
Projekt Beecher Town School 



Printer – Copy Machine 
• Spende durch die DJG am 23.12.2003: 806 € 



Walk Way 
• Spende durch die DJG Okt./Nov. 2004: 1.259 € 

Der Walk Way ermöglicht 
es den Schülern, bei 
schlechtem Wetter ohne 
nass zu werden von der 
Schule in die Kantine zu 
kommen. Die DJG hat das 
Material für den Bau 
gespendet. 



Walk Way 



Class Room 2008 



Class Room 2008 



Class Room Nov. 2009 
Dear Mr. Troeder, 
This letter is to inform you of the current position of the Beecher Town All-Age School’s progress towards 
completion of the new building. Currently, we are waiting to have revised plans approved by the Ministry of 
Education’s Building Officer, Mr. Clarke.   
We regret that there were some miscommunications from the former principal as to where certain supplies 
were located which have caused some delays in the construction.  Additionally, the School Board and P.T.A 
voted to place the structure in front of the school as opposed to the back after a discussion, which had lead us 
to believe that it would be safer for the lab if it could be seen from the road.   
The school had planned on utilizing the same building plan and simply placing the structure in front of the 
school instead of the back while still maintaining the same dimensions specified in the plan.  Mr. Clarke 
informed us that we were to stop all construction and to submit a new building plan if we wanted to build the 
structure in a new location.  We have complied with his instructions and have resubmitted a new building plan 
showing the lab in the front of the school.   
Please be aware that although we are behind in the schedule of the computer lab, we have a new schedule 
that we intend on following.  Materials have been purchased from Boswell Hardware with the generous grant 
you have provided.  We have also received funding from the USAID to complete the structure and twelve new 
computers and a laser printer from Great Shape! Inc. to be housed in the new computer lab once it is 
completed.  We have started a foundation for the new lab and are awaiting approval from Mr. Clarke to 
continue with building.  Please review the revised schedule below: 
• December 2009- Approval of revised building plan 
• January 2010- Foundation completion 
• February 2010- Steel Work 
• March 2010- Wall and Roof Construction 
• April 2010- Electrical Work 
• May 2010- Paint and Finishing Work 
• June 2010- Opening Ceremony      
  
We thank you for your patience and support as we move forward with the construction of our computer lab. 
We look forward to the completion of this project as it will greatly benefit the students and teachers at Beecher 
Town All-Age School.    
Thank you, 
Mrs. Deloris Mclean 
Acting Principal 

 



Class Room 2010 



Mail von Werner vom 23.07.2010 
• Lieber Manfred< 
• da ich nicht weiß, ob die letzte mail angekommen ist, 

unten nochmal. Darunter die kurze Notiz von Mrs. 
McLean, dem Principle von Beecher Town, die mir die 
angehängten Bilder geschickt hat. Die Bilder zeigen 
leider nicht eine Totale vom Arbeitsfortschritt, z. B. von 
vorn mit der Schule im Hintergrund, so dass man nicht 
soviel sehen kann. 

• Durch eine längere Misswirtschaft, die man nun auf 
den alten Principle schiebt, ist das Projekt nicht 
weitergekommen. Für die erforderlichen Blocks zum 
Weiterbau, wäre noch etwas Geld erforderlich, das 
aber nicht mehr da ist, da die Schule Fundsgelder 
zurückschicken musste. 

• Ich stelle es euch anheim zu entscheiden, ob da in 
diesem Jahr von uns noch etwas drin ist. Wir haben 
alles Geld in Material gesteckt und das werde ich 
auch weiterhin so halten.  

• Wann ist denn die Jahrestagung, oder habe ich sie 
schon verpasst? 
 

• Viele Grüße, 
• Werner 

Class Room 2010 



Class Room 2011 
Mail von Werner vom 16.03.2011 
  
Lieber Manfred, 
  
hier die  Kopien für Beecher Town und ein paar Bilder, die ich gestern gemacht habe.  
Wenn das Geld ganz aufgebraucht ist, melde ich mich wieder. 
  
