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Persönliche Vorbemerkungen 
 
Unsere Reise hatte mehrere Besonderheiten und litt unter manchen ungünstigen Bedingungen. 
 
Wir waren eine sehr große Gruppe (11 Personen). Das bedeutete natürlich für unsere Partner in 
Ilembula eine besondere Belastung, was die Unterkunft im Guesthouse, aber was vor allem die 
Verpflegung betraf. Auch wenn wir unsere Accomodation (8.- Euro pro Tag und Person) und 
unsere Bus-Fahrtkosten im Voraus auf das Parish-Konto überwiesen hatten, damit sie planen und 
einkaufen konnten – es war vor allem für die Frauen in der Küche 13 Tage lang eine Menge Arbeit. 
Pole na kazi! Und das Guesthouse war durch uns auch voll belegt. Die gleichzeitig reisende 
Jugendbegegnungsgruppe der Dekanate München-Ost/Südost mußte bzw. durfte deshalb in den 
komfortableren Gästehäusern des Krankenhauses wohnen, aß aber gemeinsam mit uns eine 
Woche lang im Gemeinderhaus in Ilembula, was zB auch Unstimmigkeiten zur Folge hatte, wenn 
wir wegen unserer komplizierten Besprechungen nicht pünktlich sein konnten. 
(Wir hatten übrigens schon im Januar unsere Partner angefragt, ob zwei Reisegruppen gleichzeitig 
nicht zuviel wären. Antwort: „no problem!“ Allerdings wußten sie noch Ende Juli nicht, an welchen 
Tagen die Jugendbegegnungsgruppe in Ilembula sein sollte, und erfuhren das erst durch uns.) 
 
Da das Guesthouse in Ilembula nur einen Raum als Bad und Toilette für alle Gäste hat, war es ein 
ziemliches Problem, wie sich am Morgen alle von uns waschen und auf die Toilette gehen konnten. 
Selbst wenn man nur 10 Minuten pro Person rechnet, ergibt das in der Summe – also mal elf – 110 
Minuten, also fast 2 Stunden. Das hatte natürlich zur Folge, dass kaum jemand von uns um 7 Uhr 
zur täglichen Andacht gehen konnte und dass sich auch das Frühstück sehr in die Länge zog. 
Nachdem nur von ca. 7 – 10 Uhr fließendes Wasser vorhanden war, war es auch nicht gut mög-
lich, seine Morgentoilette auf später zu verschieben – ganz abgesehen davon, dass unser volles 
Tagesprogramm dafür kaum eine Lücke geboten hätte. 
  
Aus der Größe der Gruppe ergab sich natürlich, dass wir nicht in Privathäuser eingeladen werden 
konnten. Das war schade, denn im Unterschied zu früheren Besuchen fehlte uns so der persön-
liche Kontakt und der Einblick in tansanische Häuser (einzige Ausnahmen: am Ankunftstag in DAR 
bei Temihango – ein vornehmes Haus! - und zu einem Tee bei Altdekan Ngilangwa).  
Man merkte schon an den „kleineren“ Empfängen im Vergleich zu früheren Besuchen, dass in 
Ilembula Besuch aus Haar inzwischen etwas ziemlich „Normales“ ist.  
 
Die Besonderheit unserer Gruppe diesmal war vor allem ihre berufliche Zusammensetzung: mit 4 
Teilnehmern des AK-1-Welt (darunter eine Grundschulrektorin) fuhren 4 Gymnasiallehrer, davon 3 
vom Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) in Haar. Und ein Lehrerehepaar hatte noch seine zwei Söhne 
(26 und 14 Jahre alt) dabei. Der besondere Akzent unseres Besuches war also, dass durch ihn 
unsere Partnerschaft über die Kirchengemeinde hinaus auf die Schule(n) erweitert werden konnte 
und sollte – der Charakter der Reise also nicht so „kirchlich“ war wie sonst.  
Inhaltliche Schwerpunkte waren deshalb neben der Diskussion unserer vielen Projekte die Einwei-
hung eines Jugendhauses im Außenort Igula, dessen Bau durch die Aktionen eines Projektsemi-
nars am EMG ermöglicht wurde, und die Anregung zum Umweltschutz durch die Initiierung einer 
Baumpflanzaktion „Plant for the Planet“ (das EMG ist anerkannte Umweltschule und Herr Busl der 
dafür Verantwortliche). 
 
Unser Vorhaben wurde allerdings dadurch erschwert, dass in diesem Jahr die Regierung die 
Schulferien in Tansania vom Juni in den August (unseren Reisemonat) verlegt hatte, weil alle Leh-
rer im August für die große Volkszählung im Land gebraucht wurden. Dadurch trafen wir in den 
Schulen fast keine Schüler und Lehrer an. Leider hatten uns das unsere Partner nicht vorher mit-
geteilt, obwohl diese Ferienverlegung laut Dr.Schimanowski schon Anfang Juli bekannt war. So 
war es nicht mehr möglich, unser Timetable und unsere Pläne zu verändern. Wir wurden von der 
Situation vor Ort völlig überrascht, was natürlich ein Wermutstropfen unserer Reise war. 
 
Wegen der Göße unserer Gruppe und der Menge unserer Gepäcks (allein die Aktion „Plant for the 
Planet“ erforderte mehrere Materialpakete von über 70 kg, die dank des Entgegenkommens von 
Qatar Airways kostenlos befördert wurden!) nahmen wir ein Angebot unseres Freundes Bryceson 



Mbilinyi an, für die Fahrten in Tansania einen Daladala-Bus aus Ilembula zu chartern (Double-G-
Bus aus Halali), der auch früher bereits größere Gruppen von finnischen Gästen gefahren hatte. 
Mein Fehler war, mich auf Mbilinyis Kostenangaben in seinen Emails zu verlassen und sie nicht 
direkt mit dem Chef des Busses zu vereinbaren. So handelten wir uns viel Ärger ein, denn in Ilem-
bula wurde uns dann plötzlich mitgeteilt, dass die Kosten für unseren Abstecher nach Matema dop-
pelt so hoch wie veranschlagt seien, und am Ende der Rückfahrt nach DAR verlangte der Fahrer 
plötzlich auch den doppelten Fahrpreis von uns (und sogar Bryceson Mbilinyi versuchte, am Tele-
fon uns von der Richtigkeit dieser Forderung zu überzeugen) - den wir aber nicht zahlten. 
Auch diese Vorkommnisse bedeuteten einige Wermutstropfen im prall gefüllten Becher unserer 
Besuchsreise.  
 
Ganz wichtig für uns war, dass wir in Ruth Fischer jemanden dabei hatten, der fließend Kisuaheli 
sprach und alle unsere Predigten, Verhandlungen und Gespräche übersetzte. Vor allem bei 
schwierigen Detailfragen unserer vielen Projekte war das „Gold wert“. Für mich war bewunderns-
wert, wie vital Ruth Fischer die langen Tage durchstand, ohne zu ermüden! 
 
Die Reise hat uns sehr ermutigt, manche unserer Projekte verstärkt fortzusetzen, weil wir erleben 
konnten, wie dankbar die Menschen in Ilembula für Solar-Home-Systeme und Wassertanks waren, 
wie sorgfältig diese installiert waren, wie genau und ideenreich die Mitglieder des Waisenkommit-
tees HUYAI unsere Sachspenden und Gelder verwalteten und verteilten, mit welchem Engage-
ment die HIV-Selbsthilfegruppe Faraja tätig ist, wie froh Lehrer und Schüler über „ihre“ Schulunifor-
men waren und die Witwen über die von uns gesponserten Ziegen und Schweine, aber auch über 
Solarlampen u.v.a.m. 
 
Natürlich haben wir auch gesehen, wie problematisch manche Hilfe war und ist – vor allem im 
technischen Bereich -, weil unseren Partnern oft sowohl das Know-How fehlt, um mit Computern, 
Druckern, Kopierern u.ä. sachgerecht umzugehen, aber auch, weil sie keine Ersatzteile bekom-
men, wenn eine Kleinigkeit defekt ist. Dann ist die ganze Maschine kaputt …  
Und die Frage, ob unsere Hilfe nicht den Aufbau der heimischen Wirtschaft erschwert, vielleicht 
sogar zerstört, hat uns in vielen Diskussionen am Abend beschäftigt. Die Lehrer unserer Gruppe 
ersparten uns nicht das politische Überdenken unserer Hilfe. Welche Dinge sollten wir nicht per 
Container senden, sondern im Land kaufen? Einfache Antworten haben wir nicht gefunden, denn 
unsere Partner wollen natürlich alles von uns haben: „Ihr habt die bessere Qualität!“. Wir müssen 
uns aber des Problems bewußt sein und genau nachdenken. Wir dürfen Tansania vor allem nicht 
zu unserer Technik-Müllhalde machen ...  
 
Besonders bleibt mir in Erinnerung, wie gut sich unsere so verschiedenartige Gruppe verstand. 
Jung und Alt ergänzten einander und waren tolerant, was vor allem bei der Enge im Guesthouse in 
Ilembula ungemein wichtig war. Sicher waren wir manchmal verschiedener Meinung, aber wir 
konnten alles miteinander klären und besprechen. Im Nachhinein erscheint es mir fast wie ein 
kleines Wunder, dass sich unsere Gruppe trotz der oben erwähnten Schwierigkeiten und Enttäu-
schungen nicht auseinander dividieren ließ, sondern zusammen hielt.  Mein besonderer Dank gilt 
also jedem und jeder, der / die mitgefahren ist. Es war schön mit Euch! Es war ein Erlebnis! 
 
Und nun eine Art Tagebuch – aus meiner Sicht, deshalb persönlich gefärbt und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. In ihm ist auch all das enthalten, was ich bei unseren vielen Besprechungen zu 
unseren einzelnen Projekten mitgeschrieben habe: 
 
Montag, 6.August 
 
16.35 Flug mit Qatar Airways von München über Doha nach Dar es Salaam 
 
Dienstag, 7.August 
 
8.30 Uhr Ankunft in DAR. Wir werden mit dem Double-G-Bus erwartet von Bryceson Mbilinyi und 
Dekan Nodfred Mhoha. Auch Geofrey Temihango und die Tochter des Bischofs Mengele sind zu 
unserem Empfang da. 



Wir fahren zu Temihangos Haus im Ortsteil Tabata, wo wir mit Kuchen, Tee und Getränken 
bewirtet werden (von Mbilinyi wohl aus unserem Prepayment bezahlt). Gerlinde erhält einen Extra-
Kuchen. 
 
Gegen 13 Uhr fahren wir weiter zur Tan-Swiss-Lodge in Mikumi. Helena kommt eben von einem 
Vorstellungsgespräch nach Hause und begrüßt uns noch. Sie spricht mit Mhoha. Anscheinend sind 
die Probleme zwischen beiden ausgeräumt. 
 
19.00 Uhr Ankunft in Mikumi: gute Unterkunft und gutes Essen. Wir müssen laut Mbilinyi für Fahrer 
und Begleiter zusammen täglich 30.000 Tsh zusätzlich für Unterkunft und Essen zahlen. 
 
Mittwoch, 8.August 
 
6.30 Uhr  Frühstück 
7.00 Uhr: Fahrt mit 2 Landrovern zum Besuch des Mikumi-Nationalparks (20 USD Eintritt pro 
Person) – für alle ein tolles Erlebnis. Wir haben viele Tiere „in natura“ gesehen – sogar Löwen. 
16.30 Uhr zurück, letzte warme Dusche genossen! 
 
