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ABSCHLUSSBERICHT ALLGEMEIN 

 

Das Schulzentrum Centro social Laura Vincuña in Benguela bietet den Kindern die 

Möglichkeit einen Kindergarten und eine Grundschule (von der 1. bis zur 6. Klasse)zu 

besuchen. Täglich erhalten die Kinder des Kindergartens und der Schule bis zur vierten 

Schulstufe eine warme Mahlzeit, damit sie die für den Unterricht notwendigen 

Nährstoffe erhalten. Da fast sämtliche Kinder aus armen Verhältnissen stammen und 

nur wenig Nahrung zu sich nehmen können, haben die Schwestern auch die Schuljause 

eingeführt. 

Im Schulzentrum gibt es auch eine Bäckerei, wo die Frauen täglich das Brot für die 

Schuljause backen, sodass die Kinder jeden Tag die frischen Brötchen erhalten. Dafür 

kaufen die Schwestern alle Zutaten im lokalen Geschäft,  wodurch auch der lokale Markt 

unterstützt wird. Sehr oft erhalten die Kinder zur Schuljause Milchreis, der von den 

Köchinnen in der Schulküche vorbereitet wird. Die Schuljause wird nach zwei 

Schulstunden, d.h. während der Pause um 10 Uhr ausgeteilt. 

 

WELCHEN GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN ZWECK HAT DAS PROJEKT 

ERFÜLLT? 

Die Pädagogik ist ein wichtiger Teil der Entwicklung eines Landes. Leider ist es in Angola 

noch immer nicht selbstverständlich, zur Schule gehen zu können. Es fehlt an Geld, Zeit 

und Nahrung. Das Schulzentrum bietet vielen Kindern die Möglichkeit, sich zu 

entwickeln und dadurch einen Teil zur Entwicklung des eigenen Landes beizutragen. 

Eine ganzheitliche Erziehung der Kinder ist die große Aufgabe der Schulschwestern. Es 

geht nicht nur um die schulischen Aspekte, sondern vor allem auch um die 

persönlichen. Wie wir alle wissen, ist ein Schulalltag sehr anstrengend aber auch voller 



neuer Erfahrungen. Ohne unserem Körper die Nahrung zu geben, den Schulalltag zu 

meistern, gehen viele Erfahrungen verloren. Durch die Bereitstellung der Schuljause 

können wir unseren Teil dazu beitragen.  

WIE WAREN REAKTIONEN ANDERER ZU DIESEM PROJEKT? 

Schon in der Finanzierungsphase hatte das Projekt große Präsenz gezeigt. Viele 

Menschen haben das Projekt sehr positiv aufgenommen und es auch weiter getragen. 

So stellte sich die Finanzierung als 

sehr einfach dar. Die Hilfe der Menschen war in unserem Verein sehr stark 

spürbar. Die Reaktionen waren durchwegs positiv und voller guter Emotionen und 

Gedanken. 

WOFÜR WURDE DAS GESPENDETE GELD KONKRET AUSGEGEBEN? 

Das Geld wurde für die Schuljause ausgegeben. 

 





 


