
 
 
 
 
 
 
 
Mail von William Allan vom 26.09.13 
 
 
Dear Ritschi, 
  
Greetings from Muona.  Thank you for your e-mail and I have the following information for you with regard to the 
sponsorship project for the poor secondary school students.  Attached are some of the students who have just 
been selected to start secondary school education in September 2013.  Each student has his or her background as  
to why he or she is looking for financial assistance for school fees. 
  
Some of the National secondary schools pay about euro 450 per year and the secondary school education is for four years. 
Normally students go to secondary school from the age of 12, 13 and 14 years old.  The number of boys and girls going to 
secondary school differs a little bit because there are slightly more boys going to secondary school than girls. 
  
The district secondary schools students pay about Euro 200 per year and the community secondary schools students pay 
about Euro 40 per year. 
  
Identification of the needy students is done by assessing them and this takes into account the social economic situation of the 
family, whether or not the student has both parents, whether the student is hard working at school from previous records from 
previous school etc. 
  
I look forward to hearing from you. 
  
With kind regards and best wishes, 
  
William 
 
 
 
 
 
Lieber Ritschi, 
  
Grüße aus Muona. Vielen Dank für Deine E-Mail. Für das Sponsoren-Projekt für mittellose Oberschüler kann ich Dir folgende 
Informationen geben.  
 
Nachfolgend einige Studenten, die ausgewählt wurden die Schulausbildung ab September 2013 zu starten. Für jeden 
Schüler gibt es Hintergründe zur Unterstützung mit Schulgeld.  
 
Die Schulausbildung einiger nationaler Oberschulen kostet etwa 450 € pro Jahr, die Ausbildung dauert 4 Jahre. Normale 
Schüler gehen ab dem Alter von 12, 13 und 14 Jahren auf weiterführende Schulen. Die Zahl der Jungen und Mädchen die 
zur Oberschule gehen unterscheidet sich ein wenig, da mehr Jungen die Oberschule besuchen als Mädchen. 
Schüler der Oberschulen im Landkreis zahlen etwa 200 € Schulgeld, sowie die örtlichen Oberschulen etwa 40 €uro pro Jahr. 
  
Die Auswahl der bedürftigen Schüler wird unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Familie 
ermittelt, z. b. hat der Schüler noch beide Eltern oder nicht, oder an Hand von frühere Aufzeichnungen wird festgestellt, ob 
der Schüler in der Schule fleißig ist usw. 
  
Ich freue mich von Dir zu hören. 
  
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen, 
 
William 
 
 



BACK GROUND INFORMATION FOR THE NEEDY STUDENTS REQUESTING FOR SCHOOL FEES FOR THE YEAR 
SEPTEMBER 2013 TO JUNE 2017 
 
1. ELIZABETH MPONDA 
 
Elizabeth Mponda was born on 25

th
 April 1998.  She comes from Kalikokha village Traditional Authority Mlolo in Nsanje 

district. 
 

She comes from a family of five children, two males and three females and she is a second born child in their family.  She lost 
both parents.  Her father passed away in 2010 after suffering from malaria.  Her mother died a year later in 2011 and as a 
result of losing both parents, she had no choice but forced to stay with the grandmother who earn her living by growing maize 
and sweet potatoes just enough for the family. 
 

Her first born brother dropped out 
of school in 2012 from Makhanga 
secondary school after her uncle 
who supported him with school 
fees died in Blantyre.  The grand 
mother had mixed feelings when 
she got the news that Elizabeth 
was selected to go to Nsanje 
secondary school.   
 