Im Auto hatte ich ein Gespräch mit Mhoha und Mbilinyi über die ersten Tage in Ilembula (Einwei-
hung Igula u.a.). Das Wasser in den Tanks reicht je nach Entnahme-Menge bis zu 3 Monaten. Der 
Tank am Guesthouse wird per Schlauch immer wieder aus der UNICEF- Wasserleitung nachge-
füllt, was natürlich etwas kostet. 
 
Donnerstag, 9.August 
 
9.30 Uhr: Abfahrt nach Makambako, bei Iringa an der Ipogolo-Tankstelle nehmen wir Ruth Fischer 
mit, die mit einem Taxi dorthin kam. Lange Baustelle zwischen Iringa und Mafinga. 
17.00 Uhr: Ankunft in Makambako. Tee im LutherCentre mit Mhoha, Treasurer Kihombo und 
Altdekan Mgovano. Dekan Mexon Mung'ung'o ist in Dodoma. Kihombo gibt uns die bestellten 
Pakete mit Bällen für die Schulen. Die Chemiebücher wurden leider noch nicht geliefert. 
19.00 Uhr Dinner im Lutherhaus mit erstem Stromausfall. 
Wir müssen im 300 m entfernten Thailand-Hotel übernachten. Bustransfer dorthin wegen Gefahr 
nachts! Zugiges und lautes „Hotel“ mit schlechtem Standard. Abendgespräch stehend im Flur mit 
einem Schluck Whisky, um das schlechte Quartier besser zu „verdauen“. 
 
Freitag, 10. August 
 
8.00 Uhr: Frühstück im Lutherhaus, dann Abfahrt nach Emmaberg. Ein Umweg über das 
Immigrationsbüro ist nötig (warum?). Mhoha muss dort unsere Pässe zeigen. 
 
10.00 Uhr: Ankunft in Emmaberg.  Langer Empfang mit singenden Schülerinnen im Freien 
(Kidodelo, Rektorin Pewa, Veronica Mbilinyi und Lehrern). Ruth übersetzt Gerlindes Grußwort. Wir 
stellen uns vor. Überreichung der Geschenke – auch aus dem letzten Container (Enzyklopädie, 
Bälle u.a.) - Grüße von Andrea und aus dem Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing 
 
Sebastian Gessler, dessen Partner aus Iyayi und Martin (einer der Leiter aus Stephanus) von der 
Jugendreise-Gruppe warten auf uns, um mit uns am Nachmittag nach Ilembula zu fahren. 
11.30 Uhr: Tee 
12.00 Uhr Rundgang: neue Dormitories sehr sauber und ansprechend, dürftiger Chemieraum (der 
Overheadprojektor hat eine defekte Lampe, keine Ersatzbirne!), Klassenräume, großer Computer-
raum mit defekten Geräten (wir versuchen vergeblich, einen Computertisch aus Poing zusammen 
zu bauen: Anleitung fehlt), Schreinerei, alte Kirche …Wünsche für die Kirche: große Kerzen, sonst 
Bücher sowie kleine Waagen und Mikroskope. 
14.00 Uhr Lunch – Kidodelo und Rektorin Pewa verlesen ihre Reports (siehe Extra-Blätter) 
15.00 Uhr: zum  Abschluß Fotos mit den vom KHG gesponserten Schülerinnen 
16.00 Uhr  Abfahrt nach Ilembula 
 



17.30 Uhr: Ankunft in Ilembula. Kleiner Empfang mit Gesang und Blumen ab Ende der Asphalt-
straße. Kurzes Welcome-Meeting im Parish-House. 
Danach Beziehen unserer Zimmer im Guesthouse: saubere und neue Moskitonetze an Gestell 
aufgehängt, in einigen Zimmern Regale, großes Regal mit 10 Fächern im Bad. Allerdings sind in 
den Zimmern viele Moskitos … 
20.00 Uhr Dinner 
Um 4 Uhr morgens wecken uns die Hähne im Hof des Guesthouses unter unseren Zimmerfen-
stern. Wir müssen das Geflügel morgen entfernen lassen, um schlafen zu können. 
 
Samstag, 11.August 
 
7.00 Uhr Andacht, dann wie gewünscht ein freier Tag: wir legen die Blumen auf die Missionsgräber, 
Gang durchs Krankenhaus, Shopping in der „Leibstraße“, Auspacken der vielen Säcke und Con-
tainerpakete, Sortieren der Geschenke … 
Am Nachmittag Aufregung, als uns Mhoha den Ablauf des Einweihungsgottesdienstes in Igula (nur 
in Kisuaheli!) übergibt. Wo kommt Veronika vor? Was ist ihre Rolle bei der Einweihung? Wir 
kämpfen mit Mhoha und erreichen, dass sie ausführlich zu Wort kommen wird. Auch die Kinder 
wollen wir einbeziehen. 
Am Abend gibt’s das erste Bier (Kilimanjaro aus der „Leibstraße“) - im Kühlschrank hinter den 
Colas versteckt. 
 
Sonntag, 12.August 
 
Morgendlicher Kampf um den Waschraum … unter 2 Stunden geht es bei 11 Leuten nicht! 
8.30 Uhr: Fahrt nach Igula in zwei Autos zur Jugendhaus-Einweihung . 
9.00 Uhr: Bischof Mengele trifft ein (mit selbstbewußt auftretender Ehefrau), es gibt Chai. Mengele 
bezieht Veronika sofort mit ein, als ich ihm unser Anliegen sage. 
10.00 Uhr: Sie geht dann mit uns Pfarrern im Zug der Prozession von der Kirche zum Jugendhaus. 
„Darf“ eine lange Rede halten, die Ruth übersetzt. 
Der Gottesdienst dauert insgesamt 5 Stunden mit viel Pomp, Pathos und langen Reden (Bischof, 
Parlamentsabgeordneter) – auch nach dem Godi-Segen. Ich darf predigen, Ruth übersetzt (30 
Min.). 
15.00 Uhr: endlich Lunch im Nebenraum, wo wir „unsere“ Horttische und Stühle benützen. 
16.00 Uhr: wie gewünscht treffen wir im kleinen (Eß-)Raum links vom Eingang die Kinder des 
Amani-Kids-Club mit ihren Lehrerinnen. Das Gespräch verläuft trotz Mbilinyis kommunikativer 
Begabung chaotisch und unbefriedigend, weil über den offenen Dachstuhl der Lärm von nebenan 
und aus dem Flur gewaltig ist. Wir vereinbaren, dass wir noch einmal zu den Kindern kommen, um 
ihnen die mitgebrachten Spiele zu erklären und mit ihnen in Kontakt zu kommen. 
 
Als wir um 17 Uhr wieder zurück im Guesthouse in Ilembula sind, ist auch die Jugendreise-Gruppe 
eingetroffen. Wir haben mit ihnen zusammen Dinner und fühlen uns neben den 20 Jugendlichen 
etwas „am Rand“. 
Abends langes Feedback bis 23.15 Uhr: ambivalenter Eindruck von der Einweihung (Pomp um 
den Bischof vs. sympathischer Eindruck von den Kindern) 
 
Montag, 13.August 
 
7.00 Uhr Andacht 
10.00 Uhr: Meeting mit dem PC und den Parish-Workers 
Weil die Jugend (obwohl sie weniger sind als wir) das Parish-House braucht, müssen wir im engen 
Hinterzimmer des Dekanats tagen. Merere und Ngilangwa (mit Stock) sind auch da. Njulumi fehlt 
wegen der Hochzeit seines Sohnes. 
Anwesend sind außer uns: Mhoha, Chongolo, Sengele (Igando) Eliza, Delile, Makusudi, Mbilinyi, 
Kaleme, Beatrice Merere, Pellah, Raheli (PC) und die Evangelisten von Image, Kanamalenga, 
Iponda, Kiginga, vom District sowie Kombo und Elay Mgongolwa als Solarfundis. 
 
Nach unserer Vorstellung und einem langen Gebet für Susanne verliest Chongolo den Gemeinde 



– Report (siehe Extra-Blatt). 
Neu ist 1. dass 2013 ein neues Distrikt-Büro entstehen soll und dass 
  2. in Ilembula eine „Milchproduktion“ geplant ist. Ein Fachmann wird eine Ausschreibung 
      erstellen, die uns dann zugesandt wird. Veranschlagt sind 150 Mill. Tsh. 
 
Nach dem Dinner (Jugendgruppe ist sauer, weil wir so lange tagen) geht es weiter um 14.00 Uhr. 
 
Wir betonen die Notwendigkeit rascher Reports, genauer Quittungen (Quittungsblöcke!) und vor 
allem getrennter Kontenführung mit Einnahmen und Ausgaben für jedes Einzelkonto. Als ich zum 
Problem PC-Sekretär ohne Namensnennung die Notwendigkeit guter Englischkenntnisse und 
exakter Kontenführung betone, gibt es heftige positive Reaktionen. Ngilangwa klopft Beifall. Die 
Pfarrer nicken und scheinen um das Problem zu wissen. Ich sage: „I wish you a good hand“. 
Kopfnicken allgemein. 

 Veronika weist dringlich darauf hin, dass sie unbedingt alle Belege für das Jugendhaus 
braucht, sonst müsse sie einen staatlichen Zuschuss zurückzahlen. Nur so könne das 
zweite Projekt-Seminar am EMG seine Arbeit aufnehmen. 

 Wir erfahren: Die Landwirtsschaftsschule in Lupembe sei im Aufbau. Wir drängen darauf, 
dass sie uns rechtzeitig vorher melden, wenn 1-2 Leute dorthin zur Ausbildung geschickt 
werden sollen. 

 Sie wünschen sich noch mehr Stühle und Tische im nächsten Container. Eine Fertigung in 
Tansania sei problematisch und schwierig zu besorgen (aus DAR). 

 Zu den Solar-Home-Systemen: Kombo berichtet, dass alle 46 installiert sind. Allerdings 
seien 5 Controller und 7 Akkus defekt gewesen. 1 Akku kostet in Tansania 75.000 Tsh und 
1 Controller 95.000 Tsh. 
Für 3-Zimmer-Häuser braucht es Batterien mit 4 Volt, für 4-Zimmer-Häuser mit 7 Volt. Die 
SHS seien sehr hilfreich für Familien. Es werden noch mehr gebraucht. Alle Guardians 
konnten die Installation (15.000 Tsh) zahlen. 
Reparaturmeldungen erfolgten per Handy. Dann kommen die Fundis mit ihrem Fahrrad. 
Alle 2 Monate findet eine Wartung statt. Die Modulreinigung sei einmal jährlich vorgesehen. 
Alten Menschen wird dabei geholfen. Junge werden angeleitet, das selber zu tun. 
Die beiden Fundis gehen abwechselnd auf Fortbildung. Wir entschuldigen uns, dass wir 
den dritten Fundi übersehen haben und erklären unsere Bereitschaft, für den dritten die 
Ausbildung in Mafinga zu bezahlen. Bitte um rechtzeitige Meldung des Ausbildungsbe-
ginns und der ganzen Kosten. 

 
Am Abend erfahren wir zu unserer Überraschung, dass morgen das Timetable geändert ist und wir 
nach Iyayi zur Parish fahren. Warum? Der dortige Pfarrer Chaula will das so. Ich bin sauer. 
 
