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Projekt: Schulförderung für Sozialberufe in Tansania – Fundraising 

 

Sehr geehrte D amen und Herren, liebe MAAA Mitglieder und Freunde, 

maaa e.V. ist ein von Lehrern, Ärzten, Küns tlern und anderen sozial engagierten Ber ufsgruppen in Berlin gegründeter Verein,  

der gemeinnützi ge und mildtätige Proj ekte zur Ei ndämmung der dramatischen Ausbreitung von HIV/AIDS durch Aufklärung und 

Bewusstseinsbildung in Entwicklungsländern initiiert,  organisiert und unterstützt. 

maaa e.V. leistet Hilfe zur Selbsthilfe. 

Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt in Ostafrika. In enger Zusammenar beit mit ak tiven einhei mischen maaa - Mitgliedern 

(152 Personen) führen deutsche Mitglieder ehrenamtlich seit über 3 Jahren Sensi bilisierungsverans taltungen und 

Aufklärungsprogramme in verschiedenen T eilen von Tansania und Kenia durch. Durch gemeinsame Ans trengungen ist in der  

Gemeinde Malinyi des l ändlichen Bezirks Ulanga-West i n Süden von T ansania eine neue Graswurzel bewegung mit dem 

Namen WATU WA WATU („People Of People“) mit dem Ziel, der bedr ohlichen Zunahme von Ansteckungsfällen i m Bezirk durch 

Aufklärung und Schul ausbildung entgegenzuwirken, entstanden. Als wesentlicher Bes tandteil der gemei nsam mi t WATU WA 

WATU initiierten Aufklärungsaktivitäten haben wir 2006 mit einem Pr ojekt begonnen, um Jugendlichen aus ar men 

Familienverhältnissen (Bauern und Fischern) mi t Interesse an Sozialberufen (Krankenpfleger, -schwes tern , Lehr er und Ärzte)  

eine Schul- und Ber ufsausbildung zu er möglichen. Die i n der Gemei nde existierenden Schulen sowie das 80-Betten-

Krankenhaus für ei n Einzugsgebiet von 100.000 Menschen si nd durch chronischen Personal mangel, verursacht durch 

Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, aber vor allem AIDS, vom totalen Zusammenbruch bedroht.  maaa e.V. er möglicht 

derzeit zehn Kindern aus der Gemei nde Malinyi (fünf Jungen, fünf Mädchen) den 6-jährigen Gymnasiumsbesuch in der unw eit  

gelegenen Tumaini Secondary School ( 380,- �/Kind/Jahr), die ei nen guten Ruf als Ausbildungstätte i m ganzen Bezirk geni eßt. 

maaa e.V. hat  zusammen mit Lehrern, Dorfbewohner n und dem Krankenhaus Management Team zur Zeit 20 Ki nder mit dem 

gleichen Interesse für Sozi alberufe auf der Warteliste. Unser Ziel ist es, diesen 20 Kinder n das Gymnasi um mit anschließ ender  

Berufausbildung zu er möglichen (Durchschnitt 8 Jahre)  Für dieses ganz-heitliche Konzept benötigt der Verein 380,- � x 8 

(Jahre) x 20 = 60.800,- �. (jährlich 7600,-�). Mit der Förderung ver pflichten sich die Schüler, nach Abschluss der Ausbildung 

ihren Beruf mindestens für 7 Jahre in der Hei matregion auszuüben. 

Für Unterstützung zur F ortsetzung des  begonnen Schul projektes ist maaa e.V. jedem Spender mi t Dank verpflichtet und 

garantiert mi t laufender Infor mation und D okumentati on die ordnungsgemäß e Durchführung des Proj ektes . 

 

Vorstand  maaa e.V.                                                                    Berlin, den 20.08.2007 
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