On one hand she was very happy 
for her hard work and achievement 
and on the other hand that meant 
a heavy burden for her to meet the 
demands of Elizabeth while at the 
secondary school.  She made it 
clear that she cannot afford to buy 
uniform for her and other 
essentials for her while at school. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elizabeth and her grand mother  (Elizabeth und ihre Großmutter) 

 
 
 
Hintergrund Informationen über bedürftige Stundenten bzgl. Schulgeld für die Jahre September 2013 bis Juni 2017 
 
1. Elizabeth Mponda 
Elizabeth Mponda wurde am 25. April 1998 geboren. Sie kommt aus dem Dorf Kalikokha im Kreisgebiet Mlolo im Bezirk 
Nsanje. Als zweitgeborene, stammt sie aus einer Familie mit fünf Kindern, zwei Jungen und drei Mädchen. Sie hat beide 
Eltern verloren. Ihr Vater starb im Jahr 2010 an den Folgen einer Malaria Infektion. Ein Jahr später 2011 starb Ihre Mutter. 
Durch den Verlust ihrer Eltern hatte sie keine andere Wahl als bei Ihrer Großmutter unter zu kommen, die ihren 
Lebensunterhalt durch den Anbau von Mais und Süßkartoffeln bestreitet, gerade genug für die Familie. 
 
Ihr erstgeborener Bruder musste 2012 die Makhanga-Oberschule verlassen, nachdem ihr Onkel, der ihn mit dem Schulgeld 
unterstützte in Blantyre verstarb. Die Großmutter hatte gemischte Gefühle, nachdem Sie erfuhr, dass Elizabeth ausgesucht 
wurde, um auf die weiterführende Schule in Nsanje zu gehen. 
 
Auf der einen Seite war sie sehr glücklich über ihre harte Arbeit und guten Leistungen und andererseits wusste Sie auch, 
welch schwere Belastungen auf Elizabeth zukommen, um den Anforderungen an der Oberschule gerecht zu werden. Sie 
machte deutlich, dass sie nicht in der Lage sei, die Schuluniform und andere wichtige Dinge für die Dauer der Schulzeit zu 
kaufen. 
 

 
 



 
2. AUSTIN MANDE 
 
Austin Mande was born in 1996 at Likweli village Traditional Authority Mlolo in Nsanje district.  He did his primary school at 
Chikonje Full Primary School and got selected to Nsanje Secondary School in September 2013. 
  
Austin’s father deserted her mother and disappeared to Mozambique in the year  2001.  The mother is HIV infected and is on 
life prolonging treatment.  Austin Comes from a family of seven children.  Three of the seven children died and Only four 
children are surviving. 
 
The first born son in his family (his brother) got selected for secondary school Education in 2010.  He failed to go to 
secondary school because there was no one to sponsor his secondary school education.  As a result, his place at the 
secondary school was offered to someone else.  He stays at home helping the family through local farming.  Austin is the 
second born in the family and the third born is in standard seven at the primary school in his area.  The last born in his family 
is four years old. 
 

  
 

Austin and his mother (Austin mit seiner Mutter) 
 

2. Austin Mande  
Austin Mande wurde 1996 in der Nähe des Dorfes Likweli im Kreisgebiet Mlolo im Bezirk Nsanje geboren. Er hat die 
Volksschule in Chikonje besucht und wurde ausgesucht, ab Sept. 2013 auf die Oberschule in Nsanje zu gehen. Austins Vater 
hat seine Mutter verlassen, er verschwand 2001 nach Mosambik. Die Mutter ist HIV infiziert und befindet sich in 
lebensverlängernder Behandlung. Austin stammt aus einer Familie von sieben Kindern. Drei davon sind verstorben, nur 4 
Kinder überlebten. 
 
Der erstgeborene Sohn in seiner Familie (sein Bruder) wurde 2010 für die Oberschule ausgewählt. Er konnte die Oberschule 
trotzdem nicht besuchen, weil sich niemand fand, um seine Schulausbildung zu sponsern. Das Ergebnis war, dass sein Platz 
an der Oberschule jemand anderen angeboten wurde.  
Er blieb zu Hause um die Familie bei der häuslichen Landwirtschaft zu helfen. Austin ist der Zweitgeborene. Der Dritte geht in 
die siebte Klasse der örtlichen Volksschule, der letztgeborene in seiner Familie. 
 

