Tagebuch
der Reisegruppe aus dem Dekanat Kempten
in die Nord-Zentral-Diözese von

Tansania
19. Juni bis 6. Juli 2014
Donnerstag, 19. Juni 2014
Für mich beginnt die Reise ganz gemütlich mit Abholung direkt vor der Haustür. Bei uns ist es wie
seit Wochen im Allgäu heiß und trocken. Was für ein Wetter wird uns in Nord-Tansania erwarten?
Schon seit Wochen bereiten wir acht uns auf diese Reise zu unseren Partnern der Nord-ZentralDiözese von Tansania vor. Die Vorbereitungen sind nicht ganz ungetrübt. Wir freuen uns trotzdem
sehr und sind gespannt, was uns erwartet und freuen uns sehr auf diese Reise.
Unsere Flüge gehen mit Katar- Airlines von
München nach Doha in Katar und weiter über
Dar es Salaam nach Kilimandscharo
International Airport.
In München „verschwinden“ wir fast neben
unserem Gepäck. Es ist viel neue
Kinderwäsche dabei, die Helmut bekommen
hat. Er möchte sie vor allem nach Nainokanoka zu Mama Eliamani bringen.
Wir haben auf beiden Flügen Sitze zusammen
(fast!).
Die Starts und Landungen sind nahezu pro
blemlos: in Doha starten wir verspätet und die
Landung in KIA etwas unsanft. Beim Anflug auf
den Flughafen sehen wir rechts den Kilimandscharo aus den Wolken heraus spitzen. Es ist bewölkt und angenehm warm (zumindest für mich) und damit sind wir am …
Angela Bauer
Freitag, 20. Juni 2014
… gelandet. Wir sind sofort von der Andersartigkeit Afrikas gefangen: die Pflanzenfülle, der Boden
(den aber keiner küsst, auch wenn ich zum sechsten Mal hier wieder mal ein Gefühl der Sehnsucht kriege), der winzige „internationale“ Flughafen …. Die Pass-Kontrolle dauert, während Sonja und Helmut (fast) alles Gepäck auf Wagen verstauen. Draußen steht Hezron und begrüßt uns
voll Freude, für einige ist er bekannt.
Wir fahren mit seinem Privatwagen (die drei Frauen) und dem Landcruiser der Diözese ins Corridor
Spring Hotel in Arusha. Das viele Gepäck hat Platz
gefunden. Zimmer werden verteilt und dann gibt’s leckeres Mittagessen (die Suppe war super!) vom Büfett. Und danach können wir endlich nach der sehr
kurzen und anstrengenden Nacht im Flieger ausruhen und unser Gepäck verstauen.
So etwa (!) halb vier mit afrikanischer Gemütlichkeit
treffen wir uns um auf den Berg Oldonyo (=Berg)
Sapok (groß) zu fahren. Die Fahrt in zwei Autos wird
zu unserem ersten Abenteuer, weil im Pickup der Allradantrieb an jeder Steigung mit der Hand unter dem
Auto eingelegt werden muss.

Der Blick vom großen Berg herunter ist gi
gantisch: Arusha liegt uns zu Füßen und die Flora
um uns herum ist sehr üppig. Wir laufen etwas
den Berg hinunter, bestaunen und fotografieren
die Aussicht. Der Heimweg ist etwas Abenteuer,
eine Erfahrung wie afrikanische Straßen sich zu
dritt auf einer engen Hinterbank anfühlen: Man
spürt Nähe.
Im Hotel empfängt uns der Secretary for Mission
and Evangelism der Diözese Pfarrer Philemon
Mollel: (Hezrons Chef) Er holt dann den GeneralSekretär der Diözese (Samuel …), der sehr l
liebevolle Worte des Willkommens an uns richtet
und ausdrückt, dass er auch gebetet hat, dass wir kommen.
Nach dem leckeren Abendessen versuchen wir warm zu duschen, geht mal wieder nicht und fallen todmüde ins Bett und schlafen, schlafen … verschlafen (?) bis zum nächsten Morgen.
Angela Bauer
Samstag, 21. Juni 2014
„We have to be flexibel“ ist das Motto unserer Reise!
Diese Worte fallen in den letzten beiden Tagen häufig inzwischen begleitet von großem Gelächter
aller Beteiligten. Hezron, der den Ablauf unserer Reise vor Ort organisiert betont dies immer wieder, hält sich jedoch bislang an unseren in Deutschland erhaltenen Plan.
Gut erholt und ausgeschlafen beginnt heute früh die
offizielle Begrüßung durch den „Acting Head of the
Diözese“, Pfarrer Solomon Massangwa, seinen
„General Secretary“ Samuel Jewe und Philomen
Mollel, den Secretary for Mission and Evangelism.
Sie führen uns am Vormittag virtuell in die Diözese
ein. Sie besteht aus 5 Dekanaten, 63 Hauptge
meinden (Parishes) und ca. 800 Gemeinden
(Congregations) in einem Gebiet, welches ca. die
Größe Bayerns hat. Es gibt derzeit ca. 65 aktive
Pfarrer, davon 5 weibliche.; zusätzlich 13 Ruhe
standspfarrer, die immer noch aktiv sind.
Für die Größe würden jedoch mindestens 100
aktive Pfarrer benötigt, so dass die Ausbildung
einen hohen Stellenwert gewinnt. Zusätzlich zu den Pfarrern gibt es ca. 700 Evangelisten, die den
Pfarrern unterstellt sind. Gemeinsam mit diesen werden Gottesdienste vorbereitet, die in den Gemeinden gehalten werden.
Die Hauptverwaltung der Diözese ist in 9 Abteilungen untergliedert, als da wären:
1. Mission and Evangelism Department (Sec. Molell)
2. Finance
(Martin Nicolas)
3. Christian Education
(Herbert Kermur)
4. Secular Education
(David Marandu)
5. Social Projects
(Elisabeth Megiroo / Elisabeth Baccara)
6. Health Department
(Dr. Somon Mogero)
7. Youth Department
(Gilvas Metani)
8. Administration
9. TEE – Evangelisten Ausbildung
(Pfarrer Lembris Justo)

Es gibt 10 Secondary Schools, 3 Primary Schools, die über die Kirche finanziert werden, da der
Staat es nicht selbst finanzieren kann.
