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Frankfurt, 12. August 2020 

Liebe Schulleitungen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

ganz herzlichen Dank für Ihr großes Engagement für unsere Hilfsaktion zugunsten von Corona 

Schutzmaßnahmen an unseren ostafrikanischen Partnerschulen. Wunderbare 16.887 Euro sind 

seit Mai auf unserem Spendenkonto eingegangen, um die hygienischen Bedingungen an den 

Partnerschulen in Tansania, Uganda und Kenia zu verbessern und Aufklärungsaktionen zum 

Corona-Virus durchzuführen. Das ist großartig und freut uns riesig – nochmals vielen, vielen 

Dank! 

Durch Ihre Hilfe wurden inzwischen an allen 30 Partnerschulen 

insgesamt über 200 mobile Handwaschbecken und Seife sowie 

einige kontaktlose, digitale Fieberthermometer angeschafft. So 

konnte nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebes Anfang Juli 

sichergestellt werden, dass keine Person mit erhöhter 

Temperatur das Schulgelände betritt und möglicherweise andere 

ansteckt. Außerdem wurden rund 660 Poster angeschafft und in 

den Schulen aufgehängt, die u.a. daran erinnern, Abstand zu 

halten, Mund und Nase zu bedecken und sich regelmäßig die 

Hände zu waschen. Ganz wichtig und nützlich sind darüber 

hinaus die Hygiene- und Aufklärungs-Schulungen durch lokale 

Gesundheitsstation, die wir zum Corona-Virus aktuell an 

unseren Partnerschulen durchführen. 

Neben Covid-19 stellt die wirtschaftliche Krise infolge der 

Pandemie zusätzlich viele Familien in Ostafrika vor existentielle 

Bedrohungen. Viele Kinder kommen hungrig in die Schule. Daher 

umfasst unsere Hilfsaktion nun auch eine Unterstützung für das 

Schulessen.  



  

Im Anhang senden wir Ihnen ein kurzes Video, das die Freude der Schülerschaft über die neuen 

Anschaffungen an ihrer Schule zeigt. Hoffentlich können wir Ihnen diese Begeisterung dadurch ein 

wenig weitergeben. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Mithilfe, ohne die diese Form der Unterstützung nicht 

möglich gewesen wäre und Danke für das Vertrauen, das Sie uns allzeit entgegenbringen.  

Mit vielen lieben Grüßen und Wünschen für Ihre Gesundheit 

Ihre 

 

Andrea Alleker-Fendel und das PROBONO Team 

 

PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e. V. ist jetzt auch auf Instagram.  

Folgen Sie probono_schulpartnerschaften für aktuelle Infos zu unseren Projekten!  

 

Online spenden unter https://www.probono-oneworld.de/de/jetzt-spenden.php 
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