Dienstag, 14.August 
 
10.15 Uhr: wir fahren nach Iyayi, obwohl das erst in einer Woche vorgesehen war. Auch dort findet 
nur ein kleiner Empfang vor der Kirche statt. Uns fällt gleich die lebendige alte Pfarrfrau auf. 
Es gibt Chai im Pfarrhaus (mit Motorrad-Parkplatz hinter dem Sofa), danach Meeting in der Kirche. 
Die Mitarbeiter werden uns vorgestellt. Außer Pfarrer Chaula und seiner Frau ist noch der Sekretär 
Kiwanga da, Mitglieder des PC, der Faraja (Justin) und vom Biogas-Projekt zwei „Fachleute“, der  
Evangelist von Singingombe und Tononeka und eine junge Lehrerin aus Njombe. 
Nach Überreichung ihres Reports (siehe Extra-Blatt) und einem Dank Chaulas für den Kunstdün-
ger kommen sie gleich zum 
Biogas-Projekt und dem Umweltschutz . Nach längerer Diskussion – auch mit den zwei 
„Fachleuten“ – und Hinweis darauf, dass wir uns aufgrund ihres Antrags gründlich damit befaßt 
haben, stimmen wir einem kleinen Beginn mit 1-2 Biogas-Anlagen zu (Größe: 6 Fuß, nicht 6 m!). 
Voraussetzung: unser AK-1-Welt stimmt auch zu. Finanzierung evtl. über die USA-Stiftung (auf 
Kosten einiger weiterer Wassertanks). 
Erzieherinnen-Ausbildung: in Moshi beginnt im Januar 2013 eine Montessori-Ausbildung für 2 
Jahre. 2 Frauen möchten daran teilnehmen, die dann den Kindergarten übernehmen. Fahrtkosten  
der Frauen sind sie bereit, als Eigenanteil zu zahlen. Die restlichen Kosten übernehmen wir. Die 2 
Frauen sollen sich per Vertrag verpflichten, nach dieser Ausbildung in der alten Kirche mit einem 



Kindergarten zu beginnen und mehrere Jahre dort zu arbeiten. 
Englischkurs: hat im April für 9-12 Monate an 2 Tagen in der Woche begonnen mit 14 Teilneh-
merInnen. 2 Lehrer von der Primary-School Iyayi unterrichten. Nach 6 Monaten soll eine 
Evaluation erfolgen. Der nächste Schritt soll dann ein offizielles Examen nach Form II sein. Bisher 
arbeiten die Lehrer ehrenamtlich. Sie bräuchten Lehrbücher und später finanzielle Unterstützung 
für das Lehrergehalt.  
Wassertanks: alle 3 Tanks waren nach 2 Tagen Regen voll. Bisher besteht noch kein Anschluß 
zur UNICEF-Leitung. Dafür ist eine Abstimmung mit Ilembula nötig. Wenn die erfolgt ist, dann wird 
der Anschluß hoffentlich möglich sein. Ein Wasser-Kamati ist gewählt, aber bisher noch nicht 
zuammen getreten. Gerlinde weist darauf hin, dass in ihm der Nachhaltigkeit wegen unbedingt 
Frauen vertreten sein müssen. Kopfnicken. 
Toilettenbau: neben der Kirche ist der Grundstein für den Neubau von 4 Toiletten gelegt (2 m/ 2 w, 
Sitz- und Stehklo). Sie bitten um Hilfe für das Dach (468.000 Tsh), die Clos (240.000 Tsh) und den 
Dachstuhl (150.000 Tsh) – insgesamt 4-500 Euro. Gina hat die Idee, die Toiletten gleich mit einer 
Biogas-Anlage zu kombinieren. So sei schon ein Teilzuschuss möglich. Wir machen keine Zusa-
gen. Auf jeden Fall braucht es Quittungen! 
Zum Schluß bitten sie um weitere Solar-Home-Systeme für Mitarbeiter und darum, dass mehr 
Säcke im Container an die Parish Iyayi adressiert werden. 
 
Um 14 Uhr gibt es Lunch, um 15 Uhr machen wir einen Rundgang, um 16 Uhr erfolgt die 
Geschenkübergabe. Dabei erfuhren wir von der Pfarrfrau, dass „ihre“ Witwengruppe nicht da sei 
und deshalb ihre Bitte nicht vortragen könne, weil sie von der Vorverlegung des Iyayi - Termins 
nichts erfahren hätten (mangelnde eheliche Kommunikation?). 
 
Mittwoch, 15.August 
 
10.00 Uhr: Besuch im Faraja – Office (klein und wegen Straßenlärm laut) 
 
Vom Kamati sind anwesend und stellen sich vor: 
Justin Mwinuka, Inhaber eines Copy-Shops gegenüber und ehrenamtl. Lehrer für Straßenkinder 
Salome Mbewa, Vorsitzende 
Felista Mdanu,Treasurer 
Betty Mdugo, Sekretärin (Lehrerin an der PS Igelehedza) 
Josef Nygawa, Mitarbeiter 
Außerdem gehören dem Kamati an: Furaha Nziku, Tulakela Minila, Sarafia Nyika. Rose Nymanile. 
 
Justin gibt uns seinen Report: 
 
Die Faraja hat 25 Mitglieder und ist eine NGO. Er dankt für unsere finanzielle Unterstützung und 
demonstriert anhand seiner Bücher seine exakte Buchführung. Das gleiche verwendet er auch bei 
der Buchung für die Saccos. Wir haben einen sehr guten Eindruck davon. Er sagt, das alles sei 
das Ergebnis seines Besuchs von einschlägigen Seminaren. 
Die Mitglieder der Faraja besuchen 6 Dörfer im Umkreis, um über HIV zu informieren. Sie leisten 
freiwilllige Hilfe bei den Untersuchungen im Krankenhaus. 
Justin zeigt uns die Pläne für ein eigenes Haus, das für Seminare und Beratungsgespräche dienen 
soll, weil es hier zu laut ist. Das Büro hier kostet monatlich 20.000 Tsh Miete, dazu kommen 
Ausgaben für die Security, den Strom und das Government von 50.000 Tsh. Deshalb würde sich 
ein eigenes Haus lohnen (Besichtigung nach dem Essen). 
Die von uns gesandten elektrischen wie mechanischen Nähmaschinen werden verliehen. Dadurch 
haben sie Einnahmen. Allerdings sind manche Maschinen in Reparatur. Problem: es gibt keine 
Ersatzteile. Im neuen Haus planen sie eine Nähschule. Dafür brauchen sie weitere Maschinen 
(elektr. und mech.), die dann nicht mehr verliehen werden sollen. 
 
Die Memorybooks sind sehr gut und werden gebraucht und beschrieben, allerdings - so  erzählt 
eine Teilnehmerin - versteckt. Ihre Kinder wissen über die HIV-Infektion der Mutter Bescheid. Die 
Offenheit sei ein Trost im Zusammenleben. Im Moment brauchen sie aber keine neuen Memory-
books, erst zum nächsten Seminar. 



Betty erzählt als Beraterin und Lehrerin: die „Herausforderung“ an den Schulen wird kleiner. Die 
Kinder sind nicht mehr so ängstlich, sondern offener. Infizierte Kinder bekommen Medikamente 
und werden körperlich in der Schule geschont. Im Unterricht werden sie mit gesunden Kindern 
gemischt. Es besteht Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Krankenhaus. 
 

Emailadresse der Faraja: fgroupilembula@yahoo.com + P.O.Box 49 

 
12.00 Uhr: Chai und Essen im Haus von Tunakela Mimila (Restaurantbesitzerin) 
 
13.00 Uhr: Gang zum Grundstück des geplanten Neubaus 
Entgegen der Ankündigung, es sei ganz nah, gehen wir doch knapp eine halbe Stunde weit hinter 
die PS Igelehedza: großes Grundstück. Laut Mbilinyi ist eine Brunnenbohrung hier möglich, weil 
das Grundwasser in nur 6m Tiefe sei. 
Beim anschließenden Gespräch im Büro kommt natürlich die Bitte um Unterstützung beim 
Neubau. Regierung und Kommune gäben nichts an Gruppen, die Parish hat mehrere eigene 
Bauvorhaben. Für den ganzen Bau sind 50 Mill. Tsh veranschlagt (ohne Elektrizität und 
Wasseranschluß!). 
Vroni sagt, dass das neue P-Seminar des EMG die Faraja und den Neubau unterstützen wollen. 
Auch Christines Schule will das mit Aktionen unterstützen (Weihnachtsbazar, „Steine“-Verkauf“), 
vor allem wenn die Bewerbung bei „Jugend hilft“ erfolgreich sein sollte. Auf keinen Fall aber kann 
der ganze Neubau finanziert werden, sondern nur ein Teil davon! Wichtig seien dann Quittungen 
und Belege, die Justin zusagt. 
Mbilinyi fragt, wieviel Prozent der Bausumme die Unterstützung betragen könne. Vroni und 
Christine: nur ca. 4-5.000.- Euro. 
Edwin sagt einen ergänzenden Support zu in der Bienenzucht. Die Person, die das erlernen will, 
wird einen Imkeranzug erhalten, der im nächsten Container geliefert werden kann. Ob unsere 
USA-Stiftung eine Brunnenbohrung finanzieren würde, muss erfragt werden. 
Gerlinde übergibt am Schluß 20.000.- Tsh für Saccos und 10.000.- Tsh für „Wo am nötigsten“ 
sowie Schirme als Geschenke an die MitarbeiterInnen. 
Der langen Besichtigung wegen kommen wir leider später als geplant zum Treffen ins Gemeinde-
haus: 
 
15.30 Uhr: Treffen mit der HUYAI (Waisenkommittee) 
5 Mitglieder, Eliza und Chongolo haben auf uns gewartet, der Rest sei heimgegangen (?). 
Anwesend sind: 
Makusudi als Vorsitzender 
Justin Mpelembwa (PS Iponda) 
Sara Mbuzdi (PS Mayale) 
Johan Dondole (PS Igando) 
Clea Chungu und Fanuel Mwenga, die den Zeltverleih unter sich haben.  
Kaleme, der Sekretär und Treasurer ist verreist. 
 
Makusudi gibt wie üblich einen Report: 
1. HUYAI begann 2006. 2009 wurde sie von der Regierung als NGO anerkannt. 
2. Makusudi hat die Leitung zusammen mit Kaleme, Mbilinyi ist der Organisator, die Pfarrer 
Chongolo und Mhoha sind ab und zu bei den Sitzungen dabei. 
3. Ihre Dienst sind: 
 3.1 Schuluniformen für die Waisen organisieren, dazu Verteilung von Schulmaterialien und 
 Moskitonetzen 
 3.2 die Witwen und Witwer versorgen 
 3.3 den Guardians „vorzustehen“  
 3.4 den Waisen in den Sec.Schulen und Fachschulen helfen 
4. Ihre Projekte sind: 
 4.1 Viehhaltung für Witwen und Witwer 
 4.2 Viehhaltung für die Primary- und Sec.-Schulen 
 4.3 Zeltverleih mit Stühlen und Tellern 
 4.4 Kleidung für Hochzeiten verleihen 
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5. Mindestens 3 Sitzungen jährlich 
6. Sie stehen vor folgenden Herausforderungen: 
 6.1 Schwangerschaft von Schülerinnen 
 6.2 die Halbwaisen wollen auch bedacht werden 
 6.3 Beschwerden und Klagen anhören 
 6.4. Wege finden, was die Waisen nach Abschluß der Schule tun können (Bildung? Handwerk?) 
Makusudi schließt seinen Bericht mit einem Dank für unsere Unterstützung. Die Waisen würden 
sich dadurch den anderen Kindern gleichgestellt fühlen. 
 
Im anschließenden Gespräch hat vor allem Gerlinde Fragen: 
1. Sie will und muss die Quittungen für die verteilten Schuluniformen mitnehmen. Kaleme muss 
sie bis zu unserer Abfahrt liefern (er habe sie bis jetzt noch nicht erstellt)! 
2. Hat sich die Zahl der Waisen erhöht? 2012 seien an alle Waisen Schuluniformen verteilt 
worden. Ihre Zahl nimmt jedes Jahr zu. Die HUYAI-Mitglieder gehen regelmäßig in jede Schule 
und fragen nach neuen Waisen. Gerlinde bittet darum, Änderungen möglichst bald mitzuteilen. Sie 
hofft, dass trotz der Absage der Kreß-Stiftung die Unterstützung wie in den bisherigen 8 Jahren 
weitergeführt werden kann. 
3. Zeltverleih: 
Er funktioniert, 220 Stühle sind im Gebrauch. Clea Chungu und Fanuel Mwenga sind für den 
Verleih verantwortlich. Werden Zelte etc. verlangt, wird zuerst der Preis vereinbart. Der Transport 
erfolgt durch den Abnehmer. Beim Zeltaufbau wird Hilfe geleistet. Sie verlangen 100.000 Tsh pro 
Tag für das Zelt und 300 Tsh für einen Stuhl. Jeder Stuhl ist gekennzeichnet. Gezahlt werden muss 
im Voraus (mindestens die Hälfte der Summe!). Bei Beschädigung muss der Stuhl bezahlt werden 
oder ein neuer gebracht werden, jedoch sei das bisher noch nie passiert. Wenn das Zelt 
beschädigt wird, was selten vorkommt, wird es auf eigene Kosten repariert. 2012 wurde das Zelt 
bisher einmal verliehen, sowie nächste Woche wieder. 
4. Guardians 
46 SHS wurden installiert, nun haben wir 25 Solarlampen dabei für die, die nur ein Grasdach 
haben. Nur die Hälfte aller sind damit bedient. Wie sollen wir vorgehen? Alle möchten ein SHS 
oder eine Solarlampe haben. Die HUYAI soll uns rechtzeitig (Container-Termine!) eine Liste derer 
mitteilen, die noch nichts haben. 
Da die Jungtiere weitergegeben werden, ist die Tierhaltung der Guardians inzwischen ein Selbst-
läufer und braucht keine weitere Unterstützung. 
Übrigens braucht das Guesthouse und das/die Pastorenhäuser ebenfalls SHS für den Fall eines 
Stromausfalls (Chongolo). Gibt es weitere Wünsche danach? 
Wir senden unsere Vorschläge im September als Email an Mbilinyi (?). 
5. Klassenpatenschaften des EMG 
Wer „ersetzt“ die 3-4 Schulabgänger unter den Sec.School-Waisen? Gerlinde schlägt Salome 
Mbewas (Faraja) Sohn vor. 
Vroni: Quittungen sind nötig mit Stempel und Unterschrift der Schule – und zwar rasch! 
6. Container 
Was geschieht mit den übrigen Schuhen? Die PS Igelehedza und Ilembula genehmigen nur 
schwarze Schuhe für ihre Kinder. Den anderen Schulen ist die Farbe egal. 
Die übrigen Schuhe aus dem Container werden verkauft. Vom Erlös werden schwarze Schuhe 
gekauft (je 12.000 – 18.000 Tsh). 
Ein Kind braucht 2-3 Uniformen, hat aber oft keine andere Kleidung. Deshalb ist diese sehr 
erwünscht! Sollen wir sie senden oder wird sie gekauft? In Ilembula kann man Stoffe kaufen, die in 
Tansania hergestellt werden, die dann hier genäht werden können. Mbilinyi: die Frage „senden 
oder hier kaufen“ ist gut, aber schwer zu beantworten. Eine Bestellung in und Lieferung aus DAR 
ist sehr schwierig. Edwin: das ist ein neues Projekt, solche Kleidung in Tansania zu besorgen! Eine 
wichtige Aufgabe! Überlegt das bitte für die Zukunft! 
Schließlich: im Moment ist es sinnvoll, wie bisher zu verfahren und auch Freizeitkleidung zu 
senden. 
7. Medizinischer Check-Up für Waisen 
Auf diesen Punkt ist HUYAI nicht vorbereitet. Gerlinde sagt, dass dafür Geld da sei. Sie sollen uns 
in den nächsten Monaten mitteilen, wie sie darüber denken. 
 



Nach dem Dinner am Abend stellen alle in der Feedbackrunde fest, dass der Tag emotional sehr 
bewegend und anstrengend war – vor allem der Vormittag mit der Faraja – Gruppe, die alle sehr 
beeindruckt hat. 
Aber auch von HUYAI war der Eindruck sehr positiv. Die Mitglieder des Kommittees denken mit 
und werden selbst initiativ (zB in der Frage schwarzer Schuhe). Allerdings redete nur Makusudi, 
sonst niemand der Mitglieder. 
 
Donnerstag, 16.August 
 
Die Frauen treffen mit den Ilemula - Frauen zusammen. Wir Männer haben um 
9.30 Uhr ein Treffen mit den Solar-Fundis. Allerdings ist nur Elay Mgongolwa da, Kombo ist 
wegen familiärer Probleme in Iringa. Mhoha geht mit uns zum Solar-Lager über den Hof und 
übersetzt, Chongolo ist auch dabei. 
Das kleine Lager ist fast leer. Nur wenige SHS und Kabel liegen im Regal. Sie gehören in Häuser, 
die noch nicht fertig gebaut sind, aber schon bestellt haben. Bei der Lieferung fehlten je 5 
Controller und Akkus (gestohlen?). 1 Controller und 2 Akkus waren defekt. 
40 m Kabel ist dann nötig, wenn Licht in die außen liegende Küche über den Hof verlegt werden 
soll. In der Regel genügen 30 m. Sie bevorzugten die dickeren ummantelten Außenkabel, die 
wegen der Mäuse etc. nötig seien. Die Kunden würden sie anstandslos bezahlen. 
1 m  Außenkabel 2,5 mm = 2.000 Tsh 
1 m  Außenkabel 1,5 mm = 1.500 Tsh 
1 m  Innenkabel (Plus- und Minusdraht nicht ummantelt) = 700 Tsh 
Wenn mit Außenkabel, kostet die Installation 120.000 Tsh, wenn Kombination mit Innenkabel nur 
88.000 Tsh. Sowohl im Evangelistenhaus Iponda (Sengele) als auch in Kibangada (Delile) waren 
nur Außenkabel verlegt. Die Installation sah gut und sauber aus. Einzelschalter in jedem Zimmer. 
Delile: nach 4 Jahren verliert der Akku an Leistung. In Kibangada liefert er nur noch 3-4 Stunden 
Strom. Ein neuer 12 V – Akku ist wohl nötig, was Benny bestätigte. 
Mhoha soll eine Liste erstellen, wieviel neue Akkus bei den Alt-Installationen gebraucht werden. 
Sie wollen der Qualität wegen welche von uns. Man könne zwar in Makambako welche kaufen, 
aber von schlechterer Qualität. Sie wissen nichts von Leuten, die SHS bezahlt, aber noch nicht 
bekommen haben, wie Ngilangwa zu Gerlinde gesagt haben soll. Vielleicht meinte er die nicht 
fertigen Häuser? 
Ihnen ist bekannt, dass Guardians zuviel für die Installation bezahlt hätten (160.000 statt 15.000 
Tsh). Es hätte deswegen ein Meeting stattgefunden. Sie wüßten aber nicht, ob Njulumi die 
Differenz schon zurückgezahlt hat. 
Wir weisen nochmal darauf hin, dass sie uns den Beginn der Fundi-Ausbildung in Mafinga 
frühzeitig melden und uns die vollen Kosten mitteilen sollen. 
Zur Verteilung der Solarlampen an die Grasdach-Guardians: das sollen nicht die Fundis machen, 
sondern Eliza soll mit Makusudi und Kaleme verteilen, weil sie eine Liste hat. Die Fundis sollen 
dabei sein, auf Wartung und Pflege hinweisen und dann installieren. 
 
11.30 Uhr: wir fahren mit Mhohas Dekanatswagen nach Iponda und Kibangada, um dort die neuen 
Wassertanks , aber auch die SHS anzuschauen. Die Regenrinnen und Tanks sehen überall gut  
und solide aus. Sie sind mit Ngogo und dessen Arbeit zufrieden. In Kibangada hatten sie gleich die 
Kirche erhöht und ein neues Dach darauf gemacht. Wir weisen überall auf die Notwendigkeit von 
Waser-Kamatis mit Frauen hin und dass nach 3 Jahren das Dach neu gestrichen werden muss. 
Sie sagen, das machten sie schon. 
In Iponda ist der Anschluß an die UNICEF-Leitung geplant, weil diese ganz nah ist. Die Leitung in 
Kibandaga ist dagegen defekt und liefert kein Wasser. Mhoha: Grundwasser soll in nur 20 Feet 
Tiefe sein, deshalb sei auch auf den Hügeln eine Brunnenbohrung sinnvoll. Was kostet solch eine 
Bohrung (Beispiel: vor Kindergarten am Krankenhaus)?  
Die Tanks halten ca. 3-4 Monate Wasser vor – abhängig von der Entnahmemenge. Mhoha: am 
Guesthouse in Ilembula funktionierte der Einfluß in den Tank nicht. Ngogo hat repariert. Siebe 
seien vorhanden. Unsere Vermutung: die Dachrinnen waren verstopft, weil nicht gereinigt. 
Wir weisen darauf hin, dass laut Figur der Tank nach spätestens 5 Jahren gereinigt werden muss 
und dass sie vor der Regensaison die Dachrinnen reinigen müssen. Sie nicken: das wissen sie. 
 



13.00 Uhr: Rückkehr von der Männer-Tour, 14 Uhr Lunch mit den Frauen. Diese tagen noch bis 17 
Uhr. Die Männer haben den Nachmittag frei. 
Gespräch mit der Jugendgruppe: sie waren in der Fitting-School. Der Umzug ist wegen 
fehlendem Starkstromanschluss immer noch nicht möglich. Es war ein netter älterer Lehrer da. 
KFZ-Reparaturen waren auch zu sehen. Unter den Schülern machten die Mädchen den besten 
Eindruck . 
Die Jugend erzählt auch von ihrem Besuch in der „Universität“. Dozent Kinyamagoha hätte ihnen 
und den 11 Studenten eine beeindruckende einstündige Power-Point-Präsentation über die 
Bedeutung von Träumen (in Seelsorge und Beratung?) geboten. 
 
Freitag, 17.August 
 
Der geplante Besuch der Primary- und Secondary-School Ilembula fällt aus, weil alle in Schulferien 
sind. Die Lehrer werden für die bevorstehende Volkszählung gebraucht. Deshalb hatte die 
Regierung laut Dr.Schimanowski  (Matema) bereits Anfang Juli (!) entschieden, die Ferien in den 
August zu legen. Keiner hatte uns im Vorhinein davon informiert, obwohl Zeit dazu gewesen wäre. 
 
11.30 Uhr: Geld holen bei Njulumi: 615.000.- Tsh = zu viel überwiesene Tagessätze für's 
Guesthouse und die Accomodation. Vroni und Peter erhalten davon gleich 200.000.- Tsh, weil sie 
nichts mehr haben. Mhoha rechnet alles aus. Njulumi sitzt hilflos daneben, Ev. Pellah holt nebenan 
das Geld. 
Wir verlangen nochmal dringend Belege für Igula u.a. Gerlinde korrigiert einen Überweisungs-
fehler: 1.500.- Euro Schoolfees für Parish Workers wurden irrtümlich auf das HUYAI- statt auf das 
Parish-Konto überwiesen. 
Gerlinde, Vroni, Mhoha, Chongolo, Njulumi, Pellah und ich sind fast zwei Stunden damit beschäf-
tigt! 
13.30 Lunch – um 17.00 Uhr sind alle zu Ngilangwas eingeladen: Tee und Mandazi. Er adoptiert 
gleich Martin (FC Bayern) und dann auch Vroni. Nettes Beisammensein. Kleine Geschenke von 
uns. Er dankt für den Laptop für Debora (sie holte ihn ein paar Tage vorher ab) und für den 
Rentenfonds. 2 Enkel ihrer Krankenschwester-Tochter (A … ?) leben bei ihnen, dazu ein älteres 
Mädchen, das von der Tochter bezahlt wird. Die Frau macht alle Arbeit auf den (gepachteten) 
Feldern. Ngilangwa wünscht sich einen Receiver für das Digital-TV, um FC Bayern und Fußball 
sehen zu können. Martin verspricht ihn … auch Vroni … 
 
19.00 Uhr: Auf dem Rückweg zum Dinner treffen wir am Krankenhaus-Tor Mbilinyi. Er lädt uns alle 
morgen um 16 Uhr zu sich ein. Asifiwe kommt extra, um uns zu treffen. Ich sage ihm, dass unsere 
Guppe besprochen hat, das Schulgeld für seine Kinder zu sponsern. Näheres könnten wir in 
Matema besprechen. 
Abendfeedback bis 22.30 Uhr … 
 
Samstag, 18.August 
 
Der nächste Ausfall: das Treffen im HAILE-School-Office muss auf Dienstag-Nachmittag ver-
schoben werden, weil die Rektoren auf einer Konferenz seien. Wir warten auf den Chef vom 
Double-G-Bus, um mit ihm über seine Forderung zu sprechen, für jeden Steh-Tag in Matema 
100.000 Tsh extra zu bezahlen (= 500.000 Tsh!). Wir sind dazu nicht bereit. Der Chef versetzt uns 
und kommt nicht. 
Wir beraten mit Mhoha und Mbilinyi. Beide meinen, sie würden das schon regeln. Vielleicht ist die 
Fahrt mit Krankenhaus-Autos möglich. Noch sind wir gelassen und ruhig. 
14.00 Uhr: Konfliktgespräch unserer Frauen mit den Pfarrern wegen Schlüssel von einem Raum 
im Parish-House für die Frauen und wegen eines Belegungsplans fürs ganze Haus. 
17.00 Uhr: wir fahren nach Igula, um den Kindern die neuen Spiele zu zeigen. Erfolg: wir sind 
begeistert. Die Kinder tauen immer mehr auf und verlieren ihre Schüchternheit. Nur ganz einfache 
und simple Spiele sind geeignet! Auch sollten die Spiele nicht „angeschmuddelt“ sein. 
18.30 Uhr:  Alle Mbilinyis kommen zu uns ins Guesthouse, weil die Einladung bei ihnen zu auf-
wendig gewesen wäre. Ein nettes Familientreffen mit Luoneko, Mary und Faith, dazu Asifiwe. 
Wir wollen auf der Rückfahrt von Matema nach DAR in Iringa übernachten wegen der langen 



Baustelle nach Mafinga: wer bucht? Ruth will es tun: im Lutherhaus oder im Gehörlosenzentrum 
Neema. Vroni und Peter fahren am Mittwoch mit Ruth im Daladala auch dorthin und übernachten. 
Dann am Donnerstag mit dem Bus nach DAR. 
 
Sonntag, 19.August 
 
Nächste Überraschung: es gibt heute kein fließend Wasser. Ich darf in zwei Gottesdiensten 
predigen, Ruth übersetzt: um 8 Uhr im Gemeinde-Godi und um 10 Uhr zu Ulla Kagalis 
Verabschiedung mit dem Bischof. 
10.00 Uhr wieder ewig langer Gottesdienst, diesmal mit Abendmahl. 
13.30 Uhr Gang zur Nursing – School: dort lange Abschiedsreden für Ulla und Geschenke der 
Schülerinnen bei furchtbar lauter Disco-Musik, endlich um 
15.00 Lunch in der Schule, danach ist Ausruhen angesagt. 
17.00 Uhr: wir holen in mehreren Eimern und mit Radl-Hilfe sauberes (!) Wasser aus dem 
Krankenhaus-Brunnen. Einige Kinder spielen mit „unseren“ Radln vor dem Guesthouse. 
19.00 Dinner, dann Abendgespräch mit Klärung der Finanzen 
Information: Kanamalenga wird im Dezember eine eigene Gemeinde. Eine junge Pfarrerin ist 
schon ernannt, aber zur Zeit wegen Brustkrebs krank in DAR. 
 
Montag, 20.August  
 
Auch heute gibt es ein Wasserproblem: nur von 7 – 8.30 Uhr fließt Wasser aus der Leitung. 
 
9.30 Uhr: Fahrt nach Igando zur dortigen Primary-School, wo Edwin und Christl „Plant for the 
Planet“ vorstellen und anregen wollen. 
Mhoha hat zu tun, deshalb fährt Chongolo mit. 
 
10 Uhr: wir halten überraschend in Iyayi, worüber ich sauer bin, weil ich fürchte, dass dann in 
Igando zu wenig Zeit bleibt. 19 Frauen der dortigen Witwengruppe erwarten uns, die am letzten 
Montag „versetzt“ worden waren. Sie wissen aber, dass wir in Eile sind. Pfr. Chaula und seine Frau 
überreichen deshalb nur einen Brief und fassen sich kurz. 
Sie danken für unsere Hilfe (120.000 Tsh). Ziele der Gruppe unter Leitung der Pfarrfrau sind 
Gemeinschaft, Trost und gegenseitige Hilfe. Sie haben schon 106.000 Tsh gesammelt und haben 
10 Hühner, die sie verkaufen wollen, um einen Fonds für Saccos zu haben, um sich Geld zu 
leihen. Jede Witwe soll ein Huhn bekommen für eine Hühnerzucht, um durch Verkauf von Eiern 
und Fleisch mehr zu haben, um ihre Kinder ausbilden lassen zu können (Sec. School und Uni).  
Gerlinde bedankt sich für den Empfang und lobt den Fonds. Sie hinterläßt 40.000 Tsh zur 
Aufstockung des Fonds. 
Die Witwen geben uns „von Herzen“ Erdnüsse und Eier. Dann fahren wir weiter und sind um 
 
10.45 Uhr an der Primary-School in Igando 
Trotz Ferien ist es Sengele gelungen, erstaunlich viele Kinder aus dem Dorf herbei zu „trommeln“. 
Viele Kinder empfangen uns mit Singen und schwenken Blumen zur Begrüßung. 
Wir treffen uns alle in einem Klassenzimmer. Die Kinder schleppen noch zusätzliche Bänke herein 
und sitzen eng gedrängt uns gegenüber. Der Evangelist von Igando ist auch da und der von Iyayi 
mit Frau. 
Nachdem die Kinder noch einmal getanzt und gesungen haben, gibt der Rektor eine kurze 
Einführung: 
Die Schule hat 5 Lehrer, darunter eine Frau, und 159 Schüler (80 m, 79 w). Darunter sind 8 
Waisenkinder (3 m, 5 w). 32 Kinder sind aus „gefährdeter Umgebung“. Es gibt auch eine einjährige 
Vorschule (10 m, 15 w) mit einem Lehrer. 
 
Sie haben zur Zeit 2 Projekte: 
1) Vier Ziegen: diese sind sehr hilfreich. Sie werden erwachsen verkauft, um dann Zucker zu 
kaufen für das Schüler-Mittagessen (Porridge) 
2) Baum-Setzlinge pflanzen von Obstbäumen. Sie spenden auch Schatten. 
Der Rektor bedankt sich für unsere Hilfe (Kauf der Ziegen, Schuhe, Kleidung, Bälle, Solar, Papier 



und über HUYAI die Kopiermaschine). Er bittet um 
a) SHS für die Lehrer und die Schule, weil sie keinen Stromanschluss haben. Die Lehrer seien 
auch bereit, dafür zu zahlen. 
b) Fahrräder für die Schule, weil die Verwaltungsstelle weit entfernt ist. 
c) Hilfe für die Waisenkinder 
d) Büro-Materialien 
e) Spiele für die Kinder. 
 
Pfarrer Chaula dankt uns für unser Kommen, für die Schuluniformen u.a. und begrüßt ausdrücklich 
die geplante Baumpflanzaktion. Dann stellen wir uns kurz vor. 
 
Danach beginnen Edwin und Christl mit ihrem „Vortrag“: Plant for the Planet“. Wir alle werden in 
die Päsentation mit einbezogen. Die Kinder, aber auch Lehrer u.a. sind sehr aufmerksam, 
studieren die Bilder ganz genau. Ruth übersetzt. 
Wir singen „Miteinander … Bäume pflanzen“ (2x) - „kupanda miti ya pamoja“. Bei der Urkunden - 
und T-Shirt-Verteilung sind viele der Schüler, die auf den Listen stehen, nicht da (Ferien). 25 
Kinder waren nicht auf dieser Liste des Lehrers und stehen an. Es entsteht ein kleines Chaos. 
Chongolo und der stellv. Rektor helfen, die Namen dieser Kinder aufzunehmen und auf die 
Urkunden zu schreiben. 
Dann dankt der älteste Lehrer Nelson Mbamba (geht am Stock), der bereits Bäume im 
Schulgelände gepflanzt hat. Er will die Umwelt schützen und Setzlinge sammeln. Das Wichtigste 
ist Wasser. Deshalb Dank für unsere Wassertanks. Er entwirft eine Zukunftsvision: bei Eurem 
nächsten Besuch werdet Ihr die Veränderung hier sehen und die Früchte von den gepflanzten 
Bäumen essen! 
Dann wird der „tree of hope“ draußen vor der Schule gepflanzt. Nelson Mbamba macht das ganz 
fachmännisch. Er bestimmt drei Schüler, die für den Baum sorgen sollen. 
Zum Schluß überreichen wir Fuß- und Jonglierbälle. Edwin gibt 20.000 Tsh an den alten Lehrer 
Mbamba für Setzlinge. Wir beobachten, wie der Lehrer gleich draußen seine Schüler belehrt und 
unterrichtet. Wir sind froh, wie gut die Präsentation bei Lehrern, Pfarren und Schülern angekom-
men ist, und haben ein sehr gutes Gefühl, dass dank Lehrer Mbamba das Bäumepflanzen in 
Igando eine Zukunft hat. 
 
14.30 Uhr: kurzer Stop am Preaching-Point Igando 
Ca. 8 Frauen und der junge Evangelist begrüßen uns an bzw. in der einfachen Kirche. Wir 
besichtigen die neuen Wassertanks. Sie schauen gut aus. 
In der Kirche gibt es den unvermeidlichen (hier sehr süßen) Chai. Der Evangelist gibt uns einen 
schriftlichen Report und dankt uns für unsere Hilfe. Für die Kirche brauchen sie Zement und Farbe 
für ein (neues?) Dach. Auch Fenster werden benötigt. Bitte um Hilfe .. 
Dann fahren wir eine lange Strecke und weit hinein in die Pampa nördlich des Highway nach 
Kihowa, wo wir noch nie waren. 
 
15.30 Uhr: Empfang im Preaching-Point Kihowa 
Die Gegend und das Dorf wirken sehr arm. Wir bekommen Lunch im Evangelistenhaus von 
Frederick Mhanga. Danach gehen wir zum Empfang in die Kirche, die ein neues Dach und 2 neue 
Wassertanks hat. Ein 3.Wassertank steht am Evangelistenhaus. 
Zu Beginn hören wir einen tollen Gesang der Frauen, Pfr. Chaula begrüßt sie und uns sehr launig. 
Die MitarbeiterInnen der Gemeinde werden uns vorgestellt. Der Evanglist begrüßt uns und verliest 
seinen Gemeinde-Report. Er dankt uns vor allem für die 3 neuen Wassertanks, die besonders 
nötig sind wegen der schwierigen Situation, Wasser zu holen. Sie hatten ein Harambee und haben 
vom Erlös 8 neue Kirchenbänke, Türen, Fenster, Farbe und Musikinstrument gekauft.  
Sie haben auch ein Keyboard, das sie uns zeigen. Allerdings brauchen sie dafür 6 Batterien zu je 
3.000 Tsh, weil Kihowa keinen Stromanschluß hat. Gerlinde verspricht ihnen die Gitarre, die jetzt 
noch im Guesthouse von Ilembula liegt (aus dem letzten Container). 
Dann stellen wir uns alle vor, grüßen von unseren Pfarrern und von Helga und Jochen. 
 
Die Rückfahrt bis zum Highway ist sehr holprig. In Igula steigen Vroni und einige andere aus, um 
noch einmal mit den Kindern vom Amani Kids Club zu spielen. Gerlinde und ich gehen zum Tee 



zu Merere, der ein neues großes und gut eingerichtetes Haus hat. Das Vorderhaus, in dem er frü-
her wohnte, hat er vermietet. Wir gehen mit ihm zur Kirche von Luvande, die bereits gedeckt ist. 
Allerdings fehlen noch Fußboden, Fenster, Türen und Inneneinrichtung. Merere dankt uns für un-
sere Hilfe beim Bau. 
Auf dem Rückweg fragen wir ihn nach der kommunalpolitischen Situation in Ilembula und erfahren, 
dass Igula, Ilembula und Igelehedza keinen Bürgermeister haben, sondern jeweils einen „Chair-
man“ (gewählt?), dem ein Treasurer zur Seite steht. Ob es jeweils eine Verwaltung gibt, wusste 
Merere nicht. Auch nicht, ob es in den 3 Ortsteilen einen gewählten Gemeinderat o.ä. gibt. Als 
alten Mann interessiere ihn das nicht mehr … 
 
Währenddessen drängte die Frage, wie wir am Freitag nach Matema kommen. Vom Double-G-Bus 
und dessen Chef war nichts mehr zu hören, ist auch zu teuer. Die Alternative mit Autos vom 
Krankenhaus zerschlägt sich. „Unser Auto“ wird gebraucht und das der Amerikaner brauchen diese 
selber, weil sie selbst nach Matema wollen. Was tun? 
 
19 Uhr: Dinner im Parish-House. 
 
Dienstag, 21.August 
 
7.00 Andacht, später Frühstück. Mbilinyi hatte alles in der Primary-School Ilembula für „Plant for 
the Planet“ vorbereiten und selbst mit seinen 3 Kindern kommen wollen. 
Als wir um 9.30 Uhr schwer bepackt mit allen Materialien dorthin gehen, sehen wir kaum einen 
Schüler und nur einen jungen Lehrer und eine Lehrerin. Mbilinyis Kinder sind auch nicht da. 
 
Wir werden von den beiden im Lehrerzimmer begrüßt und stellen uns auch vor. Der Lehrer Herein 
Salim und die Lehrerin M.Njagawa stellen die Schule vor. Früher war es eine Schule der 
Gemeinde und des Krankenhauses. Seit 2008 ist es eine Spezialschule mit getrennten Klassen für 
Blinde. Für sie gibt es ein neues Boarding-House hinter dem Sportplatz. Herein Salim war selbst 
als Kind fast blind und weiß, wovon er spricht. 
Sie haben für die Klassen mit blinden Kindern eigenes Schulmaterial und Maschinen. Salim zeigt 
uns Tafeln und auch eine „unserer“ Braille-Schreibmaschinen. 
Die Primary-School hat 7 Lehrer und 12 Lehrerinnen, 515 Schüler und 26 blinde Schüler, davon 
sind 5 Albinos (3 w, 2 m) und 39 Waisen (davon 4 Blinde). 
 
Gerlinde übergibt Material aus dem Container für die Blinden (Schreibmaschine, Setzkästen, 
Landkarten u.a.). 
 
Dann stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Es sind nur 70 Schüler der Form 7 im 
Schulgebäude anwesend, die auf ihr Abschlußexamen im September lernen und nicht auf „Plant 
for the Planet“ vorbereitet sind. Auch die beiden Lehrer haben keine Ahnung davon, dass Edwin 
und Christl das jetzt machen wollten. 
Edwin entscheidet, alles Material für „Plant for the Planet“ nach Igando zu geben. Dort seien 
Lehrer und Schüler motiviert und informiert. Sie könnten die Idee und das Material dazu dann 
später auch nach Ilembula „transportieren“. Die HAILE-Rektoren sollten am Nachmittag 
dementsprechend in formiert werden. Mbilinyi findet das gut. 
Dann schlägt Gerlinde vor, die Thermoform-Kopier-Maschine im (Schlaf-)Raum der Lehrerin im 
Boardinghouse anzuschauen und wenigstens einen Rundgang durch die (leere) Schule zu 
machen. Ab 11.30 Uhr beginnt unsere Gruppe „abzubröckeln“, weil es nichts mehr zu sehen und 
zu tun gibt. Die Frauen gehen zusammen mit Ruth zur Schneiderin, um ihre Kangas nähen zu 
lassen. Wir Männer gehen noch kurz anstandshalber mit zum Cola-Drink ins Lehrerzimmer, gehen 
dann aber um 12.00 Uhr auch zurück ins Guesthouse. 
Mbilinyi bringt uns dann die Nachricht, dass Njulumi nicht wie vereinbart in Makambako war. 
Chongolo würde heute dorthin fahren und seine Unterschrift in der Bank hinterlassen, damit 
morgen das Geld geholt werden kann, das wir für die Bezahlung unserer Fahrtkosten nach 
Matema und zurück und dann nach DAR dringend brauchen.  
Trotz aller Absprachen vorher gibt es wieder Unklarheit über die Summe, die wir morgen brauchen: 
500.- oder 800.- Euro? Natürlich 800.- ! (500.- Reserve-Überweisung von Jochen für unsere 



Gruppe sowie 300.-, die noch von unserem Prepayment auf das Parish-Konto übrig sind – von den 
1050.- € Fahrtgeld sind 750.-€ für die Hinfahrt von DAR nach Ilembula gezahlt, der Rest ist noch 
da) 
Uns nervt das alles ziemlich. Außerdem ist nach wie vor unklar, wie wir nach Matema kommen und 
am Schluß dann nach DAR. 
 
13.00 Lunch, danach gehen wir mit Mhoha und Makusudi zum 
HAILE – School – Office, wo wir gegen 14.30 Uhr sind. Es ist ein ungemein enges, neues „Büro“ 
(das alte sei gekündigt worden). Außer einem fast leeren Regal und zwei Tischen, die mit Kopierer 
und Drucker voll stehen, ist kaum Platz für 2 Leute im Stehen. Der Kopierer ist defekt, der Toner 
eingetrocknet. Vroni, Christine, Peter und Benny kümmern sich trotz Enge darum, hieven den alten 
Kopierer in ein Nachbarbüro, das Stromanschluß hat, aber nichts geht … wieder zurück. Gerlinde 
läßt den Toner aus dem Container da. Wir gehen ein paar hundert Meter weiter an vier grasenden  
Ziegen vorbei (die zum Schulspeisungs-Projekt Igelehedza gehören) um   
 
15.30 Uhr zur Primary-School Igelehedza. 
Dort warten einige Rektoren und Lehrer. Der sehr wendige und beredte Rektor Chalangwa 
stellt vor: 
Sengele als stellv. Rektor von Igando, Peter Gabriel von der PS Kanamalenga und ein Ehepaar 
(sie ist auch in Kanamalenga Lehrerin, er an der Secondary-School Ilembula). Alle anderen sind 
bei der Vorbereitung der Volkszählung und deshalb nicht da. 
Rektor Chalangwa betont, dass die Unkosten der Eltern durch den Kopierer verringert wurden. 
Nun allerdings sei er seit Juni defekt. Sie brauchen 500 Kopien je 10 Schulen, also 5000 Kopien 
für die Prüfung im September! 
Er dankt für den Toner, den wir mitgebracht haben. Er dankt auch für das Geld, von dem sie die 4 
Ziegen (s.o.) gekauft haben. Im Unterricht legen sie besonderen Wert auf das Fach „Science“. 
Dank kommt auch für die Hilfe für die Waisenkinder und für die Hilfe für die Klassen, vor allem für 
Stifte. 
 
Mhoha dankt dem HAILE-School-Office und den Lehrern für ihre Arbeit. Die Schule ist an den 
Strom angeschlossen, die Elektrizität funktioniert. Nun fehlen die Lehrerhäuser. Nach Auskunft der 
TANESCO braucht es Kabel, um ein Lehrerhaus anzuschließen. Es gibt aber nur eines. Eine 
Verbindung hin zur Schule sei nicht möglich. Neue Lehrerhäuser sind in Planung. Der PS Igele-
hedza fehlt zum Computer ein Drucker. Wir können nur sagen, dass wir Jochen deswegen fragen 
werden. 
Unter den SchülerInnen gibt es 56 Waisen und 8 Körperbehinderte. Vor allem fehlen für jedes 
Fach Schulutensilien = Papier, Stifte, Bücher, Kreide u.a.. Eine Schulstunde  dauert 45 Minuten, 
nur in der 1. und 2.Klasse 30 Minuten. Der Schultag sieht so aus: von 8 – 10 Uhr 3 Stunden, von 
10.30 – 12.30 3 Stunden und von 14 – 15.30 Uhr 2 Stunden. An 5 Tagen (Mo-Fr) ist Unterricht. Es 
würde die meiste Zeit in Gruppen (?) gearbeitet. Nach 15.30 Uhr ist „Nachhilfe“, während die 
Schule gesäubert wird. 
Die Regierung gibt für Arme und Waisen ein bißchen Hilfe in Form eines Stipendiums, das die 
Schule für ihre Schüler beantragt. Stockschläge seien selten, müßten aber bei schwierigen 
Schülern manchmal angewandt werden. 
Nun, da es um Sanktionen geht, wird das Gespräch lebhafter. Die tansanischen Lehrerinnen 
fragen nach der Disziplin bei uns, nach unserem Schulsystem und wieviel Gehalt oder Rente 
unsere Lehrer bekommen. „Seid Ihr zufrieden?“ 
 
Zum HAILE-School-Office selber: Es gibt das Material (SHS, 1.Hilfe, Spiele …) an die Schulen 
weiter. Nach der Statistik 2008-2010 über Einnahmen und Ausgaben wurde ein Defizit von 120.- € 
erwirtschaftet. Wie ist es jetzt? Es kommt nur eine unklare Antwort. Wir betonen, dass Jochen um 
eine neue Statistik bittet. 
Sie brauchen für eine bessere Kommunikation untereinander Internet. Sie behaupten, dass sie 
jemanden hätten, der das einrichten und machen könnte. Sie hoffen auf halbjährliche Einnahmen 
von 1,000.000 Tsh und hoffen, dass das für den Internet-Aufbau reicht – vorausgesetzt, die 
Einnahmen bleiben so (zum Vergleich: Mbilinyi zahlt jährlich den gleichen Betrag für die Internet – 
Flatrate). 