In Arusha gibt es 2 Krankenhäuser und in Beireich der sozialen Projekte gibt es verschiedene
Kleinprojekte wie Alleinerziehenden - Projekte oder ökonomische Projekte, bei denen die Wirtschaftlichkeit von Unternehmungen überprüft wird.
Auch die Vergabe von Kühen an Familien, um diesen eine Lebensgrundlage zu ermöglichen, ist
eine Form von Entwicklungshilfe, die die Diözese leistet.
Die Pfarrer werden von der Diözese finanziert, die Evangelisten erhalten Geld von den Gemeinden.
Hezron der Musikdirektor in der Diözese ist, berichtet dass es ca. 1000 Chöre gibt, die ca. 3x wöchentlich proben und an verschiedenen Orten auftreten. Es gibt Chöre die instrumental begleitet
werden, wie auch a-capella Chöre! Beeindruckend ist, dass ca. 60 % des Liedguts aus dem traditionellen Liederbuch der evangelischen Kirche entstammt. Die restlichen 40 % kommen aus anderen Bereichen so z. B. Aus der dem Land entstammenden traditionellen Musik. In den letzten Jahren wird versucht mehr traditionelle tansanische Instrumente einzubinden.
Im Februar 2013 starb der damalige Bischof der Diözese. Thomas Laiser. Nun wird im Juli ein
neuer Bischof durch die Synode gewählt. Die Synode umfasst ca. 600 Mitglieder.
Kandidat ist der derzeitige Acting Head of the Diocese Solomon Massangwa. Nachdem er die
Stellvertretung bereits seit einem Jahr innehat, scheint es wünschenswert, dass er diese Amt
übernimmt.
Er berichtet während seiner Vorstellung auch noch davon, dass die Diözese 600.000 Mitglieder
umfasst, dass es in den höher gelegenen Gebieten besser situierte Menschen gibt und mehr
Christen in den ärmeren Regionen in der Ebene, wo viele sehr arme Menschen leben läuft es
nicht so gut. Hier trifft traditionelles Leben auf Christentum und es bräuchte mehr Pfarrer. Auf
einen Pfarrer gibt es 10.000 Gläubige – eine unglaubliche Zahl. Ca. 100.000 aktive Mitglieder besuchen sonntags die Kirche, so dass manchmal mehrere Gottesdienste (Services) nacheinander
abgehalten werden.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchen wir geführt durch John Tanaki, den stellvertretenden Leiter des Gesundheitsdepartements, zwei Kliniken in Arusha.
Zunächst ist die neuen Stadtklinik, die eher von wohlhabenden Tansaniern aufgesucht wird, dort
bekommen wir einen Eindruck der medizinischen Versorgung.
Unser Eindruck ist, dass hier vor allem wohlhabende Menschen medizinische Hilfe bekommen. Ein Tag
im Krankenhaus kostet derzeit etwa 20 Euro was in
etwa einer halben Ziege entspricht.
Die Menschen, die krank sind müssen allerdings
selbst ins Krankenhaus kommen. Es gibt keine Fahrdienste. Manche Abteilungen wirken leer, andere
sind gut besucht. In der vergangenen Woche war ein
Ärzteteam aus den USA hier, um künstliche Hüften
zu operieren.
Nach einer kurzen Kaffeepause fahren wir in die
zweite Klinik, die Selian Klinik etwas außerhalb des
Zentrums. Alleine die Anfahrt die nicht geteert ist,
lässt uns vermuten, dass so mancher Kranke noch
mehr Probleme auf dem Weg in die Klinik bekommen kann, verursacht durch diverse Schlaglöcher.
Die „Mutterklinik“ ist vom medizinischen Standort sicherlich schlechter, wirkt jedoch wesentlich akzeptierter von der Bevölkerung. Die Entbindungs- und Gynäkologie-Station ist voll. Der Klinikdirektor Mr. Mollel berichtet, dass Kinder unter 5 Jahren, Schwangere und alte Menschen unentgeltlich behandelt werden müssen und deshalb ein monatliches Defizit entsteht. Der Versuch, mehr
Geld vom Staat zu erhalten und die Menschen dazu zu bewegen für die Behandlung zu bezahlen,
sowie der Aufbau einer Privat-Station soll helfen mehr zu verdienen. In dieser Klinik herrscht eine
komplett andere Atmosphäre als in der Stadtklinik. Die Menschen sind zunächst zurückhaltend
beginnen aber schnell zu erzählen, wenn man auf sie zugeht. Es entstehen gute Gespräche und

auf der Gynäkologie dürfen wir sogar Fotos machen. Das Thema Dammriss bei Entbindungen
und den damit verbundenen Schwierigkeiten für die Frauen (sie werden von ihren Männern verstoßen), sowie die inzwischen verbotene, aber immer noch durchgeführte Beschneidung von
Frauen werden vom Direktor angesprochen. Ein australischer Arzt ist hier vor Ort, um diesen
Frauen zu helfen. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, so dass die Zahl der Frauen, die
kommen, ständig steigt.
Nach diesem Besuch werden wir von John zu sich nach Hause eingeladen. Er baut derzeit ein
Haus mit vier Etagen – was für tansanische Verhältnisse ungewöhnlich ist. Seine Frau hat vor einem Monat einen Sohn Johnson entbunden und heute für uns gekocht. Gekochte Bananen, gebackene Bananen, Bohnen, Fleisch, Obst … es ist unglaublich, wie gut alles schmeckt. Wir sind
sehr dankbar über diese Gastfreundschaft.
Voll von unzähligen Eindrücken des Tages, zurück im Hotel geben wir uns noch das Spiel Ghana
gegen Deutschland, welches für die Deutschen eher unbefriedigend verläuft!
