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Die Reise im August 2014 führte 

die Coburger Delegation zu der 

Lutherischen Mädchen-

Sekundarschule Igumbilo. Sie ge-

hört der Süddiözese der Evangeli-

schen Kirche in Tansania und da-

mit zu unserem Partnerdekanat 

Chimala. 

Gegründet wurde die Schule im 

Jahr 2006 mit dem Ziel „die Mäd-

chen von Unwissenheit zu befreien 

und starke Frauen zu formen,  

die ihren Familien und ihrer Nation  

in der Zukunft beistehen“, so die 

Schulleiterin Yelonimas Gissamo. 

Sie führt weiter aus: „Tatsache ist, 

ohne Bildung sind die Mädchen 

anfälliger für die vielen Risiken in 

unserem Land Tansania. In eini-

gen Kulturen, wie z.B. bei den 

Maasai oder Sukuma werden sie 

mit 15 Jahren zur Heirat gezwun-

gen, da ihre Väter an den Kühen   

Zuwendungsbestätigungen werden bei angegebener Adresse  
gerne ausgestellt. 

Spenden erbeten an Ev.-Luth. Dekanat Coburg. 
Sparkasse Coburg-Lichtenfels  

Spendenkonto: IBAN: DE81 7835 0000 0092 0131 01   
                                 BIC: BYLADEM1COB

Draußen lernen bei Wind und Wetter gehört   
dank unserer Mithilfe bald zur Vergangenheit  

 „asante sana“ - herzlichen Dank!“          Yelonimas Gissamo 

Diesen Worten schließen wir uns vom Coburger Dekanat an und 

bitten Sie um offene Herzen und Hände.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung! 

Ihre Spende fließt in vollem Umfang der Igumbilo-Schule zu. 



Der vorgesehene Bauplatz 

interessiert sind, die als Brautpreis 

bezahlt werden. Außerdem ist die 

Gefahr groß, dass die Mädchen 

wegen der harten Lebensumstände 

zur Prostitution gezwungen wer-

den. Die beste Art, sie davor zu 

schützen, ist Bildung.“ 

Derzeit leben auf dem Internats-

Campus 370 Schülerinnen, 15 Leh-

rer und 14 weitere Mitarbeiter. Fi-

nanziert wird die Schule durch die 

Schulgebühren, die die Eltern auf-

bringen müssen. Umgerechnet  

600 € kostet zzt. ein Schulplatz - 

ein äußerst hoher Betrag für die 

schwachen Einkommensverhältnis-

se vieler Familien. 

Eine Vision wird Wirklichkeit 

Mit unserer Hilfe wird die Vision 

Wirklichkeit werden: ein eigenes 

Bibliotheksgebäude mit Lesesaal, 

Tischen und Stühlen. Vorausset-

zung sind aber die erforderlichen 

finanziellen Mittel für den Bau einer 

Bibliothek, ausgestattet mit vielen 

Büchern, damit sich die Mädchen 

Wissen und Fähigkeiten für ihr zu-

künftiges eigenständiges Leben 

aneignen können.  

Das Gelände ist für den Bau be-

reits vorbereitet und der Bauplan 

fertig. Die dafür notwendigen Bau-

steine werden derzeit in Eigenpro-

duktion hergestellt, um die Kosten 

niedrig zu halten. 

Der jetzige „Studierplatz“ im Sommer 

Vorderansicht neue Bibliothek 

Im Rahmen unserer Partner-

schaft mit Chimala ist ein sol-

ches Projekt für uns ein Her-

zensanliegen. Wir wollen mithel-

fen, dieses Vorhaben zu verwirk-

lichen, damit  

�    eine Bibliothek als Studien- 

       zentrum entsteht 

�    Bücher für die Mädchen an- 

       geschafft werden können 

��eine neue Generation von    

gebildeten Frauen in Tansa-

nia heranwachsen kann. 

Das Dekanat Coburg unterstützt 

diese Eigeninitiative. Bitte, hel-

fen auch Sie mit einer Spende 

mit, damit aus diesen Mädchen 

gebildete und selbstbewusste 

Frauen werden!  

Die Arbeit trägt Früchte 

Aus den ersten Absolventinnen 

der Igumbilo-Schule sind inzwi-

schen examinierte Kranken-

schwestern, Lehrerinnen, Pfarre-

rinnen und Rechtsanwältinnen ge-

worden. 

„Wir wünschen uns, dass wir den 

Schülerinnen helfen können, selb- 

ständig zu werden in der Legitima-

tion und Entscheidung darüber, 

wie ihr Leben verlaufen soll. Das 

kann gelingen, indem wir ein Lern-

umfeld schaffen, das während ih-

rer Ausbildung einladend für sie 

ist. Seid gesegnet im Namen Jesu 

Christi! Amen.  

Für die Gemeinschaft der Mäd-

chen der Sekundarschule Igumbilo  

mit dem Dekanat Coburg sage ich 

                         


