Mittwoch, 27. Januar 2021
An alle Freunde und Unterstützer der SHAK Junior School - Bulabakulu
Dank und neue Informationen zur Schulentwicklung
Liebe Freunde von Kindern,
Ich hoﬀe es geht euch allen gut.
Im Namen der Shak Junior School-Community freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu
können, dass es uns gelungen ist, den lang erwarteten zweiten Van für die Schule zu
kaufen, und ich möchte ihn Ihnen auf den folgenden Bildern oﬃziell vorstellen! Was für
eine große Freude!

Ich möchte noch einmal sagen, dass diese große Leistung und der lang erwartete Traum
aufgrund der Gnade Gottes verwirklicht wurden, die es Ihnen ermöglicht hat, großzügig
Geld für diese edle Sache beizutragen.
In besonderer Weise möchte ich Herrn Klaus Gresser, dem Vorstandsvorsitzenden, und
Frau Ricarda Simon, dem zweiten Vorstandsvorsitzenden der Shak Junior School Friends
'Association, dafür danken, dass sie die Bemühungen zur Mobilisierung von Ressourcen
angeführt und unterstützt haben, deren Ergebnis uns so weit gebracht hat ! Wir sind so
dankbar!
Ich bin auch sehr dankbar, Ihnen allen, unseren lieben Freunden und Unterstützern in
Deutschland. Ich möchte ihnen für die selbstlose Liebe und Unterstützung danken, die Sie
unserer Schule entgegengebracht haben, um die Bildungsstandards und das Lernumfeld für
die schutzbedürftigen Kinder an der Shak Junior School langfristig zu verbessern.

Ich möchte Ihnen versichern, dass "jeder kleine Beitrag, den Sie leisten, für uns sehr wichtig ist und
sehr geschätzt wird". Es sind diese kleinen Teile, die zusammen gesammelt werden und Schritt für
Schritt zu unglaublich GROSSEN Errungenschaften wie diesen führen! Wir haben diese Reise
unglaublich mit 50 Euro begonnen… !!!
Wir verpﬂichten uns Ihnen gegenüber, alle Ressourcen, die Sie uns zur Verfügung stellen, stets gut
zu verwalten, da wir uns der Tatsache bewusst sind, dass jeder Euro zählt, und uns stets bemühen,
sicherzustellen, dass wir jeden Euro dort zuweisen, wo er vorgesehen ist auf sehr transparente
Weise für das ausgegeben, wofür es gespendet wird.
Unser nächstgrößtes Projekt ist die
Installation eines zuverlässigen Wasserversorgungssystems in der Schule durch
Bohren einer Bohrlocheinheit. In der
Zwischenzeit möchte ich Sie darüber auf
dem Laufenden halten, dass wir trotz aller
ﬁnanziellen Herausforderungen vor Ort
Anstrengungen unternehmen, um den
Unterrichtsraum für die Lernenden zu
erweitern, indem wir die nächsten beiden
Räume auf unserem geplanten Schulblock
errichten. Dies dient im Wesentlichen dazu,
die COVID19-Herausforderung zu bewältigen, die einen besseren Abstand
zwischen den Lernenden in den Klassen
erfordert. (Soziale Distanzierung). Derzeit
werden Bauarbeiten mit Ziegeln durchgeführt, die im vergangenen Jahr (2020)
in der Schule vor Ort gebacken wurden. Die größte Herausforderung bei dieser Aufgabe ist die recht
kostspielige Dachdeckerphase. Wir brauchen ungefähr 1.900 Euro, um diese Erweiterung zu
überdachen, wenn die Ziegelarbeiten abgeschlossen sind. Wahrscheinlich in den nächsten 2
Wochen. Wir werden uns über jede Unterstützung bei dieser Aufgabe freuen.
Vielen Dank und möge der gute Herr Sie segnen und Sie reichlich belohnen