Indra Baier-Müller
Sonntag, 22. Juni 2014
Geplante Abfahrt vom Hotel ist um 8:30, mit pole pole schaffen wir das knapp. Auf dem Programm
für heute stehen die Teilnahme an einem Gottesdienst und der Besuch der Evangelistenausbildung in Oldonyo Sambu.
Vor dem Gottesdienst treffen wir im
Gemeindehaus noch mit Vertretern der Dayosisi
ya Kaskazini Kati (Nord-Zentral-Diözese)
zusammen. Eine gute Gelegenheit sich
gegenseitig bekannt zu machen und vor Ort die
ersten Kontakte zu der Kanisa la Kiinjili la
Kilutheri Tanzania (KKKT) werden geknüpft.
Die afrikanischen Gottesdienste sind einfach anders, sie dauern nicht nur länger – 3 ½ Stunden –
sondern sind auch voller Bewegung. Im Gottesdienst erfolgt die Amtseinführung des stv. Dekans
des Dekanates Massai-West Mchg. Daniel Mahawe, zum Abschluss übergeben Vertreter aus den
einzelnen Gemeinden des Dekanates Geschenke, eine schier nicht mehr endende Anzahl von
Menschen. Geschenkt wird einfach alles: Lebensmittel, Bettdecken, sogar eine Ziege und eine
Kühlschrank ist dabei – Kommentar unserer Pfarrer „Das müsste man bei uns auch einführen“.
Am Nachmittag besuchen wir das Zentrum für die Evangelistenausbildung in Oldonyo Sambu.
Dieses Jahr durchlaufen 50 Frauen und Männer
die Ausbildung, erzählt uns der Leiter der Schule
Pastor Justo Lemburis, sie sind zwischen 21
und 60 Jahren alt. Sie treffen sich hier zweimal
im Jahr für je vier Wochen, die restliche Ausbildung erfolgt vor Ort in den „Substations“. Unterstützt wird er hierbei vom örtlichen Gemeindepfarrer Paul Metili aber es fehlt an weiteren
Lehrkräften, sowie an Ausbildungs- und Lehrmitteln.
Zum Abendessen sind wir dann bei Pfarrer Ezekiel Megiroo eingeladen, der 2011 im Dekanat
Kempten gewesen ist.
Klaus Vaupel
Montag, 23. Juni 2014

Gegen 11 Uhr Abfahrt nach Makumira zur Tumaini-Universität der tansanianischen Kirche. Dort
treffen wir die Dekanin der theologischen Universität, Angela Olotu. Sie spricht sehr gut Deutsch
und erzählt uns etwas über die Fakultät. 125 Studenten, 4 Promovenden und ein paar Studenten
aus anderen afrikanische und europäischen
Ländern. Sie erzählt uns von ihrer Promotion, die
sie in Praktischer Theologie in Hamburg
geschrieben hatte: „Über Predigt in Zeiten von HIV“.
So kamen wir ins Gespräch. Sie erzählt uns wie
wichtig es ist, mit den Studenten über Aids und
Sünde zu sprechen, um den vermeintlichen
Zusammenhang aufzuheben. Sie erzählte uns von
einer Klasse, die ungern über Sexualität sprechen
wollte, also ließ sie sie ihre Genitalien malen.
Danach öffnete sich die Atmosphäre und sie
konnten offen über das Thema sprechen. Denn die
Pastoren sind auch diejenigen, die Infos
weitergeben. In den Kirchen wird auch über Politik
und Gesundheit gesprochen, weil viele Menschen keinen Zugang zu Informationen haben.
Anschließend gingen wir in die Musik Fakultät, wo wir Professor Stubbs aus den USA trafen. Er
war als Volunteer nach Tansania kommen, blieb aber seither hier. Als er ankam, gab es 150 Studenten. Inzwischen ist neben der Theologie und der Musik auch Jura und Erziehungswissenschaften entstanden und jetzt gibt es über 3500 Studenten. Es gab gerade ein Buch im Music-Department, als er kam und Dank seiner Verbindungen hat er inzwischen eine Bücherei aufgebaut
und auch technische Instrumente angeschafft. Zweimal im Jahr werden große Kisten aus den
USA mit dem Schiff geschickt. Er zeigt uns eine Klasse, die seine Frau leitete. Kinder aus einer
armen Schule, die keinen Abschluss bekommen, weil sie aus armen Verhältnissen kommen und
die Lehrer sehr schlecht ausgebildet sind. Deswegen hat sich seine Frau dieser Kinder besonders
angenommen und es geschafft, dass sie in Musik ihre guten Noten bekommen haben. Die Lehrer
müssen mit 700 anderen bei einem Professor lernen und haben kauf eine praktische Ausbildung.
Die Kinder freuten sich sehr über den Besuch und das Eis brach sofort als wir sie fotografierten.
Sie waren über Martins Fußball sehr glücklich und zeigten mit großer Begeisterung ihre afrikanischen Instrumente. Stubbs erzählte, dass sie auch einige Kinder in der Familie aufgenommen haben.
Beim Mittagessen sprachen wir über die Bildungschancen. Viele Kinder sind intelligent, aber haben keine Chancen, weil sie keinerlei Hilfe haben. In der Grundschule ist alles auf Kisuaheli, aber
in der Oberstufe alles auf Englisch. Aber es gibt keine Wörterbücher und keine Lehrbücher. Philemon erzählte, wie er die ersten zwei Oberstufen-Klassen kämpfen musste, um Worte zu verstehen. Er musste gegen den Willen seiner Eltern lernen und ist der Einzige in der Familie, der eine
gute Ausbildung hat. Obwohl alles sehr langsam geht, so kann Stubbs die Fortschritte der letzten
10 Jahre sehen. Zum ersten Mal entsteht eine Mittelschicht in Tansania. Die Spannungen zu den
Muslimen sind zwar gestiegen, aber in Tansania wünschen sich viele Menschen ein friedliches
Zusammenleben und er denkt, dass Bürgerkrieg weit weg ist. Dank eines EU-Grants wird Stubs
bis zum nächsten Jahr das Musikdepartement erweitern mit Häusern, die großen Bomas entsprechen. Es ist ein 1,7 Millionen Euro, für die er verantwortlich ist. Dabei soll die traditionelle tansanianische Musik erfasst und archiviert werden.
