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Am 06.09.2022 besuchen wir die Jaligreen Pre und Primary School in Nkoasenga. Diese 
Schule wurde von James Somi mit Unterstützung seiner Familie aufgebaut. Wir werden von 
allen Kindern mit Gesang begrüßt. Die Freude unter den Kindern ist groß, als ich LuLballons 
verteile und gefühlt 200 LuLballons auMlase. 
Als Geschenk an die Schule überreiche ich Reis im Wert von 300€ vom unserem 
Förderverein. Dies wurde durch eine zweckgebundene Spende an unseren Verein ermöglicht. 
Seit ein paar Tagen hat die Schule einen neuen Mainteacher.  Er hat seinen Vertrag in der 
Ngarenanyuki Highschool nicht verlängert und ist nach Jaligreen gewechselt. 
Z. Zt. werden hier 182 Kinder unterrichtet. Bei weitem nicht alle Eltern können das Schulgeld 
für ihre Kinder bezahlen. Die Kinder werden aufgenommen und es wird geduldet, dass die 
Eltern das Schulgeld in Raten oder Naturalien bezahlen. Der Wunsch nach PatenschaLen für 
Kinder ist sehr groß. 
Ca. die HälLe der Kinder sind als Boardingschüler aufgenommen. Jungen und Mädchen 
übernachten momentan noch in einem Gebäude, zwar räumlich getrennt, jedoch muss ein 
neues Schla_aus errichtet werden um den behördlichen Vorgaben gerecht zu werden. 
Ein Plan für ein Schla_aus mit 40 Beaen für Mädchen liegt uns vor. Momentan übernachten 
25 Mädchen und 18 Jungen in der Schule.  
Der große Traum für diese Schule ist die Einrichtung einer Sekundarstufe, damit die Kinder 
weiter hier unterrichtet werden können. Der Platz, wo Klassenräume entstehen könnten 
wurde bereits ausgesucht.  
Diese Schule haben wir bereits bei der Errichtung eines neuen Küchenhauses und eines 
Essplatzes unterstützt. Einzig die Überdachung für den Essplatz ist noch nicht ferdggestellt. 
Das gesamte Schulgelände ist grün, die Gebäude sind sauber und gepflegt. Für die Pausen 
gibt es eine Schaukel, ein kleines Karussell und ein Kleaergerüst. Für Bewässerung der 
unterschiedlichen Gemüsesorten im Gemüsegarten ist gesorgt. Avocadobäume tragen 
Früchte. In einem kleinen Hühnerstall sind Hühner und Küken. Ein Kaninchenstall beherbergt 
4 Kaninchen. Auch Schweine gibt es und als es langsam dunkel wird kommen die Ziegen und 
Kühe zurück zu ihren Stallungen. 
An dieser Schule ist die naturnahe Erziehung ein wichdges Element und die Natur ist um uns 
herum. An einem Baumstamm wird  ein Chamäleon entdeckt.  
Mit den 18 Angestellten kommen wir zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Ich bedanke 
mich für ihre Arbeit an dieser Schule und biae sie, modviert weiter für diese Schule zu 
arbeiten. Ich überreiche jedem einen Umschlag mit einem kleinen Geldbetrag. 
Durch eine Spende ist es heute möglich den Kindern zum Miaagessen einen kleinen Kuchen 
zu überreichen. Ein besonderer Tag für die Kinder in Jaligreen. 
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