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Pittrich, den 10. Januar 2012
Liebe Freunde von Connecting Continents e.V.,
was wäre Connecting Continents ohne Sie, ohne Euch?
Ohne Ihre/Eure Spenden würde der Schulbetrieb längst nicht mehr laufen, das Gebäude
nicht in Stand gehalten werden und sicherlich könnten wir nicht auf ein so erfolgreiches Jahr
zurückblicken! Gerne möchten wir zeigen, wo die Spenden überall sinnvoll eingesetzt
wurden:
Es wurde wieder fleißig auf Pemba gebaut:
Die neuen Räume (2 weitere Laboratorien, Bibliothek,
Studienraum, neue Klassenzimmer) sind mittlerweile
komplett ausgestattet, werden jedoch entgegen der
ursprünglichen Planung nicht für ein Gymnasium
sondern zum Ausbau der Grundausbildung genutzt.
Nach reiflicher Überlegung und auf Grund der nicht
umsetzbaren Vorgabe, dass zu jedem Gymnasium
auch ein Internat gehören sollte, kamen wir zu dem
gemeinsamen Entschluss, dass wir unseren bisherigen hohen Qualitätsstandard nur halten
können, wenn wir überschaubar bleiben. D.h. durch die neuen Räume wird unsere
Secondary School vergrößert und wir setzen mehr darauf, den Standard stets zu verbessern.
Und es wurde oft diskutiert......,z.B. über die ständig steigenden
Lebenshaltungskosten auch auf Pemba, die ab 2012 massive
Gehaltsanpassungen für unsere Mitarbeiter zur Folge haben werden.
Die Preise dort sind höher denn je! Wir bekamen dies sehr deutlich
schon 2011 zu spüren, z.B. bei Neuanschaffungen wie Büchern,
Chemikalien, Lehrmaterialien und den benötigten Baumaterialien,
die vor Ort bezogen wurden.
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Es gäbe noch so viele Einzelschicksale zu beschreiben, so vielen Spendern einzeln zu danken
(was wir bei jeder eingehenden Spende auch stets in Gedanken tun!), doch:
ob kleine Spenden oder große ,Mitglied- oder Patenschaften, gezielte Ideen oder
persönliches Engagement, Sachspenden ....:
Wir, Connecting Continents e.V. können unsere Projekte nur durch Ihre/Eure
Unterstützungen weiterleben lassen!
Für all das und das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bei jedem Einzelnen
herzlichst bedanken!

Mit den besten Wünschen
Ihre/Eure Beate Rashid und Lucia Gold
Ihr/Euer Josef Gold

Einen guten Start in das Jahr 2012,
bleibt gesund und uns treu!

Freundlichkeit ist nie vergebens......
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