Nach dem Mittagessen ging es weiter nach Usa River. Dort führte uns die Sekretärin, die vor fast
30 Jahren in Rummelsberg zur Kauffrau ausgebildet worden war und sehr gut Deutsch spricht. Als
die Gebäude gebaut wurden, bekamen 6 Menschen die Chance in Rummelsberg in drei Jahren
ausgebildet zu werden, um dann im neuen Behindertenzentrum arbeiten zu können. So ist sie
nun seit 27 Jahren dort beschäftigt. Sie erklärte uns, was dort getan wird, zweimal im Jahr kommen deutsche Ärzte und operieren Kinder, deren Füße nach innen gestellt sind. Dann werden ca.
120 Kinder operiert. Anschließend kommt die Behandlung mit speziellen Schuhen, die dort in der
Werkstatt hergestellt werden. Es gibt außerdem Metallverarbeitung, wo Rollstühle auf drei Räder
hergestellt werden, eine Schreinerei, sowie eine Schneiderei und eine Bäckerei, in der ein fränki-

scher Bäcker arbeitet und unter anderem auch Brezeln herstellt. Das Haus, in dem ca. 150 Menschen leben, unterhält auch noch ein Gästehaus. Die Ausbildung gilt 14 – 23jährigen. Anschließend wurde den Menschen geholfen, ein kleines Geschäft auszubauen. Sie bekommen z. B.
Nähmaschinen. Draußen kauften wir die Bäckerei leer und machten damit den Mädchen eine
große Freude. Dort saß auch eine Frau, der man die Hände abgehackt hatte. Sie hat die Chance
bekommen, einen Laden aufzumachen.
Rückfahrt zum Hotel und eine kleine Pause. Danach fahren wir zur Chorprobe des „Kwaya ya
Kinjilisti LORUVANI“ mit Hezron und Lena, einer Finnin. Sie sangen wunderschön. Es war eine
Freude, diese Frauen und Männer beim Singen zu
beobachten. Auch wir sangen Ihnen etwas vor,was
sie offensichtlich nicht sehr beeindruckte. Dann waren wir bei Hezron privat eingeladen. Ein sehr formidables Essen. Eliamani und Philemon kamen auch
hinzu und wir erfuhren noch einiges über die Massai,
Eliamani erzählte, dass normalerweise Zwillinge getrennt werden. Es wäre fast nach Kenia zu einer
Frau geschickt worden, die selbst keine Kinder hatte.
Aber seine Mutter hat sich gewehrt. Er und sein Bruder sind beide Anwälte geworden. Er erzählte von
anderen sehr begabten Zwillingen aus dem Hinterland, die die besten Examen hatten. Der Präsident
erkannte, dass sie genial sein müssten und veranlasste, dass sie in Harvard ausgebildet werden, einer als Ingenieur und der andere als Arzt.
Sonja von Kleist
Dienstag, 24. Juni 2014
Nach dem gemeinsamen Frühstück versammelten wir uns im Andachtsraum. Indra las uns eine
Geschichte über den Elefanten im Zirkus der angebunden ist und nie was anderes kannte und
sich deshalb mit seinem Schicksal abgefunden hat. Auch wir Menschen sind oft in der Situation,
wo wir sagen das kann ich nicht, weil mir vor Jahren vielleicht etwas misslang. Der Start war etwas verspätet … 12.15 Uhr. Da erst noch ein Auto in der Werkstatt fertig gemacht werden musste.
Die Fahrt ging zunächst durch die pulsierende Provinzhauptstadt Arusha. Abenteuerliches Verkehrsverhalten und eine unglaubliche Vielfalt an geschäftlichem Treiben brachte uns aus dem
Staunen nicht mehr heraus. Unser Ziel war Nainokanoka, ein kleines Bergdorf am Rande
des Ngorongoro Kraters.
Erfreulicherweise begleiteten uns
drei Vertreter der Arusha Diözese,
nämlich Dekan Laisson Sanyingo,
Monduli, Philemon Mollel, der
Secretary des Departments Mission
and Evangelisation und der
Musikdirektor der Diözese, Hezron
Abel Maschauri. Endlos weite
Landschaft, wo du hinschaust, die
unterschiedlichsten Viehrassen,
Kühe, so klein, wie wir sie in Europa nicht kennen, Schafe und Ziegen
überquerten immer wieder die viel
befahrene Hauptverkehrsstraße. Stolze Massai in ihren farbenprächtigen Gewändern hüteten ihr
Vieh. Bei einem Zwischenstopp in der Nähe des Lake Manyara konnten wir uns noch mit Proviant
eindecken. Herrlich schmeckende Bananen, so gut wie wir sie in Deutschland niemals bekommen. Danach ging es bergauf Richtung Ngorongoro- Krater. Am Gate gab es eine Überraschung.
Der Einlass soll 50 Dollar/Person und Tag kosten und hätte unten im Ort bezahlt werden müssen.

Unsere tansanischen Begleiter konnten in geschickter Verhandlung erreichen, dass unsere
Gruppe überhaupt keinen Eintritt bezahlen musste. Es ging dann 30 Kilometer auf dem
Kraterrand weiter bis wir am Spätnachmittag in Nainokanoka angekommen sind. Dieser Ort liegt
auf über 2500 Höhenmetern, eine erstaunliche üppige Vegetation war hier anzutreffen, wie wir sie
in Europa in dieser Höhenlage nicht kennen. Die Honoratioren des Ortes, der Bürgermeister, der
Pfarrer und eine große Schar der Bevölkerung bereitete uns einen sehr herzlichen Empfang. In
der kleinen beschaulichen Ortskirche sprachen wir ein Dankgebet für die gute gesunde Ankunft.