Das Office-Material soll aus Platzgründen in Zukunft im Büro des Igelehedza-Rektors gelagert und 
von dort abgeholt werden – auch unsere Geschenke jetzt (Bälle, Stifte, Kreiden, Scheren, Plant-
for-the-Planet-Bücher). 
Um 18.00 Uhr schließt Mhoha ab und wir gehen ins Guesthouse zurück. 
 
Am Abend verabschieden wir nach dem Dinner Ruth, Vroni und Peter, die uns morgen verlassen 
werden. Feedback unseres gemeinsamen Aufenthalts: alle betonen die große Toleranz, die jede 
und jeder angesichts der Untekunft und der Bad-/Toiletten-Situation aufgebracht hat. Unsere 
Gruppe hat sehr gut zusammengearbeitet und funktioniert. 
Zum Schluß begleichen wir noch unsere gegenseitigen Schulden. Benny erhält Biergeld in Tsh, ich 
die Eintrittsgebühren in den Nationalpark in Dollar. 
 
Mittwoch, 22.August 
 
6 Uhr morgens: Abreise von Ruth, Vroni und Peter mit dem Daladala nach Makambako und von 
dort nach Iringa 
7 Uhr: Andacht durch Ev. Pellah, Kollekte für die Frauen. Wir gaben 10.000 Tsh. 
Danach Übergabe der Privatgeschenke an Mhoha, Chongolo und Ngilangwa. 
9 Uhr: Vorabsprache über die Tagesordnung mit Mhoha, dann: 
 
10.00 Uhr: Farewell – Meeting im Parish-House mit den PC-Mitgliedern, den Parish-Workers und 
denen von Iyayi (Pfr. Chaula mit Frau, Sengele u.a.), Mbilinyi übersetzt. 
10.30 Uhr: Mhoha beginnt mit Lied, Gebet und Lesung aus Johev: „Ein neues Gebot gebe ich 
euch: liebt einander ...“ 
Dann Introduction durch Chongolo: 
1. Ilembula: Vorstellung aller Mitarbeiter, die Pfarrfrauen sind auch da. Eliza fehlt wegen des „Send 
off“ morgen, Njulumi holt Geld in Makambako (er kommt gegen 11.45 Uhr zurück). U.a. sind da 
Ngilangwa, Merere, Delile, Makusudi. 
2. Iyayi: Chaula stellt 7 Mitarbeiter vor (Sengele u.a.) 
3. Wir müssen uns auch noch einmal vorstellen. 
 
a) Report Iyayi (Chaula) 
 
b) Report Ilembula (Chongolo) 
 
c) Gerlinde: unser Report sind 3 Fragen an alle über unsere 25j. Partnerschaft 
 
1. Was war gut? 
Merere: Gut war der Bau des Guesthouse, die Maismühle, das Frauenhaus (wegen der Miete) und 
die gegenseitigen Besuche (Kästner, Kretschmar, Eras, Dörings, wir …). 
Evangelisten: Gut war Geld für die Preachingpoints und die Häuser dort, die Containersendungen 
sowie die Schulgebühren für die Parish-Worker-Kinder. 
Iyayi: Sehr gut war der Bau der Wassertanks, die Tiere für die Guardians, die Waisenhilfe, die 
SHS und die Fahrräder. Die Partnerschaft wäscht „step bei step“. Chaula: der Besuch der Lehrer 
jetzt ist Zeichen für weiteres Wachstum, ein neuer Akzent. 
Ngilangwa: Martin als Junger ist bestes Beispiel für das Wachstum der Partnerschaft. 
Chongolo erwähnt als gut die Schulunterstützung, die Seminare, die Studienfahrt nach Arusha 
und Moshi sowie Kuh und Pflug für die Frauen u.v.a.m. 
Makusudi betont das Teilen von Erfahrungen und die Kommunikation miteinander. 
 
Am Schluß sagt Gerlinde ihre Sicht. 
 
2. Was sollte geändert werden? 
Makusudi: die Kommunikation zwischen muss verbessert werden. Ihr Nachteil ist, dass sie 
keinen Internetanschluss haben. 
Merere: die Partnerschaft ist wie ein Baum. Er braucht immer wieder Wasser. 
Auch Sengele nennt die Verbesserung der Kommunikation. Alles sollte über den PC laufen. 



Gerlinde: eben das tun wir. Keine Anträge direkt an uns. 
Ngilangwa hält eine Steigerung der Schulgebühren für die Kinder der Parish-Worker für nötig. 
Gerlinde: auch das tun wir bereits. 
Sengele betont, wie positiv die SHS seien. Es gibt eine lange Liste von Leuten, die SHS wollen. 
Nicht alle können die Kosten tragen. Gerlinde: zuerst müssen die bestellten SHS im Voraus in Tsh 
bezahlt werden, dann erst werden wir weitere SHS senden (Erfahrung aus der jüngsten Vergan-
genheit). Darauf Chaulas Frau: „tut, was Ihr wollt. Alles, was Ihr tut, ist in Ordnung!“ 
Ngilangwa: Der PC braucht als Mitglieder junge wie alte Menschen und Menschen aus verschie-
denen Berufen. Er muss sich regelmäßig treffen. Er bedauert sehr den Stop des Englischkurses. 
Englisch zu lernen, sei sehr wichtig! Ob man im Himmel auch englisch spricht? Er wünscht 
einen Neustart des Kurses wie in Iyayi. 
Chaula bestätigt Ngilangwas Meinung: überall in Ostafrika ist die Kenntnis der englischen Sprache 
sehr wichtig und nötig. 
 
Auch hier sagt Gerlinde am Schluß ihre Sicht der Dinge. 
 
3. Persönliche Wünsche für die Partnerschaft 
Merere: wir brauchen mehr Deutsche, die in Tansania arbeiten, und mehr Tansanier, die Deutsch-
land besuchen und dort predigen.  
Ngilangwa wünscht einen besonderen Tag des Füreinander-Betens mit einer Predigt über densel-
ben Text: Mhoha: das geschieht längst über MEMAIL. 
Evangelist: ein Tansanier sollte uns aus dem Bena-Stamm Kisuaheli lehren … 
Sengele: eine Sonntagskollekte in Tansania könnte für den PC sein, damit er davon die Kosten 
der Kommunikation mit uns Deutschen zahlen kann. 
Mbilinyi: jeder, der etwas für die Partnerschaft tut, sollte das dokumentieren. 
Evangelist: Die Aktion „Plant for the Planet“ sollte auf alle Schulen, PC-Meetings und Preaching-
Points ausgeweitet werden. 
Mhoha: wir hätten gerne ein Partnerschafts-Transport-Fahrzeug. Chongolo: auch für HUYAI-
Transporte, für den Transport der Pakete (aus dem Container?) wie für den Transport von Chören 
und Schülern wäre ein Auto gut. Gerlinde: wir haben ein Auto für das Krankenhaus gesponsert. 
Wendet euch dorthin für Transporte!  Mhoha: die Gemeinde Makambako hat 2 Autos, die sie durch 
Harambees der Chöre finanziert hat. Das könnte für Ilembula eine Anregung sein. 
Chaulas Frau: eine Jugendkonferenz in Iyayi im Juli hatte die Idee zu Saccos wie die Faraja. 
Gerlinde: wir sind bereit zu helfen, wenn jemand da ist, der das in die Hand nimmt und organisiert. 
Er/sie muss aber dazu fähig und kompetent sein wie z.B. Justin bei der Faraja. Die Kirchenzuge-
hörigkeit ist dabei zweitrangig. Beispiel ist unsere Gruppe: nur 4 davon sind lutherisch, aber alle 
arbeiten für die Partnerschaft. 
Evangelist: es ist besser in einem Copy-Shop Kopien zu kaufen als eine Kopiermaschine aus 
Deutschland zu bekommen. Vielleicht könnten wir den Kauf einer heimischen Maschine 
unterstützen? Das wäre auch ein Support der heimischen Wirtschaft. Mhoha stimmt dem zu. 
Delile: ein Copy-Shop kann leichter Ersatzteile bekommen. Edwin: es ist wichtig, die heimische 
Wirtschaft zu fördern. 
Klaus: ich habe einen Traum … nicht immer nur „money, money, money“, sondern das Leben zu 
teilen … nur das ist Partnerschaft. Mhoha stimmt zu, wiederholt Klaus' Worte lang und fromm. 
 
Gerlinde sagt nun ihre Sicht zur 3.Frage. Sie erwähnt: 
- es gibt Einschränkungen bei uns: Absage der Kreß-Stiftung, Adventskalender wird eingestellt, 
der Jatropha-Herd von Bosch-Siemens nicht weiter gebaut, die Zinsen sind sehr gering, es gibt nur 
einen Container … 
- welche Dörfer brauchen noch Wassertanks? Oder Biogas-Förderung? Beides gleichzeitig ist 
uns bzw. der USA-Stiftung finanziell nicht möglich. Halbe – Halbe? 
- Edwin macht die Zusage, Baumpflanzungen und Umweltinitiativen durch das EMG zu unter-
stützen und so die Partnerschaft auf die Schulen zu erweitern. 
 
Gerlinde spricht dann ihr Schlußwort. Jede und jeder von uns sagt einen besonderen persönlichen 
Dank für die Gastfreundschaft. 
Im Guesthouse lassen wir Geschenke zurück. Mhoha sagt Grüße an Steinbauer, Volker Herbert, 



Greim, den Memail-PC sowie an die Pfarrer, den PC und die Gemeinde in Haar. 
 
Nach dem Meeting gibt es noch eine unschöne Zusammenkunft mit Geldübergabe. Wir erhalten 
zwar nach langem Hin und Her das „bestellte“ Geld, also 800.- € in Tsh. Bei der Diskussion, wie wir 
nach Matema kommen, nervt uns vor allem Mbilinyi: „It's not my problem. It's the problem of the 
Double-G.“ Kein Wort von ihm, dass ich bzw. wir jetzt das Problem haben und dass ihm das leid  
tut …  
Später teilt uns Mbilinyi mit, dass er nicht mit uns nach Matema kommen könne (wir hatten ihn 
eingeladen), weil er einen Report schreiben müsse, der ganz kurzfristig von der Regierung 
angefordert worden sei. Wenn er das nicht mache, sei er blamiert … Ich bin sehr enttäuscht und 
sage ihm das auch. 
 