 
 



 
 

3.  YANA ALUFISHA 
 
Yana Alufisha was born on 28

th
 November 1998 at Manyowa Village Traditional Authority Mlolo in Nsanje District.  She was 

attending her primary school education at Chikonje Full Primary school where she got selected to Bangula secondary school. 
 
Yana comes from a family of seven children, two male and five females.  She is the second born daughter.  Her father died 
on 15

th
 June 2009.  Since the death of her father the family has been suffering in different ways as the father was the bread 

winner in the family.  The first born in her family failed to go to secondary school after a similar selection due to no school 
fees.  The rest of her family members are at the primary school in her area and their last born is only five years old. 
 
Her mother earns a living by local farming.  She grows food just enough to feed the family but struggles to afford other family 
needs like clothing, good food etc Her mother earns a living by local farming.  She grows food just enough to feed the family 
but struggles to afford other family needs like clothing, good food etc.  Yana’s selection gave her sleepless nights as she 
didn’t know what to do. 
 
During her free time, Yana’s mother does voluntary work in her community.  She is a Home Based Care Volunteer.  As a 
volunteers, her role is to encourage children who lost either one or both parents through death the importance of school.  She 
also encourage HIV/AIDS patients who are on home based care to be positive about their situation and encourage them to 
take life prolonging drugs regularly as prescribed by the physicians.  She also teaches family members of the home based 
care patients on how to care for a chronically ill patients. 
  

3. Yana Alufisha 
Yana Alufisha wurde am 28. 
November 1998 in der Nähe des 
Dorfes Manyowa im Kreisgebiet 
Mlolo im Bezirk Nsanje geboren. 
Sie besuchte die Grundschule in 
Chikonje, wo sie dann für die  
weiterführende Oberschule in 
Bangula ausgewählt wurde.  

 
Yana kommt aus einer Familie 
mit sieben Kindern, zwei Jungen  
und fünf Mädchen. Sie ist die 
zweite Tochter. Ihr Vater starb 
am 15. Juni 2009. Der Vater war 
der Ernährer der Familie. Seit 
dessen Tod hat die Familie 
einiges durchleiden müssen. 
Der Erstgeborene  konnte die 
Oberschule nicht besuchen, da 
die Schulgebühren nicht bezahlt 
werden konnten.  
Die restlichen Familienmitglieder 
gehen in örtliche Grundschulen, 
der zuletzt geborene ist erst fünf 
Jahre alt. 

Yana and her mother  (Jana und ihre Mutter) 
 
 
Lebensunterhalt verdienst ihre Mutter durch häusliche Landwirtschaft. Es wächst gerade genug, um die Familie zu ernähren. 
Um weitere, familiäre Bedürfnisse wie Kleidung, gutes Essen usw. muss sie aber kämpfen. Yana’s Auswahl (für die 
Oberschule) bereitet ihr schlaflose Nachte, sie weiß nicht was sie tun soll. 
 
Während ihrer Freizeit arbeitet Yana’s Mutter ehrenamtlich in der Gemeinde. Sie arbeitet als Freiwillige im häuslichen 
Pflegedienst. Als freiwillige ist es Ihre Aufgabe, jene Kinder die einen oder beide Eltern durch Tod verloren haben, die 
Bedeutung der Schule zu fördern.  
 
Sie engagiert sich auch für HIV /AIDS Patienten, die auf häusliche Pflege angewiesen sind, um ihre Situation zu verbessern, 
um sie weiter zu ermutigen, lebensverlängernde Arzneimittel zu nehmen als von den Ärtzen verschrieben wurde.  
Weiterhin unterrichtet sie auch Familienmitglieder in häuslicher Krankenpflege, wie man sich um chronisch kranke Patienten 
kümmert usw. 