Geld angekommen        2.597,21 US $ 
Umgetauscht              2.500,00 US $ 
Kurs    85.30          213.000,00 JA $ 
Boswell Hardware              182.603,00 JA $ 
Fenster                                          27.344,98 JA $ 
Transport Fenster                       2.500,00 JA $ 
  
Left           522,02 JA $    97,21 US $ 
======================================================= 
  
Viele Grüße, 
Werner 
  
Die Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft hat 2.500 Euro nach Jamaika überwiesen. 
Mit diesem Geld wird die Beecher Town School,  in der Nähe von Ocho Rios gelegen, 
ein dringend benötigtes Klassenzimmer in Eigenleistung errichten. Die DJG - Spende 
ist zur Beschaffung der dazu benötigten Baumaterialien vorgesehen. Werner Tröder, 
DJG - Mitglied und seit vielen Jahren auf Jamaika ansässig, verwaltet die Mittel und 
sorgt für deren bestimmungsgemäße Verwendung. Er schrieb am 10. März 2011:  
„Ich habe das Geld bekommen und umgetauscht, 213,000.00 JA $. Ich habe bereits 
für etwa 183,000.00 JA $ Hardware aus der Liste "needed" und zwei 4x4 feet Fenster 
für ca. 27,000.00 JA $ gekauft. Die Hardware ist gestern zur Schule geliefert worden, 
die Fenster bringe ich Montag hin, heute und morgen sind die Schulen zu, "Midterm-
Break". Ich will dort auch noch ein anständiges Übersichtsbild machen, damit man 
besser sieht, was bisher gemacht worden ist.“ 
Die DJG setzt mit dieser Spende ihre langjährige Unterstützung für diese Schule fort. 
Das Ziel ist es, durch punktuelle Förderung Verbesserungen auf dem Bildungssektor 
im ländlichen Bereich von Jamaika zu erzielen. 



Class Room 2012 
Überwiesen 18.02.11 2.597,21 US $  
abgehoben 24.02.11 -2.500,00 US $  
getauscht @  85.20  
24.02.11 213.000,00 JA $ Boswell Hardware  
07.03.11 -182.603,00 JA $ ABS windows  
07.03.11 -27.344,00 JA $ transport 1 
5.03.11 -2.500,00 JA $  
Restguthaben  
überwiesen 13.01.12 2.000,00 US $  
abgehoben 13.01.12 -2.000,00 US $  
plus vorhanden aus letzem Jahr 13.01.12 -97,21 US $  
Guthaben -2.097,21  
getauscht @  86.10  
13.01.12 180.569,78 JA $ plus  
Restguthaben 13.01.12 553,00 JA $  
Total 181.122,78 JA $  
Pro Electrcal Supplies 20.01.12 -74.557,60 JA $  
Electric Installation and Cerification -35.500,00 JA $  
Tiles -45.000,00 JA $  
Cement     -25.900,00 JA $  
Restguthaben 165,18 JA $  
Windows (geplant) Negril Home Solutions,   
windows 89.250,00 JA $ Discount (5%) -4.462,50 JA $  
Transport 3.000,00 JA $  
Restguthaben     -165,18 JA $  
Total 87.622,32 JA $ 1.017,68 US$ 782,83 Euro  

Spende durch die DJG am 
01.12.2012: 857 € 



Class Room 2013 

Spende durch die DJG am 
28.10.2013: 3.000 € 



Class Room 2014 



Class Room 2014 

Spenden der DJG für den 
Computer Class Room:  
14.11.2008  3.517 €  
16.02.2011  2.017 €  
13.12.2011  1.535 €  
01.02.2012       857 €  
28.10.2013  3.000 € 
Summe:       10.926 €  

Zusammenfassung: 
Printer/Copier  806 € 
Walk Way    1.259 € 
Class Room  10.926 € 
Summe  12.991 € 



Beecher Town All Age School 

That´s it 

Thank You for 
Your 

Attention 
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