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Kurzzusammenfassung 
 

Wenn wir unser Wirken übergeordnet 
betrachten, dürfen wir mit Freude berichten, 
dass es viele gute Fortschritte gab. Gerade 
die allgemeine Eigeninitiative vor Ort hat sich 
gut entwickelt, und bewirkt ein Ansteigen der 
Ausbildungs-Qualität und eine weiter sehr 
progressive Entwicklung der 
Businessbereiche zur Generierung von 
Grundeinkommen der Schule. 
 
 

 

Der Besuch im Dorf 
Diesmal waren wir für zwei Tage vor Ort zur 
Projektbesprechung und wurden dann von 
einer Reisegruppe mit Pfarrer Josef Windisch 
„abgelöst“. Diese Reisegruppe blieb dann 
noch zusätzlich einige Tage vor Ort. Wie 
immer, haben wir ein Schul-Boardmeeting mit 
allen wesentlichen Vertretern des Dorfes und 
der Eigentümer abgehalten. Darüber hinaus 
haben wir uns intensiv mit den einzelnen 
Lehrern und Produktionsbereichen beschäftigt 
und natürlich, wie immer, die wunderbare 
Gastfreundschaft vor Ort freudig und dankbar 
annehmen dürfen. 

 

Der laufende Schulbetrieb 
Das neue Schuljahr hat erst Mitte Jänner begonnen. Es 
kommen noch immer Anfragen dazu, um Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Erfreulich ist, dass die 
Schule nun aktuell schon 167 Schulkinder hat, und dies 
einen deutlichen Anstieg verglichen mit dem Vorjahr 
bedeutet. Dies zeigt uns, dass die Renovierung des 
Schülerheimes schon gute Erfolge bringt. Ganz allgemein 
ist die Reputation der Schule nun wieder gewachsen. 
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Personal und Lehrinhalte 
Wie nach den letzten Besuchen schon 
beschrieben, gilt unser Fokus einer nachhaltig 
angelegten „Exzellenz-Strategie“. D.h. Wir 
möchten die PBKVTC-Berufsschule auf ein nächst 
höheres Niveau bringen, was die Berufsausbildung 
betrifft. Dazu wurden in den letzten Monaten 
vermehrt bessere Lehrer eingestellt, sodass wir 
aktuell mit 60% der Lehrer durchaus zufrieden sein 
dürfen. Der Rest der Lehrerstellen soll sukzessive 
neu besetzt werden. Das Zentrum dieser 
Veränderung ist der Direktor selbst. Leider gab es 
bei unserem Besuch noch keinen 
Kandidatenvorschlag, womit wir einmal mehr die Dringlichkeit dieser Direktorbesetzung platziert 
haben. Hierzu wurde uns seitens des Schul-Beirats und deren Vorsitzenden, ein rasches und 

beherztes Handeln zugesagt. Der bisherige 
Direktor, Thobias Makundi, möchte mit Ende 
2018 in Pension gehen bzw. kürzer treten. 
Erfreulich herausstreichen möchten wir die 
wunderbare Arbeit von Sr. Mary Cecilia, der 
Finanzchefin und unserer neuen Lehrerin und 
Sponsorshipbetreuerin, Frau Mary Mchaki, die 
eine großartige Arbeit macht. Wieder einmal 
sehen wir, dass gut ausgebildete, frische und 
junge Leute, der Schule einen enormen 
Aufschwung verleihen können! 
 

 
 
Das Schülerheim 
Wie schon erwähnt, ist die Renovierung des Schülerheimes eine 
Erfolgsgeschichte. Wir wollten mit dem Projekt im Oktober 2017 
fertig sein, doch wird sich die Fertigstellung bis Mai 2018 
hinziehen. Das Gute ist, dass nun schon rund 70% fertiggestellt 
sind; darunter der gesamte Bereich der Burschen-Schlafplätze. 
Offen ist noch der Teil für die Mädchen. Die Renovierungsarbeiten 
wurden professionell umgesetzt, sodass die Reputation der 
Berufsschule dadurch gestiegen ist. Kleiner Wermutstropfen ist 

eine weitere 
Kostenerhöhung um 
ca. 20%, sodass wir 
nun in Summe auf 
Kosten von EUR 
52.000,- kommen. Zusammengefasst haben wir 
dadurch rd. 100 hochwertige Schlafplätze für 
Schüler geschaffen, die unserem Projekt einen 
enormen Auftrieb geben werden. 
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Business Development Center (BDC) 
Dieser Bereich ist für die Nachhaltigkeit unseres 
Schulprojektes von großer Bedeutung. So sollen 
die erwirtschafteten Gewinne in Zukunft die 
kompletten Kosten des Schulbetriebes abdecken 
können. Die letzen Jahre waren davon geprägt, 
die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. 
Heuer merken wir das erste mal, dass unsere 
Pläne gute Früchte hervorbringen. Natürlich sind 
die absoluten Gewinne noch klein, aber es gilt 
nun, die interessanten Bereiche zu fördern, 
sodass diese zu tragenden Säulen werden. Wie erwähnt, fehlt uns eine starke Business-
Persönlichkeit zur Leitung des BDC. Diese wird weiter gesucht. Dzt. wird der Bereich 
gemeinsam vom Direktor Makundi mit der Finanzchefin Sr.Mary Cecilia interimsweise 
zufriedenstellend geführt. 

 

Die Schlosserei 
Hierzu haben wir im letzten Protokoll ausführlich 
berichtet. Es gab weiter gute Fortschritte und 
Kontinuität. Die Beiträge zur Profit-Generierung 

waren 
noch 

gering, 
da die 
Ressourcen zur Hälfte in die Eigenproduktion 
(Großteil Renovierung Schülerheim) gingen. Sobald 
das Schülerheim fertiggestellt ist, erwarten wir 
interessante Gewinne aus dieser Sparte. 