Danach fuhren wir zu unserem Quartier, das uns für die nächsten zwei Tage Herberge bieten
sollte. Wir waren bei Mama Ruth Eliamani alle gut untergebracht. Mama Ruth ist eine ehemalige
Lehrerin im Ort, die viele soziale Aktivitäten ins Leben gerufen hat. Ziel ist es, diese äußerst
schwierigen Lebensverhältnisse nach und nach zu verbessern. Nach einem schmackhaft
zubereiteten Abendessen, uns zu Ehren wurde extra ein Lamm geschlachtet, saßen wir noch
lange beisammen um mit Eliamani über die Probleme vor Ort vertraut zu werden. Größtes
Problem in diesem Nationalpark ist die Absicht der Zentralregierung die Bevölkerung von ihrer
angestammten Heimat umzusiedeln. Einer dieser restriktiven Anordnungen ist das generelle
Verbot Land mit den Bedürfnissen des täglichen Lebens, nämlich Gemüse und Obst anzubauen.
Dies führte vor drei Jahren zu einer großen Hungersnot wobei viele Menschen sterben mussten.
Eliamani ist ausgebildeter Jurist und hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen seiner Heimat zu
vertreten und die Vertreibung der Menschen zu verhindern. Zu diesem Zweck hat er im
vergangenen Jahr den CSU Bundestagsabgeordneten Josef Göppel, der im Umweltausschuss
sitzt, mit anderen Vertretern des Ausschusses eingeladen nach Nainokanoka und ihn mit dieser
Angelegenheit vertraut gemacht. Dieser Besuch hat bei der Zentralregierung großes Aufsehen
erzeugt. Die Menschen in dieser Region hoffen sehr darauf, dass die Deutsche Bundesregierung
sich ihrer Anliegen annimmt und ihre angestammten Rechte erhalten bleiben.
Martin Willhalm
Mittwoch, 25. Juni 2014
Morgen in Nainokanoka. Neblig, feucht, kalt. Plötzlich geht die Sonne auf, steht fest über uns. Wir
waschen uns mit der Waschschale, die Toilette mit Loch im Boden ist zu meiden.
Vormittags ist die Einweihung des „Massai Community Development Centres“. Eine Idee von
Eliamani und seiner Mutter. Jüngere und ältere
Frauen können hier Nähen lernen und Kochen etc.
Eli trifft immer wieder Frauen aus seinem Dorf in
Arusha, die dort diese kleinen Dinge lernen möchten, aber keine rechte Unterkunft finden und
schwanger nach Nainokanoka zurückkehren. Das
Haus ist mit dänischer Entwicklungshilfe als zweites
Schlachthaus für das Dorf gebaut worden, es benutzt keiner, Eli und seine Mutter nützten die Gelegenheit für ihre Idee. Nachhaltig soll dieses Projekt
sein, indem die Auszubildenden aus den vorhandenen Schulen stammen. Außerdem sollen die Azubis
selbst etwas erwirtschaften, indem sie lernen die
Schuluniform für die Secondary School zu nähen
und Catering-Service anzubieten. Vor der Einweihung sind die Massai unterwegs, ihre Kühe zu
versorgen. Eli führt so die Gruppe um das Dorf herum. Er zeigt den Platz, an dem sein älterer
Bruder sechs Löwen begegnet ist. Pole pole, so hat dieser die Gefahr überstanden. Bei der Schule erzählt er, sie hätten als Schüler exerziert und Lieder gesungen, für den Sozialismus aber auch
gegen Idi Amin(Uganda), falls der sterben würde, würde man keine Träne vergießen, sondern
sein Leichnam in den Fluss den Krokodilen zum Fraß vorwerfen. Die Zeiten haben sich geändert,
heute singen die Kinder Lieder, die die Nation, das Land und die Gemeinschaft besingen.

Bei der Einweihung bekommen wir Ehrenplätze. Die
Massai sind da und beeindrucken uns mit ihrem
Schmuck und ihren schmuckvollen Gewändern.
Ebenso mit ihren Gesängen zu Beginn und am
Schluss. Helmut darf die Schnur durchschneiden
und überreicht die Spenden aus Deutschland für
dieses Projekt. Wir singen „Möge die Straße“. Den
Beginn signalisieren 5 Frauen, die vor historisch
anmutenden Nähmaschinen mit kunstvoll
verpackten Nadeln und Bindfäden sitzen. Der
Bürgermeister fragt die Leute, was sie von uns den
Ehrengästen erwarten? Geld, Essen, Kleider ? Er
antwortet: Worauf es ankommt, das ist allein die
Liebe. Wir sind von seinen Worten sehr berührt. Unter Massaigesängen ziehen wir aus. Im Anschluss essen wir bei Mama Ruth und brechen auf zu
unserer Fahrt. Auf 2600 Metern Höhe geht es in ein Massaidorf, links hinten um den Berg herum.
Es holpert das Auto über abgründige Feldwege, Jörg schläft, Angela und Indra sorgen sich. Bei
der Ankunft wartet ein ganzes Massaidorf auf uns. Große Boxen sind aufgebaut und beschallen
die Gesellschaft. Bis vor kurzem gab es nur einen Massai, der sich taufen hat lassen. Inzwischen
hat er es geschafft, viele davon zu überzeugen, sich taufen zu lassen. Heute sind ca. 20 Leute,
Kinder genauso wie alte Leute. Jörg predigt, mit ihm taufen Sonja, Helmut, der Dekan und der
Pfarrer der neuen Kongregation die Täuflinge. Anschließend wird nebenan das Grundstück für
den neuen Kirchenbau gesegnet. In der Boma werden wir versorgt, die Gemüsesuppe wird von
den meisten stehen gelassen. Eli hält eine kurze einprägsame Wahlkampfrede, auch in eigener
Sache: „Christianity and education are most important for success“. Es hilft außerdem, sie für die
Rechte der Massai einsetzen zu können.
