
 Neuigkeiten von unserer Schule in Malawi 

Brief Nr.1 
Liebe Schüler, 

 

im Internet könnt ihr unter 

www.buddy-bear-help.org  die Liste der Bausteine von allen Berliner Schulen  

anklicken und sehen, wie immer mehr Bausteine von Schulklassen in Berlin für die 

Schule in Malawi zusammengetragen werden. 

 

Im Dezember war Judith Albrecht – so heißt die Frau, die die gute Idee hatte, in  

Tepa Tepa eine Schule zu bauen – in Malawi. Sie hat schon etwas von dem 

gesammelten Geld mitgenommen, damit mit dem Bau schon begonnen werden 

kann.   

 

  
 

Hier seht ihr das Dorf Tepa Tepa,                den Malawi-See 

 

 

  
 

und  Kinder, die in diesem Dorf wohnen.  



  
 

Einige dieser Kinder haben keine Eltern mehr, weil ihre Eltern an der Krankheit Aids 

gestorben sind. Für diese Kinder ist es besonders wichtig, dass es bald eine Schule 

in ihrem Dorf geben wird, wo sie auch betreut werden können.  

                                       
 

Die Dorfbewohner haben schon vor der Ankunft von Frau Albrecht damit 

angefangen, Ziegel zu brennen. Im Dezember wurde dann mit Frau Albrecht die 

Grundsteinlegung gefeiert. Dazu sind die Einwohner von Tepa Tepa und aus 4 

weiteren Dörfern, die in der Nähe liegen, zusammengekommen und haben 

zugesehen, wie an der Stelle, wo die Schule gebaut werden soll, einige Steine mit 

Zement zusammengefügt wurden zum Zeichen, dass der Bau der Schule beginnt.                         

  
Der „Grundstein“ wird gemauert und                             alle sehen zu!                                              

 

 
 



Es wird ein großes Fest gefeiert und die Kinder laufen singend durch das Dorf! 

 

 
Sie jubeln die ganze Zeit: Wir bekommen eine Schule! 

                                         Wir bekommen eine Schule! 

 

Daß die Kinder Grund zum Jubeln haben, das haben sie euch Bausteinsammlern 

hier in Berlin zu verdanken! Denn ihr sammelt das Geld dafür, dass diese Schule 

gebaut werden kann! 

 

 

In einigen Wochen werdet ihr das auch auf einem Film sehen können! 

 

 

Ich sage heute allen Bausteinsammlern ein ganz großes DANKE! 

Immer, wenn ich in Zukunft Neuigkeiten aus Malawi erhalte, werdet ihr weitere Briefe  

erhalten. 

 

 

Bis zum Brief Nr. 2 grüße ich euch herzlich 

Eure Eva Herlitz 

 

 
 



 