 

Die Bäckerei 
Dieser Bereich läuft hervorragend und hat sich nun 
schon ein Jahr lang bewährt. Deshalb werden wir 
hier in eine Erweiterung aktiv investieren. Dies 
umfasst eine Raumerweiterung um ca. 30m2 und 
eine zusätzlich große professionelle Knetmaschine. 
Ebenso soll das dzt. Team von 3 Personen 
aufgestockt werden. Die Bäckerei ist wirklich 
beeindruckend, da sie lokal initiiert wurde und 
nachhaltig starke Wirkung zeigt. 



 

Besuchsprotokoll   5 

Die Tischlerei 
Hierzu gab es die größten Fortschritte seit dem letzten 
Besuch, da nun alle erforderlichen Bedingungen erfüllt 
sind. Das Gebäude ist fertig, die notwendigen 
Maschinen sind vor Ort und das Lehrer-Team ist auch 
da. Es wurden vor Ort Maschinen gekauft, da dies der 
einfachere und kostengünstigere Weg war. Nun wird 
seit ca. zwei Monaten bereits gelehrt und produziert. 
Natürlich noch im kleinen Rahmen und hauptsächlich 
für den Eigenbedarf, aber es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis dieser Bereich voll durchstarten kann. Wir 
haben zugesagt, noch kleine Adaptierungen 
der Räumlichkeiten zu finanzieren, um die 
letzten „Steine“ aus dem Weg zu räumen und 
bestmögliche Rahmenbedingung zu schaffen. 
Zusammengefasst sind wir hier nun auf einem 
sehr guten Weg 

 

 

 

 

 

Hühnerfarm 
Wie schon beim letzen mal angedeutet, ist dies eine Initiative von unserer 
Finanzchefin Sr. Mary Cecilia. Nach neun Monaten Betrieb, dürfen wir 
berichten, dass dieser Bereich sehr erfolgreich wirtschaftet. Wir haben im 
Jahr 2017 rund 400 Hühner inkl. Futter finanziert, um das Projekt zu 
fördern. Nun gibt es aktuell 
1000 Masthühner und 
einige Enten. Aufgrund des 
Erfolges werden wir nun 
diesen Bereich deutlich 
erweitern. Es ist geplant, 

den Stall auszubauen und die Anzahl der Hühner 
auf 2.600 aufzustocken. Wir freuen uns mit 
Sr.Mary Cecile, wenn wir ihren Traum „beflügeln“ 
können! 
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Ziegelproduktion 
Dieser Bereich war 2017 etwas eingeschlafen, sodass wir 
eine neue Initiative gesetzt hatten. Es wurde eine 
professionelle Industrie-Mischmaschine und dazu einige 
Grundmaterialien finanziert. Ebenso wurde mit Charles 
Gibson ein fähiger Lehrer mit der Betreuung beauftragt. 
Seitdem läuft die Ziegelproduktion wieder wesentlich 
besser! Wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude 
damit haben werden. 

 

Photovoltaik / Solar Technology 
Hierzu haben wir eine neue Initiative gestartet, da 
wir vor Ort rund 75 Solar-Kits gelagert haben, die 
von Österreich gespendet wurden. Um nicht auf 
die Bestellung eines neuen BDC-Direktors zu 
warten, haben wir spontan nun ein eigenes Solar-
Projekt-Team zusammengestellt, welches den 
Markt evaluieren wird und in den nächsten 
Monaten diese Kits verkaufen soll. Wenn dies gut 
gelingt, soll daraus ein neuer Businesszweig mit 
eigener Produktion aufgebaut werden. Gerne 
berichten wir dazu nach unserem nächsten 
Besuch mehr. 

 

 

Das Patenschafts Programm 
Mit großer Freude dürfen wir unsere neuen verantwortlichen 
Personen vorstellen, die auf beiden Kontinenten das 

Patenschaftsprogramm auf den next Level 
heben werden. In Afrika, vor Ort in Kilema, 
ist dies Mary Mchaki, die wirklich eine 
großartige Arbeit leistet und sehr pro aktiv 
an die Sache herangeht. Sie unterrichtet 
zusätzlich auch an der Schule. In 
Österreich ist dies Claudia Schanes, die 
nun auch vor Ort in Kilema war und breite 
Erfahrung mit unserer Schule mitbringt. 
Beide Damen werden daran arbeiten, dass 
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wir im Sinne der Ärmsten Leute im 
Dorf, gute und beherzte Schritte 
setzen. Es war uns immer ein 
Anliegen, dass diese Berufsschule 
besonders den Ärmsten eine Zukunft, 
ein Aussteigen aus dem Elend 
ermöglicht. Das ist durch das 
Patenschaftsprogramm möglich. Hier 

dürfen wir auch einige Bilder der Sponsorship Kinder zeigen, die wir vor 
Ort persönlich getroffen haben! 

 
Nächste Schritte 

- Im Juli 2018 wird Pfarrer Josef Windisch wieder mit einer Gruppe aus 
Österreich nach Tansania reisen.  
- Ende Juli 2018 wird Pater Aidan wieder nach Österreich kommen und 
wir werden unseren Afrika-Infoabend der PAPA-Bridge mit ihm begehen.  
- Im November 2018 ist die nächste Projektreise nach Tansania geplant.  
 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere 
Spender und Unterstützer des Vereins PAPA-Bridge. Dies ist ein 
wichtiger und großer Dienst für die ärmsten Menschen in Tansania. 
  

--------------------------------------------------- 
Liebe Grüße und Gottes Segen,  
Walter Koch – Chairman 
Pater Aidan – Tansania 
und der Vorstand der P.A.P.A.-Bridge 


