
	

	

Liebe Valerie, lieber Rudolf, 

 

ich hoffe, dass es Euch gut geht und dass Ihr einen schönen Sommer hattet.  

 

Heute möchte ich Euch wieder ein paar Zeilen zur aktuellen Situation an Eurer Schule in 

Angola schreiben. Auch wenn sich dort im Vergleich zum letzten Bericht nicht allzu viel 

verändert hat, hoffe ich trotzdem, dass die Informationen interessant für Euch sind. 

 

Vorerst möchte ich Euch aber noch ein kurzes Update zur allgemeinen Entwicklung des 

angolanischen Bildungssystems geben. Dort zeichnen sich nämlich noch immer die 

Auswirkungen des langjährigen Bürgerkriegs ab, der 2002 ein Ende fand. 

Der Anteil an Schulkindern, welche die Schule abbrechen, ist hoch und die Anzahl von 

Kindern, welche die Schule besuchen, nimmt mit zunehmender Klassenstufe stark ab. 

Bisher vollenden nur 40 % der Schulkinder die vierte Klasse und nur 6 % erreichen das 

dritte Level der Schullaufbahn. 

Dennoch hat die Regierung von Angola Bildung als eine ihrer obersten Prioritäten 

festgelegt und in ihrer Bildungspolitik die Prinzipien der Chancengleichheit und des 

Rechts eines jeden Kindes auf Bildung verankert. Ziel ist es dabei auch, die 

Alphabetisierungsrate zu erhöhen. 

 

Wie Ihr ja wisst, soll sich das Schulernährungsprogramm von JAM an den Schulen 

vollständig etablieren und einen langfristigen Nutzen versprechen. Um dies zu 

gewährleisten, haben Programm-Gutachter während des vergangenen Berichtzeitraums 

die Wasserpumpen (falls vorhanden) an Schulen geprüft, ein Schulgremium für die 

Durchführung des Ernährungsprogramms gebildet und eine Schulung zu den Themen 

Hygiene und sanitäre Praktiken durchgeführt. 

 

Nun aber zu den Einzelheiten an der Primária de Cassima Pupira. 

 

Hinsichtlich der Anzahl der Schulkinder, die zum im Februar begonnenen Schuljahr 

angemeldet waren, hat sich nicht viel verändert. Es waren dort insgesamt 283 Kinder 

angemeldet, die von zehn Lehrkräften unterrichtet wurden. Somit fällt eine recht 

überschaubare Anzahl an Kindern auf eine Lehrkraft, vor allem wenn berücksichtigt wird, 

dass es an dieser Schule zwei Unterrichtsschichten gibt. Allerdings haben nur drei der 

Lehrkräfte eine entsprechende Ausbildung vorzuweisen. Das wird als großes Defizit an 

 

 



	

	

der Schule empfunden. 

 

Es ist aber sehr erfreulich, zu hören, dass das Schulernährungsprogramm bereits Früchte 

trägt und sich seit Implementierung des Programms sowohl die schulischen Leistungen 

als auch der Gesundheitszustand der Kinder deutlich verbessert hat. Jedes Mal, wenn 

JAM die Schule besucht, betont der Schulleiter Manuel Tchambi, wie dankbar er für Euer 

Investment in die Kinder ist und dass sich das Schulernährungsprogramm äußerst positiv 

auf die Kinder auswirkt. Seine Worte lauteten: 

 

„Die Kinder beteiligen sich aktiv am Unterricht und erreichen bessere schulische 

Leistungen. Zudem sind sie in einem guten gesundheitlichen Zustand.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl die Anzahl von sieben Klassenzimmern im Vergleich zu vielen anderen 

angolanischen Schulen relativ hoch ist, muss teilweise der Unterricht trotzdem draußen 

stattfinden. Das liegt daran, dass die Klassen von 40 Kindern in einem Zimmer nicht 

effizient unterrichtet werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Jedes Kind nimmt sich eine Schale CSB-Brei. Abbildung 2: Der Schulleiter Manuel 
        Tchambi 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fehlen von Latrinen und einer Küche stellt ein Gesundheitsrisiko für die Kinder dar 

und birgt die Gefahr mit verunreinigtem Essen in Kontakt zu kommen. Wiederum 

fortschrittlich an dieser Schule ist, dass die Vorräte für den CSB-Brei in einem dafür 

vorgesehenen verschließbaren Raum gelagert werden können. 

