Liebe Beate, liebe Heike,
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 von
Cakuti 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 Cakuti.
Sehr erfreulich ist, dass die Anzahl der Schulkinder, die sich zum im Februar begonnenen
Schuljahr angemeldet haben, um 33,5 %, also auf insgesamt 235 Kinder, gestiegen ist. Es
ist sehr ermutigend, zu hören, dass diese positive Entwicklung Berichten der Schule
zufolge dem Schulernährungsprogramm zuzuschreiben ist. Es trägt auch dazu bei, dass

die Kinder bis Unterrichtsende an der Schule bleiben und nicht während der Schulzeit,
getrieben von Hunger, nach Hause verschwinden. Der Schulleiter Philip Ngando Evaristo
bewertet die Leistungen der Kinder an seiner Schule als “akzeptabel”. Denn immerhin
haben 76 % die Prüfungen bestanden und nur 8 % die Schule vollständig abgebrochen.
Insgesamt ist Philip Ngando glücklich über den Vorangang an seiner Schule seit
Implementierung des Ernährungsprogramms:

„Bevor die Schulernährung durchgeführt wurde, war es schwierig solche Erfolge zu
erzielen und wir hoffen, dass wir uns weiterhin verbessern werden. Die Schulmahlzeiten
sind wirklich gut für die Kinder und verbessern deren Gesundheit. Denn der Brei ist voller
Nährstoffe, die den Kindern dabei helfen, sich besser zu entwickeln.“
Wie schön, dass das Schulernährungsprogramm an der Schule von Cakuti bereits Früchte
trägt.

Abbildung 1: Die Kinder der Primária de Cakuti beim Essen des CSB-Breis.

Abbildung 2: Ankunft der Vorräte des Breis

Mit der größeren Anzahl an Kindern, die betreut werden müssen, steigt jedoch auch der
Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften. Da auch im neuen Schuljahr keine weiteren zu den
drei Lehrern dazu gekommen sind, fallen derzeit etwa 79 Kinder auf eine einzelne
Lehrkraft. Bei so einer großen Anzahl kann natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit einem
einzelnen Kind gegeben werden. Somit ist die Qualität des Lernens eingeschränkt. Dies
ist aber auch leider dadurch bedingt, dass es an formell ausgebildeten Lehrkräften
mangelt, was dem Schulleiter ein besonders großes Anliegen ist.
Es gibt an dieser Schule noch großes Verbesserungspotenzial und die derzeitigen
Zustände sind sehr herausfordernd. Die Lehr- und Lernmaterialien sind begrenzt, es sind
keine ausreichenden Einrichtungen vorhanden und die verwahrlosten Klassenzimmer
konnten noch immer nicht saniert werden. Folglich findet der Unterricht weiterhin
hauptsächlich im Freien unter Bäumen statt. Die Tatsache, dass die Kinder draußen den
dortigen Bedingungen ausgesetzt sind sowie das Fehlen von Latrinen oder einer Küche,
stellt ein Gesundheitsrisiko für die Kinder dar. Ich hoffe, dass sich hinsichtlich der
Räumlichkeiten an der Schule noch einiges tun wird in den kommenden Jahren.
JAM Deutschland ist diesbezüglich in Kontakt mit JAM Angola.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch einiges Erfreuliche mitzuteilen:
Der von JAM auf dem Schulgelände gebohrte Brunnen verändert die Lebensumstände
der Dorfbewohner stark zum Positiven. Er erleichtert die Zubereitung des CSB-Breis und
spendet sowohl den Kindern als auch dem gesamten umliegenden Dorf lebenswichtiges
Wasser.

Abbildung 3: Der Brunnen an der Schule - eine essenzielle Wasserquelle

Hinsichtlich der Durchführung der Schulernährung scheint es keine Probleme zu geben,
wofür hauptsächlich der Lehrer-Eltern-Beirat verantwortlich ist. Zwei Mitglieder sind
kontinuierlich an der Schule, um Schulaktivitäten zu überwachen und die Schulleitung zu
unterstützen. Der Beirat stellt sicher, dass der Brei an jedem Schultag für die Kinder
erhältlich ist. Es werden Eltern dazu mobilisiert, sich bei der Beschaffung von Feuerholz
mit einzuklinken. Zudem werden Freiwillige aus dem Dorf organisiert, die den Brei
zubereiten und verteilen. Es ist schön zu sehen, wie die Lehrerschaft und die Eltern sich
gemeinsam für die Schule einsetzen.

Abbildung 4: Die Kinder warten in einer Schlange auf die Verteilung des Breis.

Die Schulleitung und das Dorf sind Euch und Lebe Leichter sehr dankbar für Euren
Einsatz und die Ermöglichung des Ernährungsprogramms an der Schule von Cakuti. Die
Schulmahlzeiten haben 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 Lebe
Leichter für Eure Unterstützung und Euer Vertrauen uns gegenüber bedanken.
Herzliche Grüße

Sabine

