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Unsere Schule unterstützt bereits seit 2010 die PitsengHigh und Pontmain Primary School in Lesotho über
den Verein ,,yes we care" mit Frau lrina Andrö-Lang . Sie kommt einmal im Jahr nach Regensburg, um uns
einen Einblick in die aktuelle Situation, die Bedürfnisse und Veränderungen (-Verbesserungen durch
Spenden) an der Schule zu geben. Umgesetzt werden konnte bisher:

.Sanierung der Schlafräume
.Bau neuer, sauberer Toilettenanlagen
.Verbesseru ng der Ernäh ru ngssituation
durch die Anschaffung von Nutztieren
.Renovierung der Küche
.Versorgung der Kinder mit ordentlicher Kleidung

Um eine dauerhafte Verbesserung der Lebenssituation der Kinder zu erreichen, fährt Frau Andr6-Lang
zweimal im Jahr einen Hilfsqütertlansport von Südafrika nach Lesotho an die Schule. Es werden nach
Bedarfslisten der Schule voh ihr perÖönlich Päckchen mit Kleidern in der richtiqen Größe für iede(n)
Schüler/in zusammergestellt und überreicht. Außerdem überbringt sie t\i[edikamente, decken,
Schulmaterialien und Tollettenartikel. So ist die sinnvolle Venvenduno der Mittel oarantiert.
Aktuelle Bilder, Neu§keiten, Bericlrte sind dezeit
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der Homepage ihres Vereins-unter: rruruw.yäsir,ecareev.de zu finden.

Spendenaufruf
Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, hat die Schulleiterin Sister Alice Mputsoe einen schweren
Verkehrsunfall erlitten. Derzeit übernehmen ihre Stellvertreterin Mrs.Makab'elo und die Leiterin des
Patensch.aftsprogrammes Mrs. Mojabeng Tau die Leitung. Aufgrund dieses schweren
Schicksalsschlages ist die Schule umso mähr auf Unterstützunq änoewiösen. An dieser Stelle ein
herzliches Dank6schön von Frau Andrö-Lanq und der Schulleitu-nq a-n uns alle für das fortoesetzte
Engagement! Die Kontinuität der Spenden sthaft Sicherheit und äs können auch weiterre'ichende
Ziele venryirklicht werden. Geplant ist eine Verbesserunq der desolaten Stromversorouno mit Hilfe
von Solarstrom, die Anschaffring von Landwirtschaftsgeräten für den Schulgarten und§ch"ulmöbel.
ie eine S

liegen bei Frau Seitz
rm'illar abholen und die Überweisung
selbstständ[ über die Bank erledigen. Die Quittun§ gilt dann als Spendenbescheinigung.
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gibt seinem Kind das Geld in

einem
verschlosSenenchulemit.DieKlassenlehrkraftleitetden
:hule mit. Die Klassenlehrkraft leitet

Klassengesamtbetrag an das..Sekr'etariat
nrassengesamroetrag
oas ueKretanat _weiter.
welter. uer
Der-El_ternbeirat
tslte
holt die Schulspende ab
und informiert über die Schulhomepage die Elternschaft.

Wer eine persönliche Hilfe bevorzugt, kann auch ein Patenkind unterstützen. ln Lesotho fallen ab
der 5.Klasse Schulgebühren an, daher können viele Kinder nur die Grundschule besuchen. An der
BiMaMü werden bereits 6 Patenkinder durch Einzelpersonen oder von einer Klasse unterstützt.
lnfos dazu auf der Homepage von yeswecare unter Download\Patenprogramm.

/

r(,Äx\nrlo-6orrro

*r*t

Schulleiter

stv. Schulleiterin

Andreas Detterbeck
Konrektor

Nicole Stadler
Vorsitzende EB