Auf der Rückfahrt besuchen wir die Boma des Evangelisten mit dem asketischen Gesicht. Die
Großfamilie hat Stunden auf uns gewartet, der Evangelist singt für uns eine Massaibegrüßungslied. In der Boma ist es stockdunkel, wir verlieren die Orientierung und stolpern in den Hauptraum
mit offenem Feuer. Der Rauch brennt in den Augen, der Atem ist vollkommen verräuchert. Du
glaubst, Du erstickst. Nach einigen Momenten setzt die Gewöhnung ein. Doch besonders unter
den weiblichen Mitgliedern unserer Gruppe verbreitet sich der erschreckende Gedanke: Wie sollen wir die geplante Übernachtung in einer Boma überleben? Die Familie überreicht Massai typische Geschenke.
Als wir bei Dunkelheit zurückkehren, essen wir. Helmut überreicht sichtlich gerührt an Elis Familie
und die Pfarrer / Evangelisten Geschenke. Über die Jahre hin hat sich eine tiefe Freundschaft zu
Elis Familie entwickelt. Wir gehen rechtzeitig ins Bett, der frühe Aufbruch in den Krater am nächsten Morgen um 7 Uhr droht.
Jörg Hellmuth
Donnerstag, 26. Juni 2014
Kurz nach Mitternacht, ca. 6 Uhr beginnt ein
neuer Tag für uns. Nach der Verabschiedung
von Eliamani's Familie beginnt die wilde Fahrt
in den Ngorongoro-Krater. Was wir dort zu
sehen bekommen, war das frühe Aufstehen und
das exzellente Frühstück im Stehen wert.
Überwältigend! Überall wilde Viecher, die ich
sonst nur aus dem TV kenne: Zebras, Gnus,
Hyäne, Büffel, Geier, Antilopen und diverse
andere Vögel wie z. B. Strauß stehen in der
Steppe rum und bewundern unser frühes Aufstehen. Nur auf einen alten Löwen, der übernächtigt am Straßenrand rumhängt, machen wir kei-

nen Eindruck. Genauso wenig wie auf ein Löwenpärchen, das wir später erblicken. Auch die
Flusspferde, die in einem Tümpel dicht gedrängt relaxen und nicht wissen, was sie den Vormittag
machen sollen, interessieren sich nicht für uns. Überhaupt ist das Interesse zwischen uns und
den Tieren ziemlich einseitig. Macht nix, wir freuen uns trotzdem noch zwei Rhinos in einiger Entfernung beobachten zu können. Im Krater gibt’s nichts zu essen oder zu kaufen, nur WC's, von
denen wir nach den beiden vorherigen Nächten dankbar Gebrauch machen. Also zum Essen raus
aus dem Krater, ab Richtung Tarangire Park.
In Karatu dann Mittagessen, dauert nur ca. ½ Stunde. Nach gut zwei Stunden dann Verabschiedung von Eliamani und Dekan Laisson, die zurück nach Arusha müssen (mit Dalla Dalla). Jetzt
pressiert es weil der Tarangire Park nur bis 18 Uhr geöffnet ist und wir vorher noch einen kurzen
Abstecher zu einem Reha-Center für Kinder machen wollen, das Angela sehr am Herzen liegt.
Zeit drängt, von wegen Pole Pole.
Ca. 17 Uhr: am Parkeingang. Kostet 45 USD p.P für 24 Stunden, kann nur mit Kreditkarte bezahlt
werden. Eigentlich kein Problem, nur keiner von uns hat eine solche dabei. Also doch Problem!
Nach einigen Telefonaten des Park-Personals mit ihrem Chef und unserem vertrauenswürdigen
Aussehen und vor allem Helmut's Charme wird Bargeld angenommen und wir dürfen rein. Und
weiter geht die wilde Fahrt, wieder kein Pole Pole: um 19.30 Uhr endet die Dinnerzeit im Camp.
Vorbei an Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel, Antilopen etc. und einem fantastischen Sonnenuntergang (exakt 18.30 Uhr) fliegen wir im Tiefflug dem Camp entgegen, das wir kurz
nach 19 Uhr erreichen. Wir beziehen unsere Zelte und lassen diesen eintönigen,
fast langweiligen Tag mit einem guten
Essen, manche mit Bier und Wein dazu,
ausklingen.
Übrigens: heute haben wir mit 758
Schlaglöchern auf 100 km unseren alten
Rekord vom Vortrag mit „nur“ 698
Schlaglöchern/100 km gebrochen, wobei
ich die kleinen Unebenheiten, die bei
uns zu Straßensperrungen geführt hätten, nicht mitgezählt habe. Was wird
noch auf uns zukommen?
Joachim Lenzer
Freitag 27. Juni 2014
Das Maweninga-Camp ist ein phantastischer Ort, die ganze Anlage ist in einen Felshügel integriert. Frühaufsteher wie ich können die wunderbare Stille genießen mit dem Blick auf den Lake
Burungi und die im Morgenlicht golden strahlenden Wälder davor.
Nach dem Frühstück geht es zum „Gamedrive“ Tierbeobachtung kreuz und quer durch den
Park, unter der fachkundigen Führung von Eliupendo. Nach einem kurzen Abstecher zur Tarangire Safari Lodge mit traumhaftem Blick hinunter zum Fluss geht es zurück zum Gate – wir
verlassen diesen beeindruckenden Park mit seinen riesigen Baobab Bäumen, den vielen Elefanten, Giraffen, Zebras ….
Als Klaus Eliupendo zum Abschied seine GPSUhr als Geschenk der Gruppe am Arm befestigt, kullern dem jungen Morani die Tränen über die Backen … und manchem von uns auch … ein
bewegender Moment.

