
	

	

 

 

Liebe Valerie, lieber Rudolf, 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt den schönen Frühling. 

Hier ein kleiner Zwischenbericht von eurer Cassima Pupira Schule: 

Die allgemeine Lage in Angola ist durch die enorme Trockenheit, besonders für die vom 

Regenwasser abhängigen Kleinbauern, sehr angespannt. Noch immer ist für viele Dörfer der 

Zugang zu Wasser die größte Herausforderung. Um das Haushaltseinkommen ein wenig 

aufzubessern, stellen viele Familien Holzkohle her, die sie dann am Straßenrand verkaufen. 

Zudem macht es die schlechte Infrastruktur beinahe unmöglich, Handel zu betreiben. 

Caimbambo ist ein kleiner Landkreis im Zentrum der Provinz Benguela. Die von den 

Kleinbauern betriebene Bedarfswirtschaft bildet den größten Wirtschaftszweig des 

Landkreises. Während starker Trockenheit fällt die Ernte so schlecht aus, dass oft gar nichts 

geerntet werden kann. Da der Untergrund hauptsächlich aus Granitfelsen besteht, ist eine 

erfolgreiche Brunnenbohrung im Landkreis nahezu ausgeschlossen. In der ganzen Gegend 

gibt es nur sehr wenige Arbeitsplätze. Darüber hinaus unterhält die Regierung insgesamt 104 

Schulen im Landkreis. 

Caimbambo Sede ist der Verwaltungssitz und gleichzeitig die größte Stadt des Landkreises 

Caimbambo. Viele Dörfer in dieser Region liegen am Fluss Halo, der das ganze Jahr über 

Wasser führt. Er ist die einzige zuverlässige Wasserquelle für die dortigen Menschen und 

Tiere. Hier werden hauptsächlich Sorghumhirse und Mais angebaut. Nur wenige Kleinbauern 

betreiben Viehzucht. Insgesamt sind 36 Schulen innerhalb von Caimbambo Sede zu finden. 

Von diesen Schulen bieten jedoch lediglich vier eine weiterführende Schulbildung an. 

Laut des Schulleiters Manuel Tchimbi, der seit 13 Jahren an der Cassima Pupira Schule 

unterrichtet, gab es im vergangenen Jahr bezüglich der Lagerung, Zubereitung sowie der 

Verteilung der täglichen Mahlzeit keine Probleme. Er ist Care4Kids so dankbar für die 

finanzielle Unterstützung und der Möglichkeit der Schulernährung. Auf die Frage nach den 

konkreten Auswirkungen der Schulernährung, antwortete er, dass die guten Ergebnisse in 

den Abschlüssen und die gute Aufnahme des Unterrichtsstoffes direkt darauf zurückzuführen 

seien. 

 



	

	

 

96 % der registrierten Schüler kommen täglich zum Unterricht. Im Vergleich dazu liegt der 

Landesdurchschnitt bei 75 %. 

 

 

Abbildung 1: Schulgebäude der Cassima Pupira Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

Abbildung 2: Es sind sehr viele Schulkinder in einem Klassenzimmer untergebracht. 

 
Erfreulich ist auch, dass das ganze Dorf an der Durchführung des Ernährungsprogrammes 

teilnimmt. Das ist ein großer Gewinn für die Schule und die Dorfgemeinschaft und stärkt den 

Zusammenhalt. 

Ganz herzlich danke ich euch persönlich und Care4Kids für die treue Unterstützung. 

 
Liebe Grüße 

Sabine 

 


