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Liebe	Mitglieder	 des	 Vereins	 Freunde	 der	 Viktoria	
Schule	
Liebe	Freunde,	Pateneltern,	Sponsoren	und	Gönner	
	

«Habari»	ist	ein	Wort	aus	der	Swahili	Sprache.	Über-
setzt	 bedeutet	 es	 so	 viel	 wie	 Neuigkeit	 oder	 Nach-
richt.	 Mit	 unserem	 Jahresbericht	 «Habari	 2020»	
freuen	wir	 uns,	 Sie	 zum	 Ende	 dieses	 Jahres	 erneut	
über	die	aktuellen	Geschehnisse	an	unserer	«Vikto-
ria	Schools»	zu	informieren.	
	

2020	 war	 auch	 für	 uns	 ein	 ganz	 besonderes	 Jahr!	
Wir	feierten	unser	zehnjähriges	Jubiläum,	allerdings	
vorerst	nur	im	kleinen	Kreis.	Auch		nach	zehn	Jahren	
fordert	uns	die	Arbeit	 an	der	 Schule	 täglich.	Neben	
vielen	 positiven	 Veränderungen	 und	 wundervollen	
Momenten,	 hatten	 wir	 natürlich	 auch	 mit	 einigen	
Herausforderungen	 zu	 ringen.	 Mit	 unserem	 Bil-
dungskonzept	und	dem	positiven,	gewaltfreien	Um-
gang	mit	den	Kindern,	tanzen	wir	noch	 immer	stark	
aus	der	Reihe	der	Schulen	hier	in	Tansania.	Wir	dür-
fen	 uns	 also	 weiterhin	 stets	 beweisen,	 haben	 viele	
Gelegenheiten	zu	 lernen	und	unser	Konzept	zu	ver-
bessern.	 So	erzielten	die	 Schüler	der	 siebten	Klasse	
dieses	 Jahres	einen	grossen	Erfolg	und	konnten	un-
sere	 Schule	 als	 Rollenmodell	 bekräftigen.	 Mit	 den	
Resultaten	ihrer	nationalen	Prüfungen	halfen	Sie	uns	
zu	beweisen,	dass	auch	unser	System	dem	Druck	der	
vorgegeben	 kopflastigen	 Strukturen	 standhalten	
kann.	Nun	geht	es	darum,	weitere	 Schritte	 in	diese	
Richtung	 zu	 gehen.	 Im	 Vordergrund	 steht	 deshalb	
die	 Weiterbildung	 unserer	 Lehrer.	 Sie	 sollen	 unser	
Konzept	in	den	Klassenzimmern	mit	Elan	und	Freude	
umsetzten	 und	 die	 Philosophie	 dahinter	 mit	 in	 die	
tansanische	Gesellschaft	tragen.	
	

	
Nationale	Examen		
Zuerst	eine	wunderbare	Nachricht!	Dieses	 Jahr	dür-
fen	 wir	 uns	 über	 einen	 	 besonders	 grossen	 Erfolg	
freuen.	 Alle	 Schüler	 der	 siebten	 Klasse	 bestanden	
das	nationale	Examen	mit	Bravour.	Dank	ihrer	tollen	
Leistungen	sind	wir	dieses	Jahr	landesweit	an	die	67.	
Stelle	 von	 insgesamt	 6’641	 teilnehmenden	 Schulen	
mit	Klassengrössen	unter	40	Schülerinnen	und	Schü-
lern	gerückt.	 (Letztes	 Jahr	waren	wir	an	Stelle	998.)	
In	 der	 gesamten	 Region	 Mwanza	 sind	 wir	 an	 10.	
Stelle	und	 in	der	Umgebung	Mwanza	Stadt	belegen	
wir	den	zweiten	Platz.	Es	 ist	bekannt,	dass	vor	dem	
nationalen	 Examen	 viele	 korrupte	 Geschäfte	 rund	
um	die	Prüfungen	laufen.	Dieses	Jahr	wurden	erneut	
38	 Schulen	 beim	 Betrug	 erwischt.	 Leider	 müssen	
nun	 über	 1300	 Kinder	 aus	 besagten	 Schulen	 ihre	
Prüfungen	 wiederholen.	 Sämtliche	 Resultate	 sind	
öffentlich	 zugänglich.	Wir	 konnten	mit	 unseren	 gu-
ten	 Resultaten	 beweisen,	 dass	 Kinder	 ihr	 Potential	
auch	ohne	körperliche	Bestrafungen	und	Drohungen	
voll	 und	 ganz	 ausschöpfen	 können.	 Wir	 sind	 über-
zeugt,	dass	es	auch	deshalb	möglich	war	und	freuen	
uns	sehr	darüber.	
	

