Watoto Wetu Tanzania – über die Not der „Unsichtbaren“
Glücklicherweise sinken die Inzidenzwerte bei zeitgleich steigender Impfquote bei uns in Niedersachsen. Wie es in
Tansania aussieht, können wir hingegen nicht mit Sicherheit sagen: Im Allgemeinen werden Inzidenzwerte hier überhaupt nicht erfasst, und Impfstoff ist für die Bevölkerung nur in den allerwenigsten Fällen verfügbar. Dass eine CovidErkrankung bei „Schwarzen“ zumeist mild verläuft, ist zudem ein zynischer Mythos, der mit der Infektionsrealität
und der extrem hohen Sterblichkeit der Erkrankten in Tansania nicht in Einklang zu bringen ist. Unser Patenprojekt
„Watoto Wetu Tanzania“ leidet, das steht außer Frage. Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Entwicklung fallen
die Lebensmittelspenden der tansanischen Bevölkerung für die ca. 80 Kinder und Jugendlichen in den beiden Einrichtungen in Daressalam und Mazizi fast komplett weg, der Entsende- und Entwicklungshilfeorganisation VIA e.V. in
Lüneburg werden durch den Ausfall der Freiwilligendienste im Sommer 2020 Mittel gestrichen, sodass auch die Unterstützung der betreuten Einrichtungen reduziert werden musste. Und das Gymnasium Salzhausen hat weder ein
Sommerfest im Jahr 2020 feiern können noch besteht berechtigter Anlass zur Hoffnung, dass dies im Jahr 2021 möglich sein wird. Wir haben als Schule in den letzten zehn Jahren stets zwischen 3000.- EURO und 6000.- EURO an Spendengeldern sammeln können, die dann über den Treuhänder von VIA e.V. in monatlichen Chargen an „Watoto Wetu
Tanzania“ weitergeleitet worden sind. Mithilfe unserer Spendengelder war „Watoto Wetu Tanzania“ in der Lage, in
etwa Dreiviertel der laufenden Kosten für Schulgeld, Schülerbeförderung, Krankenversicherung und Gebäudemiete
zu bestreiten. Durch großzügige Spenden der Cafeteria, von Einzelpersonen und durch die Einkünfte aus unserer
Kirsten-Boie-Lesung im Jahr 2019 waren Rücklagen vorhanden, die „Watoto Wetu Tanzania“ im Jahr 2020 hat nutzen
können. Nun wird es eng…
Wir möchten Sie bitten zu helfen.
Der für die personell knapp besetzte Organisation VIA e.V. und deren Treuhänderorganisation AIE entstehende Aufwand bei der Verarbeitung von Spendengeldern kann reduziert werden, wenn Sie unser Schulkonto verwenden und
wir die zusammengekommene Summe - Zahlungseingänge bis zum 18.06.2021 werden berücksichtigt - „in einem
Rutsch“ weiterleiten. Der Nachteil für Sie: Sie bekommen keine Spendenquittung, sondern einzig und allein das Gymnasium Salzhausen, wir als Schule dürfen keine Quittung ausstellen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Gymnasium Salzhausen
DE36 2406 0300 2802 2777 01 bei der Volksbank Lüneburger Heide
Betreff: Watoto Wetu Tanzania

Vielen Dank für Ihre Unterstützung – auch im Namen von VIA e.V. und vor allem von „Watoto Wetu Tanzania“!
Si