Auf perfekter Teerstraße geht es über Babati bis fast
nach Bacho, unserem nächsten Quartier. Wir schlafen in den Zimmern des „Integrated Agricultural
Centres“, das mit Geldern von „Brot für die Welt“
aufgebaut wurde. Bis 2007 erhielten dort Menschen
aus der Umgebung Ausbildung in Land- und
Viehwirtschaft und Fischzucht. Nach Einstellung der
Förderung von „Brot für die Welt“ wurde die
Ausbildung eingestellt. Jetzt ist es nur noch ein
kleiner landwirtschaftlicher Betrieb mit Gästehaus.
Schade und enttäuschend! Dabei macht die Anlage
einen sehr gepflegten Eindruck. Wir schlafen in zwei
Häusern, wobei Jörg wieder gerne bereit ist, im
Frauenhaus zu nächtigen.
Lala Salaama! Gute Nacht!
Helmut Klaubert
Samstag, 28. Juni 2014
Dieser Tag wird zum eigentlichen Kerntag unserer Reise: Wir sehen die Glocke aus Waltenhofen
und treffen Evangelisten – überwältigend viele.
Morgens fahren wir von Bacho nach Dareda – da
hängt sie in einem hohen Gestell aus Gussbeton:
die Glocke aus Waltenhofen. Sie wurde dort nicht
mehr gebraucht und wird nun hier voller Stolz lange
mit der Hand geläutet. Wir stehen im Kreis um den
Turm und beten, singen, bis Helmut die Glocke
segnet. In der Kirche eine große Zeremonie: Dank
des Pfarrers, Rede von Helmut, wechselseitige
Vorstellung und dann eine wunderbare Geste, die
Männer bekommen eine Shuka und die Frauen eine
Kitenge umgelegt. Helmut erzählt die Geschichte
der Glocke und als Dank gibt’s ein Frühstück mit l
eckeren Erdnüssen (allerdings nicht für DarmKranke)
Wir fahren weiter in die Dekanats-Stadt Babati und halten dort vor einer riesigen Kathedrale (noch
Rohbau, aber benutzt), der neuen evangelischen Kirche.
Als wir die Kirche betreten sind wir positiv überrascht. Etwa 45 Evangelisten erwarten uns. Hezron
ist total stolz, viele seiner ehemaligen Studenten wieder zu sehen. Philemon macht die Einführung, es wird gesungen und gebetet, Helmut startet den Versuch einer Begrüßung in Kiswahili
und dann begrüßt uns die (etwas gehemmte) Dekanin. Wir stellen uns vor und dann alle Evangelisten mit Einsatzort und Kinder-Zahl, sie kommen aus den elf Gemeinden und Gemeindeteilen
des Dekanats Babati.
Dann treten Eltern mit Baby auf und Mutter und Kind werden so ganz nebenbei von Helmut getauft.
Jetzt kommen wir zum Eigentlichen: Helmut erklärt, dass wir Unterstützer des TEE – Programms
sind und auf dieser Reise keine Studenten kennen gelernt haben und nun viel von den Evangelisten wissen wollen.
Ein Evangelist eröffnet das Gespräch: Dank, viel gelernt, Arbeit in schwieriger Umgebung, Problem „Entfernungen“ in ländlicher Umgebung.
Evangelist Joshua: Programm gut, wenig Zeit, besser 4 bis 5 Jahre, Zeit in Unter-Stationen (2
Tage) zu kurz,. Bitte um Seminare, Bitte um finanzielle Unterstützung bei Fahrten im ländlichen
Raum.
Sonja: Welche Themen interessieren?

Indra: Entfernungen? Oldonyo Sambu oder eigene Gemeinde?
Evangelist: Wunsch nach Computer – Schulung vermittelt (Secondary -Abschluss hat nur ein
Evangelist). Wunsch nach Sekundar-Schul-Ausbildung um weiter studieren zu können.
Evangelist: weitere Bildung nicht möglich wegen geringer Bezahlung, Unterschiede in den Dekanaten
Sonja: Vorschlag Spenden zu sammeln und gerecht unter Evangelisten verteilen
Jörg: Unterschied zu Aufgaben des Pfarrers?
Evangelist: Dank für die Unterstützung, Aufgaben: Besuche bei Familien, Tür-zu-Tür-Mission,
Tauf-Konfirmations-Religions-Unterricht, Seminare für die Gemeindeglieder
Philemon: Pfarrer verantwortlich für parish (=Haupt-Gemeinde), Evangelist für congregation (=Unter- Gemeinde), nur Pfarrer: Taufen – Konfirmation – Hochzeit – Abendmahl
Philemon: Pfarrer und Evangelist arbeiten zusammen, gute Kollegen, gegenseitiges Lernen.
Evangelist: Wir sind Vertreter und Leiter der Teilgemeinde
Sonja: Öfter nach Oldonyo Sambu?
Philemon: Andere Fakultäten dort stationieren.
Jörg: Was sind die Fächer?
Alle Evangelisten: Leitung – Haushaltsführung – Kirchengeschichte – Homiletik – Seelsorge –
Psychologie – Evangelisation – Philosophie – Christliche. Erziehung – Englisch – Christentum
und andere Religionen – Ethik – Schreiben – Lesen – Liturgie – Musik – Computer
Jörg: Gratulation zu großer Themen – Fülle
Helmut: Pfarrerseinkommen niedrig und Evangelisteneinkommen noch niedriger = Veränderungen
dringend notwendig
Evangelisten: Arbeit für Gotteslohn
Philemon: Einkommen 10.000 bis 100.000 TZS
Indra: Arbeitszeit?
Evangelist: Kein Limit, bis Mitternacht
Jörg: Motivation?
Evangelist: Ruf Gottes
Klaus: In Ausbildung Prüfungen?
Philemon: Sehr viele
Sonja: Beeindruckend! Viel Arbeit – wenig Einkommen
Philemon: Wegen Unterschiede bei Einkommen im Dekanat, Abkommen schließen
Sonja: Wie anerkannt sind Evangelistinnen?