Christine entschied dann am nächsten Tag (als Gerlinde und ich bei Elizas „Send off“ in Kana-
malenga zu Gast waren), dass wir mit 2 Privatautos (7-Sitzer-Vans) nach Matema fahren, was ein 
teurer Spaß ist (2 x 350.00.- Tsh für Hin- und Rückfahrt). Aber besser so, als den unverschämten 
Forderungen des  Double-G-Chefs nachzugeben. Mbilinyi meinte, ein Van würde doch für uns acht 
reichen! Und das bei unseren Unmengen an Gepäck! 
Dann ging es noch um die Übernachtung auf der Rückfahrt von Matema nach DAR. Von Ruth war 
eine sms gekommen, alle Guesthäuser in Iringa seien ausgebucht. Wir entscheiden schließlich, 
dass wir noch einmal in Ilembula übernachten und dann von dort für 700.000 Tsh Fahrtkosten mit 
dem Double-G-Bus an einem Tag nach DAR fahren. Dafür würde unser Geld gerade reichen.  
Mbilinyi und Chongolo haben Bedenken: da ist kein Platz mehr im Guesthouse! Darauf Mhoha 
sehr ernst zu ihnen: „These are our guests!“. Ich war ihm für diese Klarheit sehr dankbar. Zurück 
blieb Christine, Gerlinde und mir trotzdem ein ungutes Gefühl … 
 
 
Donnerstag,  23.August 
 
Wir gehen zuerst mit der Gruppe zu Mbilinyi ins Krankenhaus, wo uns der Chefarzt Dr.Lunogelo 
empfängt. Er sagt einiges zum Krankenhaus, auch zu dessen finanziellen Problemen, und bedankt 
sich für die finanzielle Unterstützung aus Haar (Rontgengerät, Krankenwagen, medizinische 
Geräte u.a.). Danach fahren wir mit Mhoha und den Pfarrfrauen zum „Send off“ von Elizas Tochter 
nach Kanamalenga. Unterwegs gabeln wir Delile und seine Frau, später noch eine große 
Frauengruppe auf (ca. 15 Personen). 
Der Gottesdienst beginnt nicht um 11, sondern erst um 12 Uhr, als alle da sind. Wir bekommen im 
Evangelistenhaus zu essen. Dort sitzen zwei ernst aussehende, gemessen dreinblickende junge 
Mädchen in farbigen Kleidern. Keine Vorstellung. Später merken wir, dass es die Braut und deren 
Freundin waren! 
Gottesdienst in halbvoller Kirche. Mhoha predigt sehr launig und unterhaltsam – auch wenn wir 
nichts verstehen. Danach Fahrt zu Elizas Haus. Dort im Freien große Überdachung mit vielen 
Stühlen für das Fest. Ca. 250 Gäste sind es mindestens. Lange Feier mit „Hochzeitslader“ am 
Mikrophon und lauter Musik. Außer den beiden Eltern erhalten auch wir einen Hochzeitskuchen 
von dem Brautpaar und Freundespaar überreicht. Wir übergeben unser Geschenk und verlassen, 
nach einem vorzeitigen Essen in Elizas Haus, mit Mhoha und etlichen Frauen auf der Laderampe 
gegen 16 Uhr das Fest, um nach Ilembula zu fahren. 
Auf der Fahrt macht uns Delile auf eine staatliche Landwirtschaftsschule in Ivigo seitlich der Straße 
aufmerksam. Mhoha kennt sie nicht. 
 
Dann Packen für Matema in der Hoffnung, dass die zwei Privatautos uns morgen gut dahin 
bringen. Ich danke Christine, dass sie das so arrangiert hat. 
 
Freitag, 24. August 
 
10 Uhr: pünktliche Abfahrt mit einem älteren (200.000 km) und einem neuen (18.000 km) Toyota – 
Van nach Matema. Großer Abschied: bis zur Rückkehr! 
Auf der Fahrt hat unser Van vor Chimala einen „Platten“. Wir verlieren eine Stunde an Zeit … 
Schöne Fahrt an den Kipengere-Bergen vorbei zum Abzweig vor Mbeya, dann Anstieg auf 2.200 m 



Höhe, bevor es auf guter Straße abwärts über Tukuyu nach Kyela geht. Die letzten 48 km waren 
wie erwartet fürchterlich! Um 17.00 Uhr kommen wir in Matema an: Bananenstauden, Grün, 
Palmen, Sandstrand, gemütlich geduckte Gästehäuser (-hütten) ... 
Die Hütten, den Sandstrand und den riesigen See sieht man erst, wenn man unmittelbar davor 
steht. Martins Spontanreaktion: „Oh, ist das schön hier! Warum bleiben wir da nur 5 Tage?“ 
 
Wir beziehen unsere Hütten und das Holiday-House (Busls), begrüßen Michael, den Koch. Einige 
gehen gleich ins Wasser: 24-25 Grad warm – wunderbar! 
Neuer Manager statt Steven Ghambi, der zu tief in die Kasse gegriffen haben soll: John Mwawa-
sakilali, 5 Jahre Austauschpfarrer in Regensburg, jetzt in Tukuyu und Management-Aushilfe in 
Matema. Sein Deutsch ist noch schlechter als in Regensburg … 
Pfarrerin Pötzsch, Nachfolgerin von Pfr. Schimanowski, spricht gleich Gina an: eine Europäerin! 
Später lernen wir auch ihren Mann, Herrn Bommelmann, kennen. 
 
Schöne Tage mit Relaxen, Baden, Einkaufen, Schlafen, Reden  … 
Am Sonntag, 26.August, besuchen Gerlinde, Christine und ich den Gottesdienst und treffen am 
Eingang der Kirche Frau Dr. Schimanowski. Wir „dürfen“ uns wieder mal vorstellen … der 
Evangelist predigt 50 Minuten … danach Versteigerung der Natural-Gaben vor der Kirche … 
Langes Gespräch zu viert zusammen mit Frau Dr. Sch. in unserer „Bar“: das KH Matema hat 82 
Mitarbeiter, 22 davon werden vom Staat bezahlt. HIV-Rate 2010 über 20%, jetzt gefühlsmäßig 
weniger, da nur Schwangere getestet werden und diese sind weniger infiziert. Das Krankenhaus 
weist niemanden ab. Die Erziehung zur Problemlösung ist völlig unterentwickelt. Palliative-Care 
wurde von Amerikanern aufgebaut und für eine gewisse (?) Zeit bezahlt. Dieses Projekt ist seit 
einigen Monaten abgelaufen. Die Mitarbeiter machen auch ohne Bezahlung weiter - wie lange? 
Frau Dr. Sch. macht Präventionsarbeit für Gebärmutterhalskrebs. 
 
Am Montag, 27.August, wollen wir am See entlang ins Töpferdorf Ikombe wandern, aber bis auf 
Christl und mich sind alle krank: „Montezumas Rache“ - Brechen einen Tag lang … Edwin hat es 
besonders schlimm erwischt. Am Nachmittag stellt sich im Krankenhaus beim Test heraus, dass er 
Malaria hat. Dank Frau Dr. Schimanowski und dem sofortigen Einsatz der Notfall-Medizin ist Edwin 
aber am Mittwoch schon wieder so gut beieinander, dass wir problemlos nach Ilembula zurückfah-
ren können. Die Wanderung nach Ikombe aber musste leider ausfallen … 
 
Beim Bezahlen erleben wir wieder eine ungute Überraschung. Wir können auch mit Dollar zahlen, 
weil wir knapp an Tsh sind und die für DAR brauchen. Die junge Dame an der Rezeption aber 
verlangt doch glatt einen Wechselkurs von 1 : 1! Zum Vergleich: der offizielle Kurs lag bei 1 : 1,575 
und inoffiziell zahlten wir im Hotel in DAR mit einem Kurs von 1 : 1,5. Gina handelt den Kurs 
schließlich auf 1 : 1,4 hinauf: ein gutes Geschäft für das Lutheran Beach View Centre! 
 
 
Mittwoch, 29.August 
 
9 Uhr: Rückfahrt nach Ilembula, diesmal etwas rascher als bei der Hinfahrt. Aber hinter Chimala 
stoppt ein „Platten“ diesmal den neueren Van. Doch die tansanischen Fahrer sind im Reifen-
wechseln geübt und ziemlich fix. Gegen 16 Uhr kommen wir wieder in Ilembula an. Es ist fast wie 
das Gefühl, wieder zu Hause zu sein! Mhoha und Chongolo begrüßen uns sehr herzlich und 
umarmen uns, sogar Njulumi ringt sich ein Lächeln ab … 
 
Wir bekommen noch einmal Dinner im Parish-House. Auch Mbilinyi kommt vorbei und begrüßt uns. 
Gute Stimmung und auch eine gute Nacht. Kasimir, die Ratte, ist friedlich. 
 
 
Donnerstag, 30.August 
 
Pünktlich um 6 Uhr steht der Double-G-Bus vor der Tür des Guesthouses. Nochmal Abschied: 
Mhoha, Chongolo, Pella und sogar Eliza sind da.  
In Makambako steigen drei Tansanier zu, ohne uns eines Blickes zu würdigen, und fahren mit bis 



DAR. Seltsam! 
Die Landschaft berührt uns wieder sehr, vor allem das „Baobab-Valley“ entlang des Ruaha-
Flusses. Am Parkplatz des Rasthauses nach der Steilabfahrt hinter Iringa kommt plötzlich ein 
junger Mann auf uns zu: Lenard Ngilangwa. Es gehe ihm gut Er will jetzt eine Fahrschule 
aufmachen … dann hupt sein Bus und er muss sprinten, damit er nicht zurückbleibt. 
 
Der Fahrer ist der gleiche wie auf der Hinfahrt. Er fährt den ganzen Tag durch – sehr sicher und 
ruhig. Vor DAR ist Rush hour, der Verkehr stockt, es wird dunkel. Um 19.30 Uhr sind wir endlich 
am Rombo Greenview Hotel.  
Trotz falscher Angaben unseres Fahrers: wir sind angemeldet und können unsere reservierten 
Zimmer beziehen. Während ich an der Rezeption darüber verhandle, zahlen Gerlinde und Gina 
den Fahrer aus – 700.000 Tsh wie verabredet. Er aber will plötzlich die doppelte Summe haben. 
Mehrere hektische Telefonate mit Mbilinyi, der auf die Emails an uns verweist und sich herausredet 
und windet und immer wieder auflegt … kein Resultat … schließlich lassen Gina und Gerlinde den 
Fahrer mit seinen 700.000 Tsh (plus 30.000 Tsh Trinkgeld) einfach stehen und gehen auf ihr 
Zimmer. Gerlinde kocht vor Wut, auch über Mbilinyi … 
Zum Glück ist der Fahrer verschwunden, als wir nach einer halben Stunde an der Rezeption vorbei 
zum Abendessen gehen.  
Für tansanische Verhältnisse ist das Hotel gut: saubere Zimmer, klimatisiert, Toilette und Bad im 
Zimmer, sogar das Wasser fließt ... Wir sind zufrieden und froh, in DAR zu sein. 
 
 
Freitag, 31.August 
 
Fahrt mit Diana, der Chefin des Hotels, durch die City von DAR … Aussteigen am (stinkenden) 
Fischhafen … Einkaufen bei Slipway (etwas enttäuschendes Geschäftsangebot) … Abendessen 
wieder im Hotel 
 
 
Samstag, 1.September 
 
Diana bringt uns zusammen mit einem anderen Fahrer um 13 Uhr zum Flughafen … viele Staus … 
gegen 15 Uhr sind wir dort … genug Zeit zum Einchecken … 18.15 Uhr: Quatar Airways 545 hebt 
ab … morgen sind wir wieder zu Hause, wo uns Helga und Jochen am Flughafen erwarten. 


