
 

Bericht Besuch SAYA SCHOOL MAIRA AKKU am 28. März 2018 

Zu Beginn des Aufenthaltes in PAKISTAN im Zusammenhang ‘Hilfsprogramm Baumaßnahme Neubau 

ENT DEPARTMENT HASHIM WELFARE HOSPITAL‘  hatte der Vorsitzende PAKISTAN-Hilfe zur 

Selbsthilfe e.V. die SAYA SCHOOL MAIRA AKKU besucht, um dort eine Spende von 3.500,- Euro zu 

übergeben, die zum Kauf von Schulmöbeln für den Neubau eingesetzt werden. 

Kurz vor seinem Rückflug war er nun erneut in der Schule, um sich die inzwischen von einem Schreiner 

gelieferten Modelle eines Tisches und eines Stuhles anzusehen.  

 

    

 

Tisch und Stuhl waren solide gear-

beitet. Nach einer Sitzprobe wurden 

einige Änderungen an den Schreiner 

weitergegeben.  

Die Tischplatten werden um 2 Inches 

in der Tiefe vergrößert, damit die 

Schüler eine größere Fläche zur Ver-

fügung haben. Die Ablage wird um 1 

Inch höher gesetzt, damit die Knie 

nicht dagegen stoßen. Der Stuhl wird 

um 1 Inch in der Sitztiefe verkürzt, 

um die Sitzposition der Schüler zu 

verbessern.  

Zuletzt werden die Schraubenköpfe 

nachzuarbeiten sein, um zu verhin-

dern, daß die Schüler sich daran die 

Hände aufkratzen.  

Mit dem jetzt verfügbaren Geld 

konnten 55 Schultische und 110 

Stühle in Auftrag gegeben werden. 

Damit können vier der im Neubau 

vorhandenen acht Klassenräume 

ausgestattet werden. 

Nach einem Gespräch in ISLAMA-

BAD besteht berechtigte Hoffnung, 

daß es eine Möglichkeit geben wird, 

die Finanzierung der Möbel für die 

restlichen vier Klassenräume sicher-

zustellen. 



  

 

 

Wie bei allen Besuchen in der SAYA SCHOOL MAIRA AKKU, es ist eine Freude zu sehen, wie die 

bemerkenswerte Initiative und die unermüdliche Arbeit der Eheleute Tughral und Asma Yamin vielfältige 

Unterstützung erfahren.  

Sie haben das verdient! 

Und die immer mehr werdenden Schüler profitieren davon! 

DANKE - SCHUKRIA den Spendern! 

 

 

PAKISTAN-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 

Grüner Kamp 9, 24582 Bordesholm 
Tel.: 04322 - 584755Email: pakistan-hilfe@gmx.de 

Website: www.pakistan-hilfe.org 
Spendenkonto: Bordesholmer Sparkasse – IBAN DE96210512750155016538, BIC NOLADE21BOR 

Die Gespräche in der SAYA SCHOOL 

wurden erheblich durch sehr laute 

Geräusche gestört. Sie kamen von 

einem Fliesenleger, der Marmorplatten 

zuschnitt. Der Schule war Marmor ge-

spendet worden, der zurzeit in allen 

Klassenräume verlegt werden kann. 

Auch für den Kauf und den Einbau der 

Fenster hat sich schon ein Spender 

gefunden. Der Einbau wird in den 

nächsten Monaten erfolgen. Dann wird 

der im letzten Jahre entstandene An-

bau, der im Rohbau erstellt wurde, 

ohne zu wissen wie der weitere Bau-

fortschritt finanziert werden kann, 

fertiggestellt werden können.  

Der Vorsitzende PAKISTAN-Hilfe zur 

Selbsthilfe e.V. traf in der Schule auf 

eine Gruppe junger Psychologinnen, 

die den Tag in der Schule verbrachte. 

Das Gespräch mit ihnen ergab, sie 

hatten von der Schule erfahren und ihre 

Hilfe angeboten. In Gesprächen mit 

Lehrerinnen und Schülern vermittelten 

sie Hilfen und Anleitungen  für das 

Lösen von Konflikten im Schulleben 

und im häuslichen Alltag. 

 