Anzahl	Kinder	und	Angestellte		
Im	 Jahr	 2020	 zählten	 wir	 381	 Kinder	 an	 unserer	
Schule.	Ein	Team	von	47	Angestellten	sorgte	sich	um	
das	Wohlergehen	unserer	Schüler/Schülerinnen	und	
die	 Pflege	 des	 Schulareals.	 Insgesamt	 121	 Kinder	
werden	 zurzeit	 von	 Pateneltern	 unterstützt,	 von	
denen	 bereits	 42	 an	 weiterführenden	 Schulen	 den	
Schulunterricht	besuchen.	
	
	

HABARI	2020	
Januar	-	Dezember	2020	

Die	Kinder	der	7.	Klasse	2020,	der	Schulleiter	Mr.	Wamara,	Switbert	und	Johanna	
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Corona		
Wegen	 Corona	wurden	 von	Mitte	März	 bis	 Anfang	
Juli	 alle	 Bildungsinstitutionen	 in	 Tansania	 geschlos-
sen.	Unsere	 Schüler	mussten	 deshalb	 zuhause	 blei-
ben.	 Da	 hier	 nur	 wenige	 Familien	 einen	 Computer	
besitzen,	 konnten	 wir	 keinen	 Online	 Unterricht	
durchführen.	 Trotzdem	 versuchten	 wir	 die	 Kinder	
mit	schulischen	Aufgaben	zu	beschäftigen.		Wir	ver-
teilten	Wochen-Hausaufgaben	 und	 brachten	 so	 et-
was	 Struktur	 in	 die	 langen	 Tage	 Zuhause.	 Im	 Juli	
verkündete	 der	 Präsident,	 dass	 es	 kein	 Corona	 in	
Tansania	mehr	gebe.	Daraufhin	wurden	alle	Corona	
Massnahmen	 gestrichen	 und	 die	 Kinder	 konnten	
nach	dreieinhalb	Monaten	endlich	wieder	zur	Schule	
gehen.	Natürlich	ist	auch	Tansania	vom	Coronavirus	
betroffen,	 allerdings	 sind	 seine	 Auswirkungen	 hier	
anders	als	 in	Europa.	 	Der	Virus	 ist	kaum	noch	The-
ma	des	alltäglichen	Lebens	und	die	Situation	hat	sich	
allmählich	 normalisiert.	 Wirtschaftlich	 gesehen	 be-
einflusst	Corona	jedoch	auch	die	hiesige	Lage.	Denn	
natürlich	 sind	 wir	 auf	 Importprodukte	 angewiesen.	
Diese	 sind	 seit	 einigen	 Monaten	 teilweise	 schwer	
erhältlich	 und	 viele	 Produkte	 sind	 erheblich	 teurer	
geworden.		

	
			

	
	
	
	

	

	
	
	
	

Wahlen	in	Tansania		
Am	28.	Oktober	 2020	wurden	 Präsidentschaft-	 und	
Parlamentswahlen	 abgehalten.	 Der	 Amtsinhaber	
John	Magufuli	hat	nach	offiziellen	Angaben	die	Prä-
sidentenwahl	 gewonnen.	 Seine	 Partei	 „Chama	 Cha	
Mapinduzi“	 (CCM)	erhielt	 im	 Parlament	 eine	 Zwei-
drittelmehrheit.	 Wer	 gerne	 mehr	 zur	 politischen	
Situation	 in	 Tansania	 erfahren	 möchte	 und	 an	 all-
gemeinen	Informationen	zu	Tansania	interessiert	ist,	
ist	 herzlich	 eingeladen	 die	 Homepage	 „Freundes-
kreis	Bagamoyo	e.V.“		zu	besuchen.	
	https://www.bagamoyo.com/index.php?id=index	 
	

Baufortschritt	Internat		
Nun	 ist	 es	 soweit	und	der	Bau	des	ersten	von	 zwei	
geplanten	 Internaten	 ist	 beinahe	 vollendet.	 Wäh-
rend	des	ganzen	Jahres	arbeiteten	der	Bauleiter	und	
seine	 Angestellten	 mit	 Vollkraft	 oft	 sieben	 Tage	 in	
der	 Woche.	 Glücklicherweise	 kam	 es	 zu	 keinerlei	
schwerwiegenden	Unfällen	oder	sonstigen	schwieri-

gen	 Ereignissen.	 Allerdings	 gab	 es	 einen	 durch	
Corona	 bedingten	 Materialengpass	 -	 	 Tansanias	
Nachbarländer	 sowie	 andere	 Rohstofflieferanten	
konnten	zeitweise	keine	Waren	exportieren.	Zusätz-
lich	 kauften	Nachbarländer	 im	 Lockdown	 viele	Wa-
ren	 in	 Tansania	 ein.	 	 Dies	 führte	 zu	 einem	 erhebli-
chen	 Preisanstieg	 gewisser	 Baumaterialien.	 Trotz	
dessen	konnten	wir	den	Bau	weiterführen	und	es	ist	
ein	sehr	schönes	Gebäude	mit	viel	Platz	zum	Lernen,	
Spielen	und	Wohnen	entstanden.	Im	Januar	werden	
die	 Mädchen	 plangemäss	 in	 ihr	 heissersehntes	 In-
ternat	einziehen	können.	Dann	soll	auch	schon	bald	
mit	 dem	 Bau	 des	 zweiten	 Gebäudes	 für	 die	 Buben	
begonnen	werden.		
	

	
	

	
Oben:	das	Internat	aus	dem	Blickwinkel	der	Schule	
Unten:	ein	Teil	der	Mädchen,	welche	nächstes	 Jahr	das	 Internat	bezie-
hen	
	

SD	 (Selbstverteidigung	 für	 Mädchen)	 und	 PiaD	
(Peace	is	a	Decision,	Gewaltfreie	Konfliktlösung)	für	
Buben		
Auch	dieses	Jahr	starteten	wir	wieder	mit	den	Schul-
fächern	 Selbstverteidigung	 für	 Mädchen	 und	 Ge-
waltfreie	 Konfliktlösung	 für	 Buben.	 Nach	 dem	
Corona	 bedingten	 Schulausfall	 mussten	 wir	 uns	 al-
lerdings	 dazu	 durchringen,	 diese	 Schulstunden	 mit	
anderen	 Fächern	 zu	 belegen.	 Im	 Januar	 2021	 wer-
den	 diese	 Fächer	 aber	 wieder	 eingeführt	 und	 die	
Kinder	können	mit	frischer	Kraft	daran	teilnehmen.		
	

Klassenmanagement	und	positive	Disziplin	
Im	 Laufe	 des	 Jahres	 hatten	 wir	 Veränderungen	 in	
unserer	 Lehrerbelegschaft.	 Da	 Anstellungen	 an	 öf-
fentlichen	 Schulen	 in	 Tansania	 unbefristet	 sind	und	
die	 Ansprüche	 an	 eine	 Lehrperson	 weniger	 hoch	
sind,	 entschieden	 sich	 einige	 unserer	 Lehrer,	 ein	
solches	Jobangebot	anzunehmen	und	uns	zu	verlas-
sen.	Zudem	gab	es	Uneinigkeiten	mit	dem	akademi-
schen	 Leiter,	 weshalb	 er	 sich	 ebenfalls	 dazu	 ent-
schloss	 nicht	weiter	mit	 uns	 zu	 arbeiten.	 Daraufhin	
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Für	 kurze	 Zeit	 mussten	 alle	 Kinder	 an	
der	 Schule	 Masken	 tragen.	 Die	 Hand-
waschbecken	 	 werden	 heute	 noch	
fleissig	benutzt.		

1

F



	
3	

konnten	 wir	 seine	 Stelle	 neu	 besetzen	 und	 haben	
nun	 mit	 Mr.	 Maneno	 einen	 energiegeladenen	 und	
kompetenten	akademischen	Leiter.	Um	auch	unsere	
neuen	 Lehrkräfte	 mit	 dem	 Konzept	 der	 Viktoria	
Schools	 vertraut	 zu	 machen,	 organisierten	 wir	 in	
diesem	 Jahr	 zwei	 Seminare.	 Im	Kurs	Gutes	Klassen-
management	 erarbeiteten	 die	 Lehrer	 ein	 einheitli-
ches	 Konzept	 der	 klaren	 Klassenführung.	 Mit	 einer	
klaren	 und	 strukturierten	 Führung	 ist	 es	 möglich,	
Schüler	 ohne	Gewalt	 und	Drohungen	 zu	 leiten	 und	
sie	zu	unterrichten.	Im	zweiten	Seminar	wurde	kon-
kret	Die	positive	Disziplin	 thematisiert.	Auch	an	die-
sem	 Tag	 waren	 alle	 Lehrer	 dazu	 aufgerufen,	 ihre	
Erfahrungen	 und	 Ideen	 zu	 einem	 Konzept	 zusam-
menzuführen	und	sich		gegenseitig	zu	beraten.	
	

	
Alle	Angestellten	der	Viktoria	Schule,	unsere	zwei	Volontärinnen	Sophie	
und	Madita	sowie	Switbert	und	Johanna	
	

Vorsorgeuntersuchung		
Im	 September	 dieses	 Jahres	 hatten	 unsere	 Schüler	
und	 Angestellten	 die	 Möglichkeit,	 sich	 im	 Rahmen	
eines	 «Health	 Check-ups»,	 vorsorglich	 untersuchen	
zu	 lassen.	 So	 verbrachten	 wir	 mit	 jeder	 Schulstufe	
einen	Tag	 im	Krankenhaus	unseres	Vertrauens.	Der	
Aufwand	hat	sich	gelohnt	denn	alle	Eltern	erhielten	
einen	 Bericht	 über	 den	 Gesundheitszustand	 ihres	
Kindes.	Es	war	 festzustellen,	dass	viele	Schüler	eine	
Sehschwäche	 und/oder	 Zahnprobleme	 haben.	 In	
Zukunft	werden	unsere	Lehrer	folglich	mehr	Aufklä-
rung	 im	Bereich	Zahnhygiene	 in	den	Schulstoff	 auf-
nehmen.	Bei	einer	unserer	Lehrpersonen	konnte	ein	
schwerwiegendes	 gesundheitliches	 Problem	 festge-
stellt	 werden.	 Nun	 kann	 diese	 glücklicherweise	 die	
notwendige	Behandlung	in	Anspruch	nehmen.		
	