Philemon: Manchmal nicht vom Pfarrer anerkannt. Evangelisten sind wichtige Personen und leisten wichtige Arbeit. Frauen bei manchen Massai-Stämmen nicht anerkannt (Frau gehört zur Gruppe der Kinder)
Philemon: Wie viele wollen Sekundar-Schul-Abschluss? Antwort: Fast alle! Abschluss kostet für
zwei Jahre 600.000 TS = 300 €
Evangelisten haben Kinder mit Sekundar-Schul-Abschluss, bei zwei Evangelisten alle Kinder
Abschluss mit Lied von Delegation, Lied von Evangelisten und Gebet.
Dann gibt’s Mittagessen, danach geht’s zum
Babati-See.Dort liegen Einbäume. Martin, Helmut,
Sonja, Jogi und Jörg unternehmen eine EinbaumFahrt. Klaus, Indra, Hezron, Philemon und Angela
machen einen Spaziergang, bis Indra an einem
Zaun eine grüne Schlange (Grüne Mamba wars
wohl nicht) hängen sieht, eine zweite wird
entdeckt. Alle kehren um und suchen ein gemütliches Lokal zum Kaffee-Trinken. Die Boots-Fahrer
grüßen vom See herüber – zum ersten Mal Atem
holen, ausruhen und die Sonne genießen. Die Einbaumfahrer gesellen sich dazu, wir reden, lachen,
lassen es uns gut gehen und kehren bei Einbruch
der Dunkelheit nach Bacho zurück.
Angela Bauer

Sonntag, 29. Juni 2014
Babati zweiter Tag!
Helmut und Sonja fahren um 6 Uhr
zum Gottesdienst nach Babati. Um
8.30 Uhr fahren die restlichen
Gruppenmitglieder nach Hurara
zum Gottesdienst. Als wir gegen 13
Uhr nach Babati kommen, hat
Helmut 5 ½ Stunden Gottesdienst
hinter sich, der zweite ist noch
nicht beendet. Nach einem kurzen
Lunch (für manche auch zwei)
fahren wir gemeinsam nach Kibaya.
Hoffentlich halten beide Fahrzeuge,
denn heute morgen hat Philemons
Auto schon wieder einen Plattfuß.
Bislang war mindestens jeden Tag ein Fahrzeug in der Werkstatt. Wir überlegen kurz, ob es
sinnvoll wäre Ersatzreifen für die Autos zu spenden. (Auf der
Fahrt nach Kibaya geschrieben)
Ankunft in Kibaya „at around 7 pm“ im ehemaligen Pfarrhaus
von Stefan Scheuerl. Die erste Frage von Elisabeth, die uns
begrüßt ist „Wo ist Stefan …?“ Wir sind im übrigen alle froh
hier angekommen zu sein, die Strecke war dann doch eher
holprig. Wir sind an einer Großbaustelle vorbeigekommen, an
der die Chinesen nun eine geteerte Straße bauen. Ein Esel,
der sich vor uns auf die Straße stellt, bringt uns dazu über unsere Geschwindigkeit nachzudenken. „Pole Pole“ kennt Hezron beim Autofahren nicht!
Nochmals zu den Chinesen: Scheinbar bringen die Firmen Sträflinge als Arbeiter, die vor allem in
der Nacht arbeiten. Kein Wunder also, dass die Ausschreibungen für diese Baumaßnahmen vor
allem an die Chinesen gehen, die vermutlich nicht für die Sträflinge zahlen müssen!
Sehr spannend wird wohl heute Abend die Aufteilung der Zimmer. Nachdem manche eher ein
Ausschlusskriterienkatalogsystem bevorzugen, wird die Auswahl der Zimmergenossen schnell
klar.
Indra Baier - Müller
Montag, der 30. Juni 2014
Im Jimbo la Massai Kuzini (Dekanat Massai-Süd), mit einer Fläche so groß wie die Nachbarstaaten Burundi und Ruanda zusammen, versehen insgesamt 9 Pastoren ihren Dienst. Dies in insgesamt 8 Parishes an 22 Orten – Congegrations. Unterstützt werden sie bei ihrer Arbeit von 16
Evangelisten.
Kibaya ist hierbei die am „zentralsten“ gelegene Gemeinde, die weiteste liegt ca. 140 Km entfernt
– mit dem Auto also gut 4 Stunden.
Nach dem Frühstück bei Elisabet, geht es zum „Compassion International Tanzania Centre“. Eine
Hilfsorganisationaus den USA und Canada, die nach dem früheren Prinzip der Kindernothilfe organisiert ist, also mit Patenschaften unterstützt. Ihr wurden für ihre Arbeit auf dem Gelände der
evangelischen Gemeinde ein Gebäude zur Verfügung gestellt. Hier treffen sich jeden Samstag die
unterstützten 270 Kinder (116 Mädchen, 154 Buben).
Danach fahren wir nach Patimo, eine Boma die etwas außerhalb von Kibaya liegt, hier treffen wir
Oltapai, einen 14 Jahre alten Massai Jungen der die zweite Klasse eine Secondary School besucht, seine Lieblingsfächer sind Bio und Chemie, später möchte er einmal Tierarzt werden.
Die Hütten der Südmassai unterscheiden sich von denen im Norden; zum einen sind sie rechte-

ckig und nicht rund, zum anderen verfügen sie über ein Loch im Dach, so dass der Aufenthalt in
ihnen doch recht angenehm ist, der Rauch – durch das Feuer in der Mitte der Hütte – kann abziehen und brennt nicht so stark in den Augen. Die Dorfkirche, besteht aus Baumstämmen die in einem offenen Karre angeordnet sind. Dann besuchen wir den Orjipet. Das ist der Platz, an dem die
Jungen der Boma gestern gefeiert haben und auf den Übertritt zu den Kriegern, den erwachsenen
Massai Männern vorbereitet wurden, dies erfolgt heute durch ihre Beschneidung. Wir bekommen
noch die Reste der gegrillten Rinderrippe zu probieren – na ja.
Als nächstes führen uns Hezron und Philemon zu einem Orpul – ein meat camp, hier leben die
Krieger für mindestens 8 Tage in einer Gