Liebe Sponsoren, Interessierte und Freunde des KAC,
da einige von Ihnen jetzt nun länger nichts mehr vom KAC gehört haben, hier ein kleines Update, was
in den letzten Monaten so los war.
Für uns Freiwillige am KAC lief es dieses Jahr nicht ganz so rund, deshalb möchten wir uns auch
nochmal entschuldigen, wenn wir Ihnen immer etwas verspätet geantwortet haben. Jule musste im
Januar für zwei Monate Krankheitsbedingt nach Deutschland und dort behandelt werden. Nuria kam
in dieser Zeit neu hier an. Inzwischen sind wir beide aber wieder gut eingearbeitet.
Am KAC gibt es momentan, wie es wahrscheinlich meistens der Fall ist, viele Baustellen gleichzeitig.
Im Januar waren die großen Ferien zu Ende, der Schulbeginn hat sich aber wegen einigen
Cholerafällen in der Region Arusha erst mal um circa zwei Wochen verzögert. (Es waren aber keine
Schueler betroffen!) Im Februar kamen Jamilla und Calvin von ihrem Deutschlandaufenthalt zurück,
mit vielen Materialien (ein super Beamer, Mathematik-Hilfsmittel,...) im Gepäck, die schon jetzt
unentbehrlich für den Schulalltag geworden sind und sehr vielfältigeren Unterricht ermöglichen.

Außerdem wurde im Februar angefangen neue Jungsdormitories (Schlafsäle) zu bauen, die jetzt
schon fertig sind und von den Jungs bezogen wurden. Für die neuen Mädchendormitories wurde
jetzt das Material gebracht und es wird bald angefangen zu bauen. (Aufgrund einiger
Gesetzesänderungen gibt es neue Vorschriften für die Schlafsäle in Internaten und das KAC muss
diese renovieren.)

Ende Februar hat das KAC mit einigen ausgewählten Schülern am weltbekannten Kilimamjaromarathon teilgenommen. Kelele aus Form 4 hat den Halbmarathon (barfuß und ohne Training) in 1h
und 25min geschafft!
Seit Mitte März gibt es einen neuen Headmaster, der viel frischen Wind reinbringt. Außerdem hat die
große Regenzeit jetzt auch Arusha erreicht.
Im April waren für Form 1 und Form 3 Ferien, während Form 2 und Form 4 in dieser Zeit auf die …
Exams vorbereitet.
Ab nächster Woche sind dann wieder alle Schüler da und wir freuen uns auf das letzte Drittel unseres
Freiwilligendienstes im wunderschönen Kisongo.
Liebe Grüße
Jule und Nuria

Hier seht ihr die Schüler
an Ostern beim
Eierfärben, beim
Schulausflug zum
Schwimmbad und unten
beim fleißigen Lernen.

