuart Thindwa einen zweiten Studenten am College of
Accountancy unterstützen, habe ich persönlich die Leiterin Frau Omen Kawonga (im Bild rechts)
gesprochen. Frau Kawonga war mir inzwischen bei der Lösung kleinerer Probleme sehr behilflich.
Ausser Kelvin Msiska, der seine Krankenpflegeausbildung im 2. Jahr absolviert, haben wir uns
auch mit den beiden Lehramtsstudenten Lovewell Mkandawile und Esau Banda getroffen.
Laptop: Dem Wunsch nach moderner Kommunikation wurde entsprochen. Zum einen hatte Daniel
Mthuti ein Handy erhalten, welches unsere Kommunikation via internet-basiertem Messenger viel
einfacher gemacht hat. Zusätzlich habe ich in Malawi für ca. € 230 einen neuen Laptop gekauft.
Jonathan vom „weltwärts Team“ trainiert bereits täglich mit Daniel (rechts). Unser langfristiges
Ziel ist es, dass sowohl die Budgetabrechnung als auch die Kommunikation vereinfacht wird.
Empfehlen Sie uns weiter! Danke für Ihre Hilfe und Sommergrüße,

Interesse an einer Ausbildungspatenschaft?
Kosten: € 300-500/Jahr; Dauer: 3-4 Jahre
+++ steuerlich absetzbar +++ sprechen Sie uns bitte an +++

Dr. Jens Diedrich
1. Vorstand Förderverein Chipunga e.V.

Kontakt: tertiary.education@chipunga.com
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