
Köln und Schriesheim zu Weihnachten 2021 

 

Liebe Freunde und Freundinnen, die Ihr Noku weiterhin unterstützt, 

erneut geht ein Jahr zu Ende und wir 

möchten Euch berichten, was sich seit dem 

Sommer getan hat bzw. was uns die 

Schwestern und die Schulleitung berichten.  

Wir würden gerne einen etwas 

optimistischeren Brief schreiben, aber die 

Situation bleibt aufgrund der Pandemie 

schwer überschaubar und schnell 

wechselnd, bei uns sowie auch in Zimbabwe.  

Wir sind mit der Schulleitung der Schule in 

Simbabwe, mit dem Kontaktmann von SES 

(Senior Expert Service) und den Schwestern 

vor Ort und Sr Geraldine in Strahlfeld in 

einem konstanten Austausch, aber die Lage 

bleibt schwierig. Wechselnd waren 

verschiedene Menschen von Corona 

betroffen und die Energien bündelten sich immer wieder bei diesem Thema. 

Aktuell ist die Schule geöffnet, die Weihnachtspause beginnt in 1 Woche und alle Schulplätze 

sind gefüllt. Eine Kollegin ist, wie angekündigt, seit Anfang Oktober zu einer 

autismusspezifischen Weiterbildung in den USA. Wir hoffen sehr, dass sie nach ihrer 

Rückkehr wieder bei pathways einsteigen wird. 

Die Zahlung der Gehälter, die bisher zu 100% von den Missionsdominikanerinnen über 

Spenden übernommen wurden, werden ab 2022 

reduziert, was die Schule natürlich nun vor erhebliche 

Herausforderungen stellen wird. Aktuell ist eine 

Kollegin aus Deutschland bei pathways mit dem 

Auftrag, die Schule in finanziellen Fragen zu beraten. 

Bernd Doppelfeld, unser Kontaktmann von SES vor 

Ort, der schon seit einigen Jahrzehnten dort lebt und 

arbeitet, versucht seine vielfältigen Kontakte 

innerhalb des Landes zu aktivieren, um Unterstützung 

für die Schule zu mobilisieren. Es bleibt jedoch die 

Frage, wie die Schule in Zukunft finanziert werden 

kann. Die Schulleitung geht davon aus, dass die 

Elternbeiträge ausreichend sein werden. Ob es 

gelingt bleibt abzuwarten und unsere Einschätzung 

ist pessimistischer als die der Schulleitung.  



Dank Eurer Unterstützung ist die Beschulung für Noku gesichert, für ein weiteres Kind hat 

eine der Schwestern eine Patenschaft übernommen, so dass diese beide Schulplätze 

finanziert sind. Die anderen Eltern können nur teilweise das Schulgeld aufbringen. Es müssen 

also neue Quellen vor Ort gefunden werden, damit die Gehälter zu finanzieren sind. 

Des Weiteren verhalten die Schwestern sich zurückhaltend mit der Idee, die Schule in ihre 

Obhut zu nehmen. Das Generalkapitel der Schwestern konnte aufgrund der Pandemie nur in 

reduzierter Besetzung durchgeführt werden und die für unser Anliegen so wichtigen 

persönlichen Begegnungen konnten nicht stattfinden. Diesbezüglich sind wir mit unserer 

Frage nicht weitergekommen. 

Wir haben bezüglich Noku mit den 

Jesuiten in Simbabwe Kontakt 

aufgenommen. Durch einen Freund, der 

sich für ein Projekt in Harare bei den 

Jesuiten engagiert, konnte ich die 

Verbindung herstellen. Sie führen ein 

Kinderheim bei Harare, in dem auch ältere 

Jungen leben können. Natürlich sind alle 

Organisationen in einem solchen Land 

bereits in vielfältiger Weise mit Caritas 

beschäftigt und haben umfassende 

Verpflichtungen übernommen. Aber sie 

haben sich unserer Frage angenommen 

und wir werden einen Kontakt zu dem 

Kinderheim im neuen Jahr herstellen, um 

miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Was dabei gelingt, ist aktuell schwierig einzuschätzen und noch schwieriger voranzutreiben, 

da wir nicht vor Ort sein können. 

Noku scheint von all dem unbeeindruckt!  

Er kommt nach wie vor gerne zur Schule und lernt, was unter den Bedingungen möglich ist. 

Flora, die Mitinitiatorin der Schule schreibt uns dazu:  

Noku is doing well. He is growing to be quite a responsible and disciplined boy. We are 

still proud he has come so far on his journey and is so different and much improved 

from when we first met!  

 

Ihr seht, die Lage bleibt unübersichtlich, vielleicht mehr als je zuvor. Umso glücklicher und 

dankbarer sind wir, dass Ihr trotz dieser schwierigen Zeiten weiterhin Noku unterstützt.  

Die Reise nach Afrika, die wir fürs Frühjahr ins Auge gefasst hatten, muss nun erneut 

verschoben werden. Corona greift allüberall in unsere Planungen und unser Tun und 

begrenzt aktuell unsere Möglichkeiten.  



Wir hoffen auf ein nächstes, besseres Jahr, es gibt ja weiterhin kleine Hoffnungen, ohne 

diese wollen wir auch nicht sein. 

Möge guter Segen das Projekt, Noku und uns alle beschützen und im anbrechenden Jahr sich 

die Welt wieder öffnen. 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben ein gesundes, zuversichtliches und kraftvolles 

Weihnachtsfest und danken Euch allen aus ganzem Herzen für Eure Begleitung. 

 

Bleibt gesund und hoffnungsfroh 

Roswitha Nass und Martin Schmidt 

 

P.S. Bei konkreten Fragen und Anliegen könnte Ihr Euch gerne direkt an uns wenden. 