 

Ebenfalls eine Herausforderung stellt die Beschaffung von Wasser, das auch für die 

Zubereitung des CSB-Breis benötigt wird, dar. Denn nach zwei erfolglosen Versuchen 

von JAM im Jahr 2013 einen Brunnen auf dem Schulgelände zu bohren, wurden keine 

weiteren Versuche unternommen. Wie bereits im letzten Bericht erwähnt, ist es nahezu 

ausgeschlossen in diesem Gebiet auf Grundwasser zu stoßen, weil der Untergrund dort 

hauptsächlich aus Granitfelsen besteht. Die nächstgelegenen Wasserquellen sind 

dennoch zu weit weg, um große Mengen an Wasser zu schleppen. Zudem sind diese nicht 

sehr groß und haben nicht immer Wasser. Das hast Du, Rudolph, bei Deinem 

Projektbesuch sehen können. 

 

Es freut mich aber sehr, dass es trotz der herausfordernden Verhältnisse mit der 

Organisation des Schulernährungsprogramms keine Probleme zu geben scheint. 

Für den Fortschritt der Schule setzt sich auch ganz besonders der Lehrer-Eltern-Beirat 

ein. Der Beirat ist sehr engagiert und hatte sich in den letzten Monaten auf die 

Aufrüstung der Schule, die Verbesserung der Anmeldeformulare der Schulkinder sowie 

auf die Problematik der Trägheit, die die Kinder nach den Ferien an den Tag legen, 

 

 

Abbildung 3: Im Unterricht Abbildung 4: Schulgebäude; Rechts im Bild kannst 
          Du an der Wand des Klassenzimmers 
          das von Dir angebrachte Schild erken- 
          nen. 



	

	

schwerpunktmäßig konzentriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Caconda, der Vorsitzende des Beirats, sagte in Bezug auf das Schulernährungs-

programm folgendes: 

 

„Die Schulmahlzeiten haben die Besorgnis vieler Eltern, dass ihre Kinder möglicherweise 

keine Mahlzeit am Tag erhalten würden, erheblich reduziert. Die Eltern sind von der 

Verantwortung, für Essen für ihre Kinder schon morgens vor Schulbeginn zu sorgen, 

entlastet.“ 

 

Auch er drückt seinen Dank Euch gegenüber deutlich aus und schätzt Eure 

Unterstützung sehr. Der Schulleiter, der Lehrer-Eltern-Beirat und die gesamte Schule 

wären Euch sehr dankbar, wenn sie weiterhin mit Eurer und der Unterstützung durch 

Care for Kids rechnen dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Freiwillige aus dem Dorf bereiten den 
CSB-Brei zu. 

Abbildung 6: Jeronimo Caputa ist sehr froh über den 
     CSB-Brei. 



	

	

Anhand der erhaltenen Informationen kann ich sehen, dass die Entwicklungen an der 

Primária de Cassima Pupira vorangehen und es freut mich, dass die Durchführung der 

Schulernährung gut funktioniert. Sie hat weit mehr Auswirkungen als nur den Hunger zu 

stillen. Stabilität und Hoffnung auf eine bessere Zukunft sind zwei Faktoren, die den 

Menschen auch in schwierigen Umständen Kraft geben. Trotzdem sehe ich die Not und 

dass es noch immer an vielen Ressourcen mangelt. 

 

Ich bin aber sehr dankbar, dass Euch die Schule ebenfalls ein Anliegen ist. Gemeinsam 

können wir dort viel bewegen und ich möchte mich ganz herzlich bei Euch und Care for 

Kids für Eure treue Unterstützung und Euer Vertrauen uns gegenüber bedanken. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Sabine 
	