Serengeti	und	Wag	Hill		
Mit	den	Kindern	der	7.	Klasse	unternahmen	wir	auch	
dieses	Jahr	einen	Ausflug	in	den	Nationalpark	Seren-
geti.	Um	die	Studienreise	voll	und	ganz	ausnutzen	zu	
können,	übernachteten	wir	dort.	In	einem	speziellen	
Unterricht	 bereiteten	 sich	 die	 Schüler	 bereits	 im	
Vorhinein	auf	diese	Reise	vor.	Während	der	«Safari»	
(Reise)	 durch	 den	 Nationalpark	 hatten	 sie	 einige	

Arbeitsaufträge	 zu	 erledigen	 und	 Fragen	 zu	 beant-
worten.	Mit	drei	weiteren	Klassen	besuchten	wir	die	
Wag	Hill	Lodge.	Ein	kleines	Paradies	direkt	am	Vikto-
riasee	 und	 nur	 wenige	 Kilometer	 entfernt	 von	 der	
Schule.	Die	Kinder	konnten	Pony	reiten,	eine	Boots-
fahrt	 machen,	 Tiere	 beobachten	 und	 vier	 Massai	
Männern	 bei	 deren	 traditionellem	 Tanz	 zusehen.	
Nach	einem	besonders	 leckeren	Mittagessen	mach-
ten	wir	uns	dann	wieder	auf	den	Rückweg	zur	Schu-
le.		
	

Eigene	Autogarage		
Am	Anfang	dieses	 Jahres	wurde	unsere	schuleigene	
Autogarage	fertiggestellt.	Bereits	jetzt	hat	sich	diese	
Investition	sehr	bewährt.	Einer	unserer	Schulbusfah-
rer	 ist	Automechaniker	und	kann	somit	fast	alle	an-
fälligen	Reparaturen	selbst	angehen.	So	können	wir	
bei	 drei	 Schulbussen	 und	 einem	 Kleinbus	 auf	 die	
Dauer	viel	Geld	und	Zeit	einsparen.	

	
Verbesserung	des	Schulareals		
In	diesem	Jahr	konnten	wir	weitere	Verbesserungen	
des	 Regenwasserablaufsystems	 vornehmen.	 Insbe-
sondere	während	der	Regenzeit	ist	das	eine	enorme	
Erleichterung.	Die	Verbesserungen	helfen	die	Schul-
gebäude	vor	Erosion	zu	schützen	und	die	Schlamm-
bildung	auf	dem	Areal	zu	vermindern.	 Im	Zuge	des-
sen	wurden	 auf	 dem	 Pausenhof	 Sitzplätze	 geschaf-
fen.	 Zudem	 konnte	 ein	 Garten	 mit	 vielen	 Frucht-
bäumen	angelegt	werden.			
	

Volontärinnen	/Besucherinnen	und	Besucher	
Über	das	Jahr	verteilt	waren	fünf	Volontärs	und	viele	
Besucher	 bei	 uns.	 Sie	 assistierten	 den	 Lehrern	 im	
Unterricht,	 halfen	 bei	 administrativen	 Arbeiten,	
fotografierten,	 drehten	 Werbevideos,	 zeichneten	
Strassenspiele	 auf,	 übernahmen	 kleine	 handwerkli-
che	Aufgaben	und	vieles	mehr.	Leider	mussten	zwei	
Volontärs	 wegen	 des	 Corona	 Ausbruchs	 im	 März	
sehr	kurzfristig	und	deshalb	verfrüht	abreisen.		
	

Errichtung	von	zwei	Silos	und	eine	Überdachung	für	
die	schulhauseigenen	Schafe	und	Ziegen		
Eine	weitere	Verbesserung	konnte	durch	die	Errich-
tung	 zweier	 Silos	 erreicht	werden.	Nun	 können	wir	
Mais,	Bohnen	und	Reis	direkt	nach	der	Ernte	in	gros-
sen	Mengen	kaufen	und	 so	einiges	 an	Geld	einspa-

Links:	Wag	Hill	Bootsfahrt	
Rechts:	Busfahrer	&	Auto-	
mechaniker	Mr	Muhando	
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ren.	 Insgesamt	 können	 in	 den	 Silos	 40	 Tonnen	 ge-
speichert	 werden.	 Desweitern	 liessen	 wir	 eine	
Überdachung	 für	 unsere	 Ziegen	 und	 Schafe	 bauen,	
um	 sie	 vor	 dem	 unberechenbaren	 Wetter	 in	 der	
Regenzeit	zu	schützen.		

	 	
Die	zwei	Silos	und	die	Überdachung	für	unsere	Ziegen	und	Schafe	
	

Werbung		
Dieses	 Jahr	 steckten	wir	 viel	Arbeit	 in	die	Werbung	
für	 unsere	 «Viktoria	 Schools».	 Wir	 brauchen	 mehr	
Schüler,	um	irgendwann	die	laufenden	Kosten	selbst	
decken	zu	können.	Durch	Schaltung	von	Werbespots	
in	Radio-	und	Fernsehsendungen	erhoffen	wir	mehr	
Menschen	 aus	 der	 Region	 zu	 erreichen	 und	 die	
Schule	 einer	 breiten	 Öffentlichkeit	 bekannt	 zu	 ma-
chen.		Zusätzlich	nutzen	wir	verschiedene	Kanäle	der	
sozialen	 Medien	 und	 kauften	 Werbeplatz	 auf	 den	
öffentlichen	 Verkehrsmitteln	 «Daladala».	 Erfreuli-
cherweise	 ist	 schon	 jetzt	 eine	grosse	positive	Reso-
nanz	wahrzunehmen.	 Interessierte	 Eltern	 erkundig-
ten	sich	und	werden	ihre	Kinder	im	nächsten	Schul-
jahr	zu	uns	schicken.		
	

Elterntreffen	
Am	18.	Dezember	schliessen	wir	das	Schuljahr	2020	
ab.	 Zu	 diesem	 Anlass	 heissen	 wir	 alle	 Eltern	 und	
Erziehungsberechtigten	 zu	 einem	 Elterntreffen	 an	
der	 Schule	 willkommen.	 So	 können	 Gespräche	 mit	
den	 Lehrern	 geführt	 und	 alle	wichtigen	 Informatio-
nen	 direkt	 an	 die	 Eltern	 weitergeben	 werden.	 Am	
11.	Januar	eröffnen	wir	das	Schuljahr	2021.	
	

Asanteni	sana	–	Vielen	herzlichen	Dank!	
An	 dieser	 Stelle	 ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	 das	
Team	der	«Viktoria	Schools»	und	an	Sie	alle,	die	Sie	
durch	 Ihre	 grosse	 ideelle	 und	 finanzielle	 Unterstüt-
zung	auch	 im	 Jahr	2020	wieder	 einen	wesentlichen	
Beitrag	geleistet	haben	für	ein	erfolgreiches	Viktoria	
Schuljahr.		
	
Johanna	Sele-Rutinwa		&		Switbert	Rutinwa	Tibandekile	

	
	
	
	
	
	
	
Facebook	/	Instragram	
Viktoria	Schools	
Verein	Freunde	der	Viktoria	Schule	
	

Viktoria	Schools	
http://www.viktoriaschools.li	
viktoriaschools@me.com	
	

Verein	Freunde	der	Viktoria	Schule	
http://www.freunde-viktoriaschule.li	
info@freunde-viktoriaschule.li	
	

Spendenkonto	
Liechtensteinische	Landesbank	AG	
Verein	Freunde	der	Viktoria	Schule	
LI26	0880	0544	0700	4200	3	
	

	
	

	

Vorankündigung	 „10	 &	 1	 Jahre	 Viktoria	 Schule“	
Im	 Jahr	2021	wird	die	 „Viktoria	 Schools“	11	 Jahre	
alt.	 Sie	 sind	 herzlich	 eingeladen,	 dies	 gemeinsam	
mit	 dem	 Verein	 Freunde	 der	 Viktoria	 Schule	 und	
mit	 Switbert	 und	 Johanna	 am	29.	Mai	 2021	 beim	
Lindahof	SAL	im	Zentrum	von	Schaan,	in	Liechten-
stein	zu	feiern!	
	

Alle	Kinder	und	Angestellten	der	Viktoria	Schule	im	Jahr	2020	