 
 

4. JULIUS  BANDA 
 
Julius Banda was born on 28

th
 January 1999 at Sandram Village Traditional Authority Mlolo in Nsanje district.  He attended 

his primary school education at Namiyala Full Primary School and got selected to Bangula Secondary school.  Julius is the 
second born son from the family of four children.  His father died in February 2002 and his mother has been taking care of the 
family since then. 
 
Julius’s mother also keep children from her brother who died a few years ago. These children didn’t go further with school 
because the mother of Julius couldn’t afford it.  She earns her living by growing food crops enough to feed the family and a 
few for sale due to the large size of the family. 
 
 

 
 

Julius and his mother (Julius und seine Mutter) 
 

 
 
4. Julius Bande 
Julius Bande wurde am 28. Januar 1999 im Dorf Sandram im Kreisgebiet Mlolo im Bezirk Nsanje geboren.  
 
Seine Grundschulausbildung erhielt er in der Namiyala Volksschule und wurde für die Bangula Oberschule ausgewählt. 
Julius ist der zweite Sohn von vier Kindern. Sein Vater starb im Februar 2002, seit dem trägt seine Mutter den Unterhalt der 
Familie. 
 
Julius Mutter kümmert sich auch um die Kinder ihres Bruders, der vor einigen Jahren gestorben ist. Diese Kinder können 
nicht auf weiterführende Schulen gehen, weil es sich die Mutter von Julius nicht leisten kann. Den Lebensunterhalt verdient 
sie mit dem Anbau von Nahrungspflanzen, für die Familie und ein wenig für den Verkauf, gerade genug, um die große 
Familien ernähren zu können.  
 
 
 
 



 
 
 
 
5. LUCIA ANTONYO 
 
Lucia Antonyo comes from Sandram Village, Traditional Authority Mlolo in Nsanje district.  She comes from a family of three 
children and is the first born daughter. She was born in 1999.  She completed her primary school educatin at Namiyala 
Primary school where she got selected to Nsanje secondary school. 
 
Lucia’s father died in 2008 after suffering from Tuberculosis (TB) and her mother died in 2007.  After losing both parents, no 
one was interested to keep her except the old grandmother who had no choice but to share with Lucia the miserable life she 
experiences every day.  To earn a living, Lucia’s grandmother work in other people’s gardens and earn some money for the 
food and for supporting Lucia.  Her own garden suffers most of the time because working in her garden all the time means 
getting cash once a year during the harvest season only. The above situation forced her to look for financial support for 
school fees. 
 

 
 
Lucia and grand mother  (Lucia und Großmutter) 
 
 
5. Lucia Antonyo 
Lucia Antonyo kommt aus dem Dorf Sandram, im Kreisgebiet Mlolo im Bezirk Nsanje. Sie stammt aus einer Familie von drei 
Kindern und ist die erstgeborene Tochter. Sie wurde 1999 geboren. Sie absolvierte ihre Grundschulausbildung an der 
Namiyala Volksschule wo sie für die Nsanje Oberschule ausgewählt wurde. 
 
Lucias Vater starb im Jahr 2008 nach einer Tuberkulose-Erkrankung und ihre Mutter starb bereits 2007. Nach dem Verlust 
beider Eltern, war niemand daran interessiert sie zu unterstützen, außer der alten Großmutter, die keine andere Wahl hatte 
das miserable Leben das sie jeden Tag erlebt mit Lucia zu teilen.  Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, arbeitet Lucia’s 
Großmutter in anderer Leute Gärten, um so etwas Geld für Essen und für die Unterstützung von Lucia zu verdienen.  
Ihr eigener Garten leidet die meiste Zeit. Die Arbeit im eigenen Garten bedeutet, dass man nur einmal im Jahr zur Erntezeit 
Geld bekommen kann.  Die zuvor beschriebene Situation zwingt Sie dazu, eine andere finanzielle Unterstützung für das 
Schulgeld zu suchen. 
 


