Elirehema N. Simbo

Eli und ich

Geboren: 17.07.1991, 20 Jahre alt
Elirehema, von Freunden, Lehrern und Familie „Eli“ genannt, lebt seit dem Tod seiner
Mutter, welche an AIDS starb, wie viele Menschen in Afrika und Tansania, in einer
Großfamilie mit seinen Großeltern, seiner Schwester und den Söhnen und Töchtern
seines Onkels.
8 Menschen leben zusammen in seiner Familie auf einem kleinen Bauernhof.

Elis Mutter starb 1999, zu seinem Vater hat er keinen Kontakt, er weiß nicht einmal, ob er
lebt oder ebenfalls gestorben ist. Der erste und letzte Kontakt zu seinem Vater blieb seine
eigene Geburt.
Zusammen mit seiner kleinen Schwester besucht er die
Vunjo Secondary School, unsere Partnerschule. Seine
Großeltern haben die Aufnahme auf die Privatschule ihrer
Enkelkinder finanziert, das Geld hätte jedoch nur für ein
Jahr auf der Privatschule gereicht. In diesem Jahr wurde
die
Schule
jedoch
von
einer
evangelischen
Kirchengemeinde aus den USA gefördert, welche
besonders klugen Kindern und viele Waisen, wie Eli eine
Ausbildung an Privatschulen, welche deutlich höhere
Standard als die staatlichen haben und dessen Abschluss
dementsprechend auch höher angesehen werden, zu
ermöglichen. Eli und später auch seine Schwester
bekamen solche Förderungen.
Heute hat er den auf der Schule höchsten Bildungslevel,
Eli in der Schule in Uniform die sechste Klasse der weiterführenden Schule (secondary
school) erreicht. Er belegt die Hauptfächer Geschichte,
Geographie, Englisch und Religion.
Im Februar 2012 wird er seine Schulausbildung vollendet haben.
Eli ist außerdem Schulsprecher und Schülervertreter der Schule.
Nach seine Schulzeit träumt Eli davon zu studieren um in einem Büro zu arbeiten, welches
sich mit den Statistiken
der
Migration
in
Tansania
beschäftigt.
Außerdem
ist
er
politsch
sehr
interessiert und würde
sich
auch
gerne
engagieren.

hier schläft Eli

In seiner Freizeit spielt
Eli gern Volleyball auf
dem
Spielfeld
der
Schule, betreibt nach
Möglichkeit
Leichtathletik und liest
viel.

Jeden Tag das gleiche Essen: Ugali mit Bohnen

Elis Hab und Gut bewahrt er in dieser Kiste auf

Elirehema N. Simbo

Eli and me
Born: 7/17/1991, 20 years old
Elirehema, everybody calls him “Eli“ lives in an extended family, since his mother died of
AIDS, as many people do in Afrika and Tansania, together with his grandparents, his sister
and the sons and daughters of his uncle. They are eight people living together on a little
farm.
Elis mother died in 1999 and he had no contact to his father since the day he was born. He
doesn´t even know where he lives or if he died already.
Together with his little sister he attended the Vunjo Secondary School, our partner school.
His grandparents have financed the recording to the private
school of their grandchildren, but the money would have
only served for one year. However, luckily in this year the
school was visited and promoted by an evangelical church
from the U.S., which promote many poor children and
especialy orphans, like Eli, to finace their school education
on a private school.
Private school in Tanzania, in contrast to Germany, have a
significant higher standards than state schools, and
because of that their degree is much more accepted.
Eli and his sister later got such subsidies. Today he has
reached the highest education level on the school, the sixth
grade of secundary school. His main subjects are history,
geography, Englisch and religion.
In Febraury 2012 he will have completed his education.
Eli at school in uniform

Moreover Eli is headboy of his school, representing his schoolmates to the teachers and
headteacher.
After his schooling Eli dreams of going to unsiversity to work in an office which deals with
statistics of migration in
Tanzania. He is also
very
interested
in
politics.
After school Eli likes to
play vollyball on the
playground
of
the
school, does athletics
or reads novels.

This is the place where Eli is sleeping

Every day the same meal: Ugali and beans

Elis belonging are all in this box.

Mewes Muhs
Alter: Ich bin am 13. Juni 1993 geboren und bin jetzt 18
Jahre alt
Meine Familie:

Ich

Meine Mutter,
Anne-Marie
Meine kleine
Schwester
Elisa

Mein kleiner
Bruder
Alfons

Meine kleine

Schwester
Maria

Meine große
Schwester
Jana-Lena

Mein Vater
Rainer
Schule: Ich brauche ca. eine Stunde um mit dem Bus zu
meiner Schule, dem Heinrich-Heine-Gymnasium, zu kommen.
Mit dem Auto fahre ich 20 Minuten dort hin. Ich bin heute
in der 12 Klasse und habe Wirtschaft/Politik als Hauptfach.

Hobbys: In meiner Freizeit spiele ich viel und gerne Basketball
mit Freunden und auch gegen andere Teams im Verein in Kiel.
Mein Zuhause: Ich und meine Familie wohnen auf einem
kleinen Bauernhof in einem kleinen Dorf namens Krummbek.
Wir habe Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner,
Kaninchen, zwei Katzen und zwei Hunde. Außerdem
befindet sich auf unserem Hof ein Kindergarten.
Unser Haus

Unser Bauernhof

Mewes Muhs
Age: I was born on the 13th of June in 1993 and i´m 18
years old right now.
My family:

Me

My mother
Anne-Marie

My little
sister Elisa

My little
brother
Alfons

My little
sister Maria

My older
sister
Jana-Lena

My father
Rainer
School: I need one hour to get to my school, the Heinrich Heine – Gynmanium in Heikendorf, by bus. Now is my 12th
school year, so I have one year left!

Hobby: Most of my free time I spend playing basketball. I also
play against other teams with my basketballteam from Kiel.
Home: Me and my family are living on a small farm in a little
village named Krummbek. We got pigs, cows, sheep, goats,
chicken, rabbits, two cats and two dogs on our farm. There
is also a kindergarden direcly on it.
Our house

Our farm

