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„Ich bin Anna und gehe in die
Secondary School in Usangi.
Das ist eine reine Mädchen-

unserer Schule und dem Direktor versucht, etwas zu
verbessern: Die Pare-Diözese unterstützt den Anbau von

schule der Pare Diözese der

Amaranth-Pflanzen, da die Körner besonders viele Proteine,

Evangelisch-Lutherischen

Vitamine und Spurenelemente enthalten. Jetzt mischen wir

Kirche in Tansania. Meine

diese Körner morgens dem Uji bei, so dass die Ernährung der

Lieblingsfächer sind

Schülerinnen nun viel ausgewogener ist.

Englisch, Kiswahili und
Biologie. In meiner Freizeit
tanze ich, spiele Volleyball und
singe im Schulchor. Meine Schule 		
		

Vor einiger Zeit haben wir gemeinsam mit den Köchen an

hat eine Partnerschaft mit dem Gymnasium

Wittenburg in Mecklenburg, zweimal haben uns bereits
Schüler und Lehrer in Usangi besucht. Die deutschen Schüler
haben unseren Schulalltag kennengelernt und wir haben

Ich habe noch drei Geschwister: Meine Schwester Mary
ist 23 und hat schon einen kleinen Sohn, Kelvin, mit dem sie
vor kurzem in eine eigene Wohnung gezogen ist. Mein Bruder
John ist 19 und lebt zu Hause. Meine Mutter arbeitet in der
Pare-Diözese als Reinigungskraft. Außerdem bäckt sie die
Abendmahlsoblaten für die Kirchengemeinden. Mein Vater ist
leider gestorben, als ich zwei Jahre alt war, ich kenne ihn nur
von Fotos.

gemeinsam die Freizeit miteinander verbracht. Außerdem
habe ich so auch viel über Deutschland und das deutsche
Schulsystem gelernt.

Nach der Schule würde ich gerne Tourismus studieren. Aber
ich kann mir auch sehr gut vorstellen, einen Schreibwaren
laden zu eröffnen. Auf jeden Fall möchte ich heiraten und zwei

Morgen essen wir immer Uji, das ist ein flüssiger Porridge

Kinder haben.

aus Maismehl und Wasser. Mittags und abends gibt es eine
warme Mahlzeit, die immer gleich ist: gekochter Mais mit
Bohnen. Nur sonntags gibt es anstelle von Mais Reis und
einmal im Monat ein Stück Fleisch. Das ist leider nicht
besonders ausgewogen, da es zu viel Kohlenhydrate und
zu wenig Eiweiß enthält.
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