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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Karibuni Tanzania! - Willkommen in Tansania!“ Oft fielen 
diese Worte, als wir 2011 unsere Gäste aus Arusha verab-
schiedeten. Im Juni 2014 war es nun soweit: Eine offizi-
elle Delegation des Dekanats folgte der Einladung nach 
Tansania und besuchte für knapp drei Wochen die Part-
nerkirche „North Central Diocese“ in Arusha. Es war ein 
beeindruckender Besuch mit bewegenden Begegnungen 
und Erfahrungen. Für sechs der acht Reisenden war es der 
erste Aufenthalt in Afrika überhaupt. Mit mir nach Afrika 
gereist sind Indra Baier-Müller (Kempten), Angela Bauer 
(Marktoberdorf), Jörg Hellmuth (Lindau), Joachim Lenzer 
(Obergünzburg), Klaus Vaupel (Sonthofen), Sonja von Kleist 
(Kempten) und Martin Willhalm (Lindau). 

Der vorliegende Asantebrief gibt persönliche Eindrücke 
und Einschätzungen von diesem Besuch wieder, die des-
halb auch nicht immer der Auffassung aller Mitreisenden 
entsprechen müssen. 

Lassen Sie sich durch die Lektüre dieses Asantebriefs mit-
nehmen in ein wundervolles Land, in die Begegnung mit 
interessanten Menschen und in die Partnerschaft mit den 
lutherischen Christinnen und Christen in Arusha, die schon 
viele Menschen bereichert hat, bei uns und in Tansania.

Ihr 
Helmut Klaubert

Pfarrer Helmut Klaubert, 
Fischen, Partnerschafts-
beauftragter des Dekanats

Informationen u. Material: http://allgaeu-evangelisch.de/node/60 | oder: Pfr. H. Klau-
bert , Bolgenstr. 10b , 87538 Fischen | Tel. 08326 7853 | Mail: Helmut.Klaubert@elkb.de

Spenden:  Evang.-Luth. Dekanat Kempten | Allgäuer Volksbank Kempten | „Arusha“ |  
 BLZ 733 900 00 | Kto. 111 85  oder im örtlichen Pfarramt 
 IBAN: DE83 7339 0000 0000 0111 85 | BIC: GENODEF1KEV
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Dar es Salaam

Nairobi

Besuch vom 19. Juni bis 6. Juli 2014 

stationen einer reise
Arusha (Standort)
Mit über 400.000 Einwohnern größte 
Stadt im Norden Tansanias. Wir haben 
interessante Begegnungen mit den Ver- 
tretern unserer Partnerkirche. Wir erle- 
ben die vielfältigen Aktivitäten einer afri-
kanischen Stadt mit ihren großen Gegen-
sätzen und wir genießen die großzügige 
Gastfreundschaft unserer Partner.

Nainokanoka (24. - 26.6.)
Das Dorf liegt etwa 200 Kilometer 
von Arusha entfernt im Massai-
Hochland hinter dem Ngorongoro-
krater. Dort erleben wir eine leben-
dige Kirche, die für die Menschen 
da ist. Ein Höhepunkt unserer Reise 
ist die Mitwirkung an einem Tauf-
gottesdienst im Freien in einem 
noch abgelegeneren Massaidorf. 

Babati und Bacho (27. - 29.6.)
Ganz anders Babati, eine große 
Stadt mit fruchtbarem Umland. 
In der halbfertigen riesigen Kirche 
treffen wir die 50 Evangelisten des 
Dekanats. Wir sind beeindruckt von 
ihrer Arbeit und ihrer Motivation, 
auch unter widrigen Umständen das 
Evangelium zu verkündigen. 
In Bacho, einem Landwirtschaftspro-
jekt, sehen wir leider auch, wie gute 
Ansätze wieder versanden...

                                

Kibaya (29. und 30.6.)
Kibaya ist ein Knotenpunkt in der südlichen Massaisteppe, sieben Stunden auf ungeteerter 
Piste von Arusha entfernt. Die Gemeinde dort hat begonnen, die Ärmsten der Armen vor Ort 
in den Blick zu nehmen und ihnen Unterstützung anzubieten. Wir bekommen Einblick in die 
traditionelle Lebenswelt der Massai. Ein Projekt, das uns unterstützenswert erscheint.

uGanDa

Kenia

Tansania



Der Stamm ist ein Hirten- 
und Kriegervolk. Noch 
heute sieht man außerhalb 
der Städte ihre Dörfer, Bo- 
mas genannt, und große 
Viehherden (Rinder, Scha- 
fe, Ziegen). Auch Hezron 
ist ein Massai vom Rang 
eines „Kriegers“ (Moran). 
Als er 1968 geboren wur- 
de war sein Vater Vieh-
hirte. Zwei Jahre später 
kaufte er sich am Hang 
des Mount Meru ein Stück 
Land, das er seinen vier 
Söhnen vererbte. Hier 
wohnt Hezron heute mit 
seiner Frau Miriam und 
drei Kindern: Johann, 
Jubilate und Joyline.

Hezron hat es gesell-
schaftlich weit gebracht, 
weil sein Vater die Bedeu-
tung von Bildung erkann-
te. Miriam ist bereits in 
der dritten Generation 
eine „Stadt-Massai“. Beide 
besuchten die Grund-
schule (Primary School, 7 
Klassen). Ab der 8. Klasse 
lernten beide vier Jahre 
auf der Secondary School 

und anschließend zwei 
Jahre auf der High School. 
Miriam besuchte dann 
ein Lehrerinnen-Seminar 
und Hezron ließ sich als 
Musiklehrer ausbilden. 

Als ich Hezron kennen-
lernte, war er für die Wei-
terbildung und Förderung 
der ca. 900 Chöre der Diö-
zese verantwortlich. Bei 
den Massai sind Gesang 
(ohne Instrumente) und 
Tanz im alltäglichen Leben 
und damit auch beim 

Gottesdienst ein unent-
behrlicher Bestandteil. Als 
Hezron unsere Familie im 
Jahr 2007 besuchte, hatte 
er den Wunsch, sich an der 
kirchlichen Universität Ma- 
kumira weiterzubilden. Un- 
ser Dekanat unterstützte 3 
Jahre sein Musikstudium. 
Inzwischen arbeitet er ne-
ben seinem Dienst für die 
Diözese selbst als Dozent.

Miriam ist Lehrerin an einer 
privaten Grundschule. Ne- 
ben Beruf und Familie hat 

Begegnungen I 

Vom Hirtenjungen zum musikdirektor
Auf unserer letzten Partnerschaftsreise nach Tansania  2006 lernte ich Hezron 
Abel Mashauri kennen. Er war damals wie heuer unser Reiseleiter. Hezron ist 
Musikdirektor in der Nord-Zentral-Diözese, ein Gebiet so groß wie Bayern, das 
hauptsächlich von Massai bewohnt wird.
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Trotz eines Tagessatzes von 
ca. 20 € haben wir den 
Eindruck, sie wird eher von 
Wohlhabenden genutzt. 
Für unsere Verhältnisse ist 
sie schlicht, aber sauber 
eingerichtet. Die medizi-
nischen Geräte sind nicht 
neu, aber optisch in einem 
gepflegten Zustand. Man-
che Abteilungen sind gut 
belegt, andere fast leer. 
Kurz vor unserem Besuch 
war ein Ärzteteam aus den 
USA hier, um künstliche 
Hüften zu operieren. 

Die andere Klinik, das 
Selian Lutheran Hospital, 
liegt etwas außerhalb und 
scheint von der ärmeren 

Bevölkerung bevorzugt 
zu werden. Die Zimmer 
sind sauber, aber es fehlt 
offensichtlich Geld für 
die Instandhaltung und 
Einrichtung. Die Klinik hat 
eine chirurgische, ortho-
pädische und gynäkologi-
sche Abteilung. Der Weg 
dorthin ist nicht befestigt 
und nur mit geländetaug-
lichen Fahrzeugen oder 
zu Fuß zu bewältigen. 
Für unsere Verhältnisse 
unvorstellbar, zumal es 
keine Krankentransporte 
gibt. Jeder muss selbst für 
den Transport sorgen. 

Für kleine Kinder, Schwan-
gere und Alte ist die Be- 

handlung kostenlos. Nur 
Medikamente sind zu be-
zahlen. Ein Problem, denn 
kommt es bei einer Frau zu 
Komplikationen nach einer 
Entbindung oder illegalen 
Beschneidung, kann sie 
sich der Mann nicht mehr 
„leisten“. Oft verstößt er sie 
dann. Weil hier ein austra- 
lischer Arzt hilft, werden 
es immer mehr Frauen. Die 
Klinikleitung bemüht sich 
sehr um neue Einnahme-
quellen, aber sie benötigt 
dringend Hilfe, um wenigs-
tens minimale Hilfe leisten 
zu können. Wie schlimm 
muss es für Ärzte und 
Personal sein, Patienten 
sterben zu sehen, denen 
leicht zu helfen wäre? 

Insgesamt muss man sa- 
gen, dass selbst nach ein- 
heimischem Standard sehr 
viel im Argen liegt. Bei uns 
würden diese Kliniken ge-
schlossen. Hier zu helfen, 
ist Hilfe, die ankommt.

Joachim Lenzer

Arusha: Einblicke ins Gesundheitswesen

Zwei Kliniken – zwei welten
Ein Programmpunkt unserer Reise war der Besuch zweier Krankenhäuser in Arusha. 
Die erste Klinik, das Arusha Lutheran Medical Center, liegt mitten in der Stadt.

Sonja von Kleist mit Patien-
tinnen des Selian Lutheran 
Hospitals

Familie  Mashauri (von links): Hezron, Johann (18), Joyline (7), 
Jubilate (16) und Miriam.
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sie ein Fernstudium für 
Pädagogik für bessere 
Aufstiegschancen be-
gonnen. Johann wird im 
nächsten Jahr ein Studium 
beginnen, vielleicht Archi-
tektur oder Jura. Ich erlebe 
Johann in Gesprächen als 
Vertreter einer neuen Ge- 
neration in Tansania, der 
effektive Nutzung von 
Rohstoffen, Aufforstung 
und ausreichende Versor-
gung mit Nahrungsmitteln 
ein wichtiges Anliegen 
sind (er beweist es mit 
seinem Gemüsegarten!). 

Jubilate besucht eine 
kirchliche Secondary 
School. Ich kann mir sie in 

ihrer geduldigen, liebe-
vollen Art gut als Lehrerin 
vorstellen. Die Jüngste, 
Joyline, besucht die 2. 
Klasse. Die Musik verbin-
det alle in der Familie: Der 
Vater hat sie zum Beruf 
gemacht, Miriam ist eine 
begabte Komponistin und 
Sängerin, Johann leitet 
einen Kinderchor und 
gibt Trompetenunterricht, 
Jubilate singt im Chor des 
Vaters und Joyline möchte 
am liebsten Geige spielen.

Die Geschichte der Familie 
Mashauri zeigt, dass Bil-
dung die Menschen und 
ein Land wie Tansania wei-
ter voranbringt und Zu-

kunftsperspektiven öffnet. 
Eine Frage bleibt am Ende: 
Was geschieht mit den Tra-
ditionen der Massai? Geht 
mit der nötigen Weiterent-
wicklung des Landes Tansa-
nia wichtiges Kulturgut 
verloren? Zumindest in den 
Gesängen der Chöre bleibt 
davon manches erhalten.

Angela Bauer

Hezron auf Fotosafari

Damals war er 18 Jahr alt, 
Schüler an einer Seconda-
ry School, ein aufgeschlos-
sener und interessierter 
Jugendlicher. Zusammen 
mit anderen Jugendlichen 
aus Arusha und dem All-
gäu pflanzten wir Bäume 
im Schutzwald, feierten 

besuchten wir ihn in sei-
nem Heimatdorf Naino-
kanoka, abgelegen hinter 
dem Ngorongorokrater. 
Er zeigte uns, wo er die 
Ziegen und Kühe seiner 
Familie gehütet hatte. Wir 
lernten seine Mutter Ruth 
kennen, eine engagierte 
und warmherzige Lehre-
rin, die alles für eine gute 
Ausbildung ihrer zehn 
Kinder tat. Er bat mich 
um Unterstützung für 
die Bewerbung an einen 
internationalen Master-
Studiengang in Jura in 
München. Den schloss er 
so erfolgreich ab, dass er 
ein Promotionsstipendium 
des Max-Planck-Institutes 
erhielt. 2012 promovierte 
er an der Universität in 
Bayreuth mit einer Arbeit 
zu dem Thema „Die kollek-
tiven Persönlichkeitsrechte 
von traditionellen Gemein-
schaften schützen: Eine 
Fallstudie von den Massai“.

Seit 2013 unterrichtet 
er am „Nelson Mande-
la  African Institution of 
Science and Technology“ 
bei Arusha. Ziel dieser 
renommierten Einrichtung 
ist es, afrikanische Eliten 
auszubilden und die Ent-
wicklung des afrikanischen 
Kontinents zu fördern. 
Neben seiner Lehrtätigkeit, 

Begegnungen II

Vom massaihirten zum  
anwalt für menschenrechte

Gottesdienste und Feste, 
sangen und diskutierten 
miteinander. Lockere Kon- 
takte blieben seit-
her bestehen. 

Eliamani studierte Jura 
und unterrichtete an einer  
Universität. Im Jahr 2006 

die er auch noch an vier 
weiteren afrikanischen 
Hochschulen ausübt, setzt 
er sich vor allem für die 
Rechte seines Volkes, der 
Massai ein. So erreichte er 
zusammen mit den Stam-
mesältesten seiner Region, 
dass für die großen Lodges 
am Ngorongorokrater der 
Wasserverbrauch für die 
Touristen begrenzt wird, 
damit nicht der einhei-
mischen Bevölkerung 
im wahrsten Sinn das 
Wasser abgegraben wird.

Für das Jahr 2015 hat Eli-
amani sich ein neues gro-
ßes Ziel gesetzt: Er möchte 
Parlamentsabgeordneter 
werden. „Nur auf politi-
schem Weg kann man 
wirklich etwas verändern,“ 
sagt er, als wir im Garten 
seines Hauses in Arusha 
um das Lagerfeuer sitzen 
und gebratene Ziege es-
sen. Er ist sehr zuversicht-
lich, dass er es schafft. 
Denn gerade die jungen 
Massai setzen große Hoff-
nungen in ihn. „Unsere 
Reise nach Deutschland 
damals 1997 war für mich 
und die anderen Teil-
nehmer ein ganz starker 
Impuls. Wir haben gelernt, 
dass wir unser Leben 
selbst in die Hand neh-
men müssen, damit wir 

vorwärts kommen. Alle, die 
damals dabei waren, haben 
mehr als bei uns üblich aus 
ihrem Leben gemacht.“

Wenn ich manchmal ins  
Grübeln gerate und da-
rüber nachdenke, was 
unsere partnerschaftlichen 
Kontakte überhaupt bewir-
ken, dann denke ich an 
Eliamani. In 17 Jahren ist 
eine Freundschaft zwischen 
uns gewachsen, ich habe 
seine Frau Anna und seine 
Tochter Nengai getauft. Wir 
waren zusammen auf dem 
Viehscheid in Gunzesried 
und auf dem Massaimarkt 
in Kisongo. Die persönli-
chen Kontakte sind es, die 
prägen und die bleiben. Sie 
sind ein großer Schatz.

Helmut Klaubert

1997 lernten wir uns kennen. Eliamani Laltaika aus 
einem abgelegenen Massaidorf kam im Rahmen einer 
Jugendbegegnung ins Dekanat Kempten. 

Eliamani im Jahr 2006

Dr. Eliamani Laltaika heute 
als Anwalt in seinem Büro.
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In dieses Dorf war viel-
leicht noch niemals ein 
Weißer gekommen, aber 
die Evangelisten waren 
hingekommen, um dort 
den Menschen das Evan- 
gelium zu bringen. Die 
Evangelisten sind das 
Rückgrat der tansanischen 
Kirche. Sie gehen zu Fuß in 
die entlegensten Winkel, 
übernachten auf dem 
Boden in Kirchen oder in 
Bomas (den kleinen Lehm-
hütten) und bereiten den 
Boden für die Kirche. Sie 
unterrichten und halten 
Gottesdienste. In Sweet 
Tree nun hatten sie Erfolg.

Als wir zu dem kleinen 
Platz vor die Boma eines 
gläubig gewordenen 
Mannes fuhren, konnten 
wir unseren Augen kaum 
trauen. Dort hatten sich 
etwa 80 Massai versam-
melt und fingen, als wir 
kamen, zu singen und zu 
tanzen an. Ein merkwürdi-
ges Gefühl, so empfangen 
zu werden. Und obwohl 
wir weit weg von jeder Zi-

vilisation waren, hatten sie 
mit einem Generator eine 
große Anlage mit riesigen 
Boxen aufgebaut und 
tanzten doch tatsächlich 
zu Musik aus der Anlage. 

Als wir ausstiegen kamen 
ganz viele auf uns zu und 
reichten uns die Hand. 
Dann versammelten sich 
alle auf dem Platz, wäh- 
rend wir uns unter Planen, 
die auf ein Holzgestell ge-
legt waren, in den Schat-
ten setzen durften. Schnell 
wurde geklärt, dass einer 
von uns, Jörg Hellmuth, 

die Predigt halten wür-
de. In dieser Hinsicht 
empfand ich eine große 
Gastfreundschaft. Ihr seid 
da, also wollen wir auch 
etwas von Euch hören. 

Und dann fing einer der 
tansanischen Kollegen 
an zu taufen, bald wurde 
Pfarrer Helmut Klaubert 
gebeten, dann auch ich 
und Pfarrer Hellmuth, uns 
bei der Taufe zu beteilgen. 
Ohne Taufgespräch, in 
einer für die Menschen 
fremden Sprache, taufte 
ich etwa fünf Menschen. Es 

Begegnungen III

Taufe in sweet Tree
An die schlechten Straßen hatten wir uns bereits gewöhnt, sonst hätten wir die 
Fahrt nach Olchani Omelok (Sweet Tree, süßer Baum) nicht gewagt – in Deutsch-
land jedenfalls nicht. Denn wer fährt schon auf einem Feldweg in die Berge durch 
hohes schneidendes Gras, das die Reifen kaputt macht und durch Wasserlöcher. 

war sehr ergreifend, weil 
mir deutlich wurde, wie 
solche Zeichen, Wasser 
über den Kopf und Hände 
auflegen und Kreuzzei-
chen auf Stirn und Brust, 
ihre Wirkung tun und uns 
auf eine ganz einfache 
und doch tiefgehende 
Weise miteinander als 
Christen verbinden. 

Im Gespräch mit Eliamani, 
dem jungen Mann dessen 
Einladung wir gefolgt 
waren, der vor Jahren mit 
einer Jugenddelegation 
nach Deutschland gekom-

men war und seither gute 
Kontakte zu Pfarrer Klau-
bert hält, kam heraus, dass 
auch er damals von einem 
weißen Pfarrer getauft 
worden war. So werden 
Gottes krumme Wege 
gerade. Ohne Eliamani je-
denfalls wären wir niemals 
nach Sweet Tree gelangt 
und hätten dort nicht 
auch noch den Grundstein 
für eine neue Kirche gelegt 
und den Bau mit unse-
ren Spendengeldern aus 
Deutschland unterstützt.

Es war einfach sehr ergrei-

fend, wie gastfreundlich 
wir dort empfangen wur-
den, obwohl wir ja eigent-
lich völlig Fremde waren.

Sonja von Kleist 

Helmut Klaubert bei der Taufe

Die Taufversammlung in Sweet Tree
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Es ist die Idee von Mama 
Ruth Mosairi, der Mutter 
meines Freundes Dr. Elia-
mani Laltaika. Schon viel 
hat sie für ihr Dorf getan: 
Jahrelang als engagierte 
Lehrerin gearbeitet, einen 
Kindergarten für die 
Massaikinder aufgebaut. 

Mama Ruth möchte nun 
vor allem den Mädchen 
am Ort helfen. Oft gehen 
die jungen Mädchen in 
die Stadt Arusha, weil sie 
sich dort Perspektiven für 
ihr Leben erhoffen. Doch 
statt mit der erhofften 
Ausbildung kommen 
viele schwanger zurück. 

Das Dorfentwicklungszen-
trum soll ihnen die Mög-
lichkeit bieten, am Ort eine 
einfache Ausbildung zu 
erhalten, vor allem Nähen, 
Kochen und wirtschaft-
liches Grundwissen soll 
vermittelt werden. Dann 
haben die jungen Mäd-
chen die Möglichkeit, sich 
eine Arbeit in den touris-
tischen Anlagen in den 
Nationalparks zu suchen. 

Sie können in den Lodges 
in der Küche arbeiten, sie 
können lokale Kleidung 
herstellen und verkaufen. 
Die Secondary School am 
Ortsrand bietet da großes 
Potential. „Warum müssen 
die Schülerinnen und 
Schüler ihre Schulunifor-
men in Arusha kaufen?“ 
fragt Eliamani bei der 
Einweihung. „Wenn die 
Mädchen des Ortes nähen 
lernen, kann die Schule 
sie hier kaufen. So können 
auch Einnahmen erzielt 

Ein Mädchenprojekt in Nainokanoka

Hilfe, die bei den menschen vor ort anfängt
Fünf junge Frauen sitzen an altertümlich anmutenden Nähmaschinen und nähen. 
Das heißt sie sind dabei es hier zu lernen im „Massai Community Development 
Centre“ in Nainokanoka. Wir sind als Ehrengäste zur Eröffnung dieses Ausbil-
dungsprojektes eingeladen.

werden, die für die Bezah- 
lung der Lehrkräfte not- 
wendig sind.“ Das Start-
kapital für dieses Projekt 
stammt vor allem aus 
Spenden. Seit unserer 
ersten Begegnung im 
Jahr 2006 liegen uns die 
Menschen in Nainokanoka 
besonders am Herzen. 

Die Einweihungsfeier ist 
sehr bewegend für uns. 
Wir sitzen auf Ehrenplät-
zen. Die Massaimädchen 
und -frauen beeindrucken 

uns mit ihren bunten 
Gewändern und den 
traditionellen Gesängen. 

Ich darf zusammen mit 
Dekan Laisson Sanjingo 
das rote Band durch-
schneiden. Der Bürger-
meister des Ortes berührt 
uns sehr mit seinen 
Worten. Er fragt die 
Leute, was sie von uns, 
den Ehrengästen er-
warten? Geld, Essen, 
Kleider? Er antwortet: 
„Worauf es ankommt, 
das ist allein die Liebe.“ 

Zur Einweihung des Dorfentwicklungszentrums darf Helmut 
Klaubert das Band durchschneiden.  

Diese Liebe spüren wir 
besonders bei Mama 
Ruth. Sie liebt die Men-
schen ihres Ortes und will 
ihren Beitrag leisten für 
eine gute und gerechte 
Entwicklung in Nainoka-
noka. Und sie zeigt diese 
Liebe auch den Gästen 
aus Deutschland. Wir 
alle – acht Allgäuer und 
drei afrikanische Beglei-
ter – sind zwei Tage und 
Nächte Gäste in ihrem 
Haus. Ein Schaf ist für uns 
geschlachtet worden und 

jeden Morgen erhalten wir 
eine Schüssel mit warmen 
Wasser zum Waschen, auch 
wenn zu dieser Tageszeit 
die neue Solaranlage auf 
dem Dach noch gar kein 
warmes Wasser produziert.

Helmut Klaubert

Schülerinnen des neuen „Massai Community Development Centre“ in Nainokanoka. Nach der 
Ausbildung können sie in ihrem Heimatdorf bleiben.
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Während ein Pfarrer viel-
leicht 1x pro Jahr eine sei-
ner Gemeinden besucht, 
gehen die Evangelisten 
täglich von Tür zu Tür, bie-
ten Seelsorge an, bereiten 
die Menschen auf Taufe 
und Konfirmation vor und 
halten Gottesdienste. 

In einer Kirche in Babati 
traf die Reisegruppe auf 
rund 50 Evangelisten. Sie 
erzählten von ihrer Arbeit. 
Sie berichteten von ihrer 
Ausbildung in Oldonyo 
Sambu, einem Ausbilungs-
zentrum für Evangelisten, 
das seit Jahrzehnten vom 
Dekanat Kempten unter- 
stützt wird. Die Ausbildung 
sei sehr gut gewesen, aber 
viel zu kurz. Sie wünschten 
sich mehr Fortbildungen. 
Sie sprachen auch davon, 
dass sie weite Wege in 
ihrem Gemeindegebiet 
zurücklegen müssen und 
oft kaum von A nach B 
kommen, weil sie kein 
Geld oder Auto haben. 

Thomas ist einer der Evan- 
gelisten, die der Reise-

gruppe begegneten. Er 
ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Ehrenamtlich 
arbeitet er seit 1995 als 
Evangelist in der evangeli-
schen Kirche, offiziell seit 
2002. Was ihn zu dieser 
Arbeit motiviert, ist seine 
innere Berufung, Gott zu 
dienen. Am meisten liegt 
ihm das Predigen. In der 
Bibel liebt er das Buch  Ex-
odus. „Es gefällt mir, weil 
es den Wechsel von der 
Sklaverei zur Freiheit er- 
zählt.“ Eine große Heraus-
forderung für ihn ist sein 
Gehalt als Evangelist. „Ich 
verdiene 100.000 Schilling 

(rund 50 Euro) im Monat. 
Davon kann ich meine 
Familie nicht ernähren. Das 
könnte ich erst, wenn ich 
das Dreifache bekäme.“ 

Was würde er gerne den 
Menschen in Deutschland 
sagen? „Ich kenne die 
Deutschen nicht gut. Aber 
ich bin ihnen sehr dank-
bar, dass sie Missionare 
nach Tansania geschickt 
haben. Sie haben das 
Christentum in mein Land 
gebracht. Ich verdanke den 
Deutschen, dass ich Christ 
bin. Gott segne Euch!“

Jörg Hellmuth

Begegnungen IV

Die evangelisten, das rückgrat der  
evangelischen Kirche in Tansania
In der Arusha - Diözese versorgt ein Pfarrer rund 10.000 Christen. Alleine könnte 
ein Pfarrer seine Arbeit gar nicht schaffen. Deswegen wird er von Evangelisten 
unterstützt. 

Evangelist Thomas

Es besitzt riesige Süßwas-
serreserven, große Flächen 
fruchtbarsten Bodens und 
intelligente, lebensfrohe 
Menschen. Da könnte man 
etwas daraus machen. Im- 
mer wieder kommt es 
aber nach langen regen-
armen Trockenperioden 
zu massiven Ernteaus-
fällen mit anschließen-
den Hungersnöten.

Bei unserer Rundreise 
konnten wir unterschied-
lichste Landschaften und 
Landbewirtschaftung ken-
nenlernen. Für mich am 
eindrücklichsten war die 
Fahrt auf den Oldonyo Sa-
por, den Aussichtsberg, der 
einen herrlichen Blick über 
Arusha ermöglicht. Mir als 
Landwirt war augenfällig, 
wie dort oben in einer Art 
und Weise Land bebaut 
wurde, die mich erstaunte. 
Die Felder waren in Terras-
sen angelegt, fruchtbare 
vulkanische Erde ist dort 
Garant für optimales 
Pflanzenwachstum. Kar-
toffeln, Kaffee und Mais 
standen in einem hervor-
ragenden Pflegezustand.

Das andere Extrem ist der 
Umgang mit dem Land 
durch die Massai mit ihren 
großen Viehherden. Kühe, 
Ziegen und Schafe be-
gründen den Wohlstand 
der Massai. Die geringe 
Milchleistung der Kühe 
reicht zwar nicht über eine 
Eigenversorgung mit Milch 
hinaus, aber die extensi-
ve Landwirtschaft führt 
immer wieder zu Konflik-
ten mit sesshaften Bauern. 
Sie bebauen das Land 
und müssen davon leben. 
Die Massai beanspru-
chen aber freien Durch-
gang für ihre Herden.

Unabdingbar für eine kon- 
tinuierliche Steigerung 
der landwirtschaftlichen 
Produktion in Menge und 
Qualität, ist die professio-
nelle schulische und prak- 
tische Ausbildung der jun- 
gen Leute. Ein Beispiel wie 
geleistete Entwicklungshil-
fe versandet, ist die Land- 
wirtschaftsschule in Bacho. 
Hier wurde mit Hilfe von 
„Brot für die Welt“ eine 
vorbildliche Bildungsstätte 
für junge Leute vom Land 
geschaffen. Viehwirtschaft, 
Teichwirtschaft, Ackerbau, 
Obst- und Gemüsebau 
waren die Sparten, in 

Landwirtschaft in Tansania

Von ackerbau und Viehzucht
Tansania, ein Land dreimal so groß wie Deutschland, mit einer Bevölkerungszahl 
von ca. 44 Millionen Menschen, ist voller Widersprüche. 

Mischkultur mit Bananenpflanzung
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Er empfiehlt uns hin zu 
fahren, um auch die Men-
schen zu sehen, die nicht 
im Dunstkreis des Touris-
mus im Norden leben. Ki- 
baya liegt im Distrikt Mas-
sai Kuzini mit einer Fläche 
so groß wie die Nachbar- 
staaten Burundi und Ru-
anda zusammen. Unsere 
Reisegruppe überlegt und 
entscheidet sich, nachdem 
es möglich ist, diesen 
Abstecher zu machen. 

Wir werden sehr herzlich 
empfangen und lernen am 
nächsten Tag zunächst die 
sieben sogenannten „Ge- 
meindearbeiter“ in die-
sem Projekt kennen. Sie 
entscheiden z.B. über die 
Vergabe von Sachmitteln, 
Geld, Kühen oder Ziegen, 
die den Familien zur Ver-
fügung gestellt werden, 
damit sich diese ihren 
Lebensunterhalt durch den 
Verkauf der Milch verdie-
nen können. Sie besuchen 
anschließend auch die 
Familien und Kinder, 
denen geholfen wird.  

In Patimo, einer  Boma, 
etwas außerhalb, trefen 
wir Altapway, einen 14- 
jährigen Massai, der die 
2. Klasse einer weiterfüh-
renden Schule besucht.

Sein Vater starb an Aids, 
seine Mutter lebt in einem 
anderen Dorf und es ist 
nicht sicher, ob sie nicht 
auch erkrankt ist. Altap-
way ist sehr schüchtern. 
Er erzählt aber, dass er die 
naturwissenschaftlichen 
Fächer mag, dass er einen 
Bruder hat, der nicht zur 
Schule geht und dass er 
später mal Tierarzt werden 
möchte, damit er seinem 
Dorf helfen kann, wenn 
die Tiere krank werden. 

Wir fragen die Gemeinde-
arbeiter nach der Förde-
rung des Jungen. Sie erklä-
ren uns, Altapway erhalte 
Schulgeld und Bekleidung. 
Er ist während der Schul-
zeit in einer Boarding-
School untergebracht, so 
etwas wie ein Internat. 
Auf unsere Nachfrage, 
wie viele der Jugendli-

chen in dieser Boma in 
die weiterführende Schule 
gehen, bekommen wir die 
Antwort: nur Altapway! 

Wir lernen als nächstes ein 
kleines Mädchen kennen, 
ca. 5 Jahre alt, dessen 
Vater verstorben und 
dessen Mutter bereits an 
Aids erkrankt ist. Die erste 
Hilfe, die hier bereit gestellt 
wurde, waren zunächst 
30 Kilogramm Mais um 
Nahrung und damit das 
Überleben zu gewährleis-
ten. Die Familie des kleinen 
Mädchens, bestehend 
aus Mutter, einer großen 
Schwester, einem großen 

Das Kibaya-Projekt

Hilfe für aids-waisen
Es beginnt eigentlich alles damit, dass wir vor unserer Reise nach Tansania, Pfarrer 
Stefan Scheuerl kennen lernen, der uns etwas von von seiner Zeit in Tansania 
erzählt. Was uns dann begegnet, ist ein bewegender Vortrag über ein Aids-Wai-
senprojekt in Kibaya.

Altapway

denen wertvolles Wissen 
vermittelt wurde. Nach 
acht Jahren Unterstüt-
zung verabschiedete sich 
„Brot für die Welt“ aus 
der Anschubfinanzierung. 
Die Schule stellte dar-
aufhin ihren Lehrbetrieb 
ein. „ Hilfe zur Selbsthilfe“ 
funktioniert hier leider 
nicht immer. Der Staat 
müsste Verantwortung 
übernehmen und solche 
wertvolle Einrichtungen 
am Leben erhalten.

Bei dem enormen Be-
völkerungswachstum 
ist eine prosperierende 
Landwirtschaft unab-
dingbar. Ich vertraue auf 
die jungen tatkräftigen 
Politiker, die notwendigen 
weisen Entscheidungen 
zu treffen, um dem Land 
eine glückliche Zukunft 
zu bereiten. Die Men-
schen haben es verdient.

Martin Willhalm 

Typische Rinderherde in der Massai-Steppe
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Sie schlachten eine Kuh 
und ernähren sich von ih- 
rem Fleisch. Dazu trinken 
sie das Kuhblut und einen 
Kräutertee aus drei ver-
schiedenen Gehölzen. Die- 
ser Tee soll den Körper 
reinigen, stimulieren 
und furchtlos machen. 

Frauen dürfen das Fleisch-
camp nicht betreten. Eine 
umso größere Ehre war 
es, dass sich auch die drei 
Frauen unserer Allgäuer 
Reisegruppe im Fleisch-
camp umschauen durften.
Gezeigt wurden uns die 
aufgespannte Kuhhaut 

und das Kuhhaupt mit den 
Schlachtwerkzeugen, der 
„Kühlschrank“ aus Zweigen 
und Ästen für das Fleisch 
und die Blutsuppe. Außer-
dem bekam jeder ein Stück 
gekochte Rindebrust.

Angedacht ist, ein Jugend-
austauschprogramm zwi- 
schen dem Dekanat Kemp-
ten und der Partnerdiözese 
Arusha zu starten. Wie 
wäre es, wenn evangeli-
sche Jugendliche an so 
einem Fleischcamp teil- 
nehmen würden?

Jörg Hellmuth

Ein Fleischcamp der Massai

ein archaisches ritual nur für männer
Eine besondere Ehre wurde der Reisegruppe des Dekanats Kemptens zuteil, als sie 
in der Nähe von Kibaya in ein Fleischcamp der Massai geführt wurden. In dieses 
Camp ziehen sich Massaimänner im Alter von 14 bis 35 Jahren in einen Wald 
zurück, um sich als Krieger zu stärken.

Haut und Kopf der  
geschlachteten Kuh

Das Fleisch wird unter einem 
Blätterdach aufbewahrt.

Klaus Vaupel  und Mitarbeitende des Kibaya-Projekts

Bruder und der Großmut-
ter, ist bei einer Pastorin 
untergekommen. Das 
Mädchen soll zukünftig 
Schulgeld und Kleidung 
über das Projekt erhalten. 
Wir erfahren, dass die 
große Schwester gerade 
die weiterführende Schule 
abgebrochen hat und ver 
heiratet werden soll. Die 
Frauen unserer Gruppe 
versuchen ihr zu vermit-
teln, dass eine Schul-
ausbildung eine Art 
Lebensversicherung für 
sie sein kann. Ob unsere 
Erklärungen etwas helfen? 

Wir sind alle ziemlich er-
griffen von der Situation, 
die sich uns darstellt. Es 
beinhaltet beide Seiten: 
Der Fatalismus über das 
Schicksal durch die Krank-

heit und die Herzlichkeit 
und Güte der Pastorin. Es 
ist ein Gefühlskarussell in 
dem man sich befindet!

Nach einem kurzen Fuß- 
marsch gelangen wir zu 
einem Haus in der Sied-
lung, vor dem eine Greisin 
sitzt. Sie wirkt sehr ab-
gemagert. Die Haut sieht 
verbrannt und vernarbt 
aus. Neben ihr sitzen drei 
ihrer Enkel ca. eineinhalb, 
drei und fünf Jahre alt. 
Im Hintergrund ein ca. 
10-jähriger Enkel. Die 
Kinder sind kaum beklei- 
det und wirken nicht 
wirklich gut versorgt. Wir 
sprechen mit der Frau und 
erfahren, dass es das Pro-
jekt ihnen ermöglicht hat 
ein Haus zu bauen. Die Fa-
milie hatte davor in einer 

Hütte, die sicherlich nicht 
mehr als 6- 8 qm groß war, 
gelebt. Die verbrannte Haut 
und auch der Gesund-
heitszustand kommen von 
den giftigen Dämpfen, 
die sie lange eingeatmet 
hat, weil sie um zu hei-
zen und Licht zu erhalten 
Autoreifen verbrannt hat. 

Wir sind bestürzt – unser 
Eindruck ist, dass diese 
Frau nicht mehr lang zu 
leben hat. Auf unsere Fra-
ge, wo denn die Eltern der 
Kinder seien, antwortet sie, 
es gäbe keine Väter und die 
Mutter sei viel unterwegs. 
Wir erfahren nicht wo und 
ob sie öfter nach Hause 
kommt. Unser Eindruck 
ist, dass diese Kinder 
dringend versorgt werden 
sollten und die kranke Oma 
dies nicht leisten kann. 

Angefüllt mit diesen 
Eindrücken, sehr nachdenk-
lich und auch ein wenig 
sprachlos fahren wir zurück 
zum Gemeindezentrum. 
Mein Eindruck bei diesem 
Projekt ist, dass die Hilfe 
zur Selbsthilfe oder die 
Starthilfe die hier geleistet 
wird tatsächlich und ganz 
real Menschenleben rettet.

Indra Baier-Müller
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des Ngorongoro-Kraters. 
Aufgrund der strengen 
Schutzbestimmungen 
für die Reservate sind im 
vorletzten Winter zwei 
Menschen verhungert. 

Ich verstehe zunächst 
nicht warum, denn die 
Vegetation und die Böden 
sind reich und üppig. Einer 
der Dorfbewohner und 
inzwischen Anwalt für 
Menschenrechte, Eliama-
ni erklärt uns, dass den 
Massai zwar in den 1960er 
Jahren das nördliche Ge- 
biet zugesprochen wurde, 
es ihnen jedoch unter-
sagt ist hier Ackerbau zu 
betreiben. Die Bevölke-
rung hat sich innerhalb 
der letzten 50 Jahre von 
8000 auf knapp 70.000 
vervielfacht und bedroht 
somit das Schutzgebiet 
der Tiere. Im vorletzten 
Jahr gab es eine schlechte 
Ernte, so dass die Getrei-
desilos des Dorfes nicht 
befüllt werden konnten. 
Die Menschen muss-
ten hungern, während 
wenige Kilometer entfernt 
ahnungslose Touristen 
versucht haben Elefanten 
und Leoparden vor ihre 
Kamera zu bekommen.

Der Massai scheint dem 
Allgäuer übrigens nicht 
so unähnlich. Viehzucht 

ist natürlich ein guter 
Vergleich – aber auch die 
Beschreibung, dass Massai 
sehr gradlinig und manch-
mal auch „stergrindig“ 
sind (der Ausdruck war: 
„Wir gehen gerne mit dem 
Kopf durch die Wand“), vor 
allem wenn es um ihr Land 
und Ihre Viehwirtschaft 
geht. Das hat ihnen in den 
letzten Jahren nicht unbe-
dingt Vorteile verschafft.

Mein Eindruck letztlich ist, 
dass das Land im Aufbruch 
zu sein scheint. Unsere 
Reisebegleiter, die selbst 
Massai sind, berichten, 
dass viele junge Menschen 
lernen wollen. Bildung 
wird als das zentrale 
Thema gesehen. Vor allem 
auch von den Kirchen. Es 
wird für Bildung gewor-

ben. Nicht nur „ein“ Junge 
aus einer Boma soll in die 
Secondary-School gehen, 
sondern alle Kinder! Viele 
Menschen begreifen gerade 
jetzt, dass christlicher 
Glaube ihnen Hoffnung, 
aber auch die Chance auf 
Bildung eröffnet. Und 
die Kirchen haben einen 
unglaublichen Zulauf!

Wohin geht die Reise – 
Tansania? Ich hoffe für 
das unglaublich schöne 
und reiche Land mit diesen 
tollen und tiefgründigen 
Menschen, dass sich eine 
gebildete Mittelschicht 
entwickelt, die demokrati-
sche Strukturen durchsetzt 
und dem Land damit eine 
Zukunft ermöglicht! 

Indra Baier-Müller 

So stellt sich der Europäer Afrika vor.

Zebras, Löwen,  Fluss-
pferde, Leoparden … Die 
Liste der Tiere, die uns im 
Ngorongoro-Krater und im 
Tarangire Park  begegnen 
ist schier unerschöpflich. 

Für mich alte Tiernärrin 
ist es unglaublich dieses 
Wildleben aus der Nähe zu 
sehen. Die ruhigen Ele- 
fanten, die quirligen Zeb-
ras, die sich majestätisch 
bewegenden Giraffen – 
einfach unbeschreiblich. 
Als Mensch bekomme 
ich den Eindruck nur 
ein kleiner Teil in Gottes 
Gefüge zu sein und werde 
wirklich ehrfürchtig! 
An diesem Fleck Erde 
scheinen noch die Tiere 
das Sagen zu haben. 

Dass es nicht so ist be-
merkt man, wenn man 
den Blick von seinem 
Fotoapparat hebt und die 
anderen 20 Jeeps neben 
sich stehen sieht, die wie 
man selbst auch, einen 
Schnappschuss von einem 
Löwenpärchen ergattern 
möchten. Der Safari-

Boom ist ungebrochen. 
2013 zählte man über 1,5 
Mio. Gäste und es gibt 
Schätzungen, dass alleine 
dieser Wirtschaftszweig 
ca. 20 % aller Devisen-
einnahmen ausmacht. 

Praktisch ist es so, dass ein 
Tourist, der sich 24 Stun-
den in einem Nationalpark 
aufhält 45 $ an die staat-
lichen Behörden zahlt. Die 
Kosten für eine Unterkunft 
in einer Lodge am Rande 
des Ngorongoro-Kraters 
liegen derzeit bei 150 bis 
1550 $ pro Person pro 
Nacht. Das ist auch für 
Europäer viel Geld – denn 
die Regierung setzte von 
Anfang an auf gehobenen 
Ökotourismus. Die Folgen 
dieser „Strategie“ sind die 
höchsten Eintrittspreise 
für Nationalparks auf dem 
südlichen Kontinent. 

Wie kann es sein, dass die 
Vereinten Nationen im 
vergangenen Jahr trotz-
dem feststellen, dass sich 
das Land kaum weiterent-
wickelt hat? Armut ist und 

bleibt das zentrale Thema 
in Tansania. Schätzun-
gen zufolge haben ca. 
50 % der Menschen in 
Tansania weniger als 2 $ 
pro Tag zum Überleben. 

Es gibt Studien, die besa-
gen, dass nur ca. 18 % der 
Tourismuseinnahmen direkt 
bei den Menschen ankom-
men (in Form von Trinkgel-
dern, Souvenirs, Dienstleis-
tungen, lokal erworbenen 
Lebensmitteln) und damit 
der Armutsbekämpfung 
dienen. Die Gründe hierfür 
scheinen in der Struktur 
der staatlichen Behörden zu 
liegen. Die oben erwähnte 
Studie belegt, dass der 
Löwenanteil der Touris- 
museinnahmen dem Staat 
zufließt und zwar durch 
die bereits benannten 
Gebühren für die Natio-
nalparks, Steuern, Lizen-
zen und Schmiergelder. 

Ein persönliches Erlebnis 
dazu hat unsere Reisegrup-
pe, als wir in Nainokanoka 
übernachten, einem der 
Massaidörfer nördlich 

Ein Land zwischen Armut und Wohlstand

Tansania – wohin geht die reise?
Wer kennt ihn nicht, den Film „Serengeti darf nicht sterben!“- und die damit ver-
bundene Tiervielfalt, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts durch Prof. 
Bernhard Grzimek große Berühmtheit erlangte. Dass sich in Tansania daraus ein 
ganzer Tourismus-Zweig entwickeln würde, konnte wohl niemand vorhersehen.
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Die Partnerschaft hat 
Gesichter bekommen 
Christinnen und Christen 
sind sich begegnet. Wir ha- 
ben miteinander gesungen 
und gebetet, haben einan-
der erzählt vom Leben und 
vom Glauben. Wir haben 
gespürt, dass wir im Glau-
ben miteinander verbun-
den sind, auch wenn wir 
uns sprachlich nicht 
verstehen. Davon werden 
wir hier bei uns erzählen 
und so andere Menschen 
für diese Partnerschaft 
interessieren – das ist 
unsere Hoffnung. 

Es ist wichtig für uns als 
Kirche in Deutschland, 
dass wir immer wieder 
über den eigenen Kirch-
turm hinaus blicken und 
uns informieren darüber, 
wie andere Christinnen 
und Christen leben und 
vor welchen Herausfor-
derungen sie stehen. Das 
kann helfen, die eigenen 
Probleme in einem ande- 
ren Licht zu sehen. Der 
Partnerschaftsgottes-
dienst, der jährlich in vie- 
len Gemeinden bei uns 

Was bleiben wird

Perspektiven der Partnerschaft
Partnerschaft erleben: Für ein paar Menschen aus unserem Dekanat ist die Part-
nerschaft mit Arusha jetzt mehr als eine Pflichtkollekte im Jahr. 

gefeiert werden soll, 
bietet dazu Gelegenheit.

Partnerschaft braucht 
Verlässlichkeit  
Wir wollen weiterhin die 
Partnerkirche unterstützen 
in den Aufgaben, bei de- 
nen sie unsere Hilfe für 
sinnvoll hält. Das ist vor 
allem die Ausbildung der 
Evangelisten, die das 
Rückgrat der Kirche sind. 
Es hat uns beeindruckt, 
wie sie die Arbeit vor Ort 
tragen, von der Predigt 
unter freiem Himmel bis 
zum Gebet und der Für- 
sorge für eine kranke 
Frau im Dorf. Diese Arbeit 
wollen wir gerne weiter 

unterstützen und Projek-
te fördern, die das Leben 
der Menschen vor Ort 
entwickeln. Wir erlebten 
beeindruckende Beispiele.

Partnerschaft braucht 
Engagement  
Die Mitglieder der Reise-
gruppe und die Mitglieder 
des Partnerschaftsaus-
schusses werden ihre 
Erfahrungen, ihre Zeit 
und ihre Ideen einbringen, 
um diese Partnerschaft 
weiter zu gestalten. Denn 
sie ist eine Bereicherung 
für unser Leben hier und 
für unsere Gemeinden.

Helmut Klaubert

Frühstück im Freien bei frischen Temperaturen

Vor drei Jahren war ich 
dann gemeinsam mit Mar-
tin Willhalm in Lindau ver-
antwortlich, sechs Musiker 
aus Arusha zu begleiten. 
In zwei Tagen haben wir 
ihnen den Lindauer Löwen 
gezeigt, Flusskrebse im To-
bel gefangen, den Pfänder 
bestiegen, eine Schulklasse 
besucht und ein Konzert 
organisiert. Und geredet 
und zugehört  und geges-
sen. Als sie abgereist sind, 
war ich total erschöpft, 
aber erfüllt von all dem, 
was ich in zwei Tagen mit 
unseren tansanischen 
Gästen erlebt hatte.

Und nun 16 Tage Partner-
schaftsreise rund um Aru- 
sha. Ich habe mich auf 
diese Reise sehr ge-
freut, war mir aber nicht 
sicher, was diese Reise 
bringen sollte. Die Welt 
gerettet haben wir als 
Reisegruppe in Tansania 
sicherlich nicht. Ich habe 
den Verdacht, dass wir 
partnerschaftsbegeisterten 

Deutschen gerne durch 
die Welt reisen, uns Dinge 
angucken, viele Fragen 
stellen, alles erklären 
lassen und dann urteilen: 
Das ist gut und das ist 
schlecht. Und dann geben 
wir noch die richtigen 
Lösungsvorschläge und 
vielleicht auch das nötige 
Geld dazu. Das ist für 
mich nicht Partnerschaft. 

Auf unserer Reise habe ich 
Partnerschaft ganz anders 
erlebt. Wir haben Leute 
getroffen, ihnen zugehört, 
mit ihnen geredet und ge-
gessen, wir haben mit ih-
nen gelebt und gearbeitet. 
Wir haben viel über das 
Leben dieser Menschen 
erfahren und uns dabei 
selbst besser kennenge-
lernt. Partnerschaft ist 
deswegen für mich: Leute 
aus dem Partnerschafts-
land besuchen, sie zu uns 
einladen, ihnen zu begeg-
nen, mit ihnen in Kontakt 
zu bleiben und füreinan-
der zu beten, anderen da- 

Persönliche Einsichten

Partnerschaft Kempten und arusha  
– und wie ich sie sehe
Partnerschaft mit Arusha, Asantebrief, Massaichor– davon sprachen jahrelang 
mein Kollege Helmut Klaubert und offizielle Verlautbarungen des Dekanats Kemp-
ten. Arusha, Asante und Massai, das waren abstrakte Begriffe für mich, unter 
denen ich mir nichts vorstellen konnte.

von zu erzählen und ihnen 
Lust zu machen, in diese 
Partnerschaft mit einzu-
steigen. Und nicht zuletzt 
heißt gelebte Partnerschaft, 
sein Wissen zu erweitern. 

Ich weiß nun, dass Arusha 
eine Großstadt im Norden 
Tansanias mit einer halben 
Million Menschen ist, dass 
Asante „Danke“ heißt und 
die Massai ein halbnoma-
disches Hirtenvolk sind, 
das im Norden Tansanias 
und im Süden Kenias lebt.

Jörg Hellmuth

Jörg Hellmuth: Zuhören und 
Tee trinken. 
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Neuer Bischof in der Partnerkirche
Fast eineinhalb Jahre hat es gedauert, nun hat die Nord-
Zentral-Diözese die Nachfolge des verstorbenen Bischofs 
Thomas Laiser geregelt, der die Diözese seit 1980 geführt 
hatte. Im Juli 2014 wurde Pfarrer Solomon Massangwa 
zum Bischof gewählt. Der 61jährige Massangwa hat 32 
Jahre als Pfarrer in verschiedenen Bereichen der Diözese 
gewirkt, zuletzt als ständiger Vertreter des Bischofs. Er ist 
verheiratet und hat vier Kinder. Als sein Vertreter wurde 
Pfarrer Pfarrer Gideon Kivuyo gewählt. Er war zuletzt 
amtierender Generalsekretär der Diözese. Er ist verheira-
tet und hat drei Kinder. Wir wünschen den beiden Gottes 
Segen für ihre große Aufgabe, damit sie den Herausfor-
derungen, vor denen die Kirche steht, gewachsen sind. 
Wir wünschen uns, dass mit der neuen Führung die 
guten partnerschaftlichen Kontakte zwischen Arusha  
und Kempten fortgesetzt werden. 

Helmut Klaubert

Besuch bei Waltenhofens Glocke in Afrika
Beim Besuch der Gäste aus Arusha im Jahr 2011 kam 
die Idee: Die alte Kirchenglocke aus Waltenhofen könnte 
doch in Tansania Verwendung finden. Was lange währt, 
wird endlich gut... Ende 2013 ist die Glocke in Arus-
ha angekommen. Jetzt hängt sie bei der Kirche von 
Dareda, einem kleinen Ort 200 Kilometer südwestlich 
von Arusha. Bei unserem Besuch habe ich die Glocke 
gesegnet. Die Gemeinde ist sehr dankbar für die Glo-
cke, die weithin hörbar zum Gottesdienst ruft. Denn sie 
ersetzt die bisherige „Glocke“, eine verrostete Reifen-
felge, auf die mit einem Holzstab geschlagen wurde.

Helmut Klaubert

Und was es sonst noch Neues gibt

nachrichten aus der Partnerschaft

Holzständerglockenturm – 
wie in Waltenhofen.

Bischof  
Solomon Massangwa

„Auf Wiedersehen, Familie Kileo!“
Über sechs Jahre hat Pfarrer Emmanuel Kileo mit seiner 
Familie im Allgäu gelebt und gearbeitet. Er war tätig 
als Gemeindepfarrer in Kaufbeuren und als ökumeni-
scher Mitarbeiter von MissionEineWelt in ganz Bayern. 
Mit seinem großem Engagement, seinem kritischen 
Blick und seinem Humor hat er die kirchliche Arbeit 
im Dekanat bereichert und die Partnerschaftsarbeit 
unterstützt. Im August 2014 ist Familie Kileo nach 
Tansania zurückgekehrt, um dort eine neue Aufga-
be in der Nord-Diözese zu übernehmen. Wir danken 
Emmanuel und seiner Familie für die gute Zeit und 
wünschen ihnen Gottes Segen für den weiteren Weg,

Helmut Klaubert

Emmanuel Kileo mit Ehefrau Linda und den Söhnen Ian (links) und Iwan.

Emmanuel predigt vor der 
Asante-Christus-Kapelle.
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 malidoma somè, afrikanischer schriftsteller

„eine echte Gemeinschaft beginnt  
in den Herzen ihrer menschen.“

ASANTE SANA – HERZLICHEN DANK....

 an die Verantwortlichen in der Nord-Zentral-Diözese in Arusha  
 für die Einladung und die Gestaltung unserer Reise;

 an unsere ständigen Begleiter Hezron Abel und Philemon Mollel,  
 bei denen wir zwei Wochen in besten Händen waren;

 an unsere Gastgeber in den verschiedenen Stationen unserer Reise,  
 die uns durch ihre Gastfreundschaft tief beeindruckt haben;

 an die Verantwortlichen in unserem Dekanat Kempten, 
 die die Reise ermöglicht und großzügig unterstützt haben.

 Und Karibuni Kempten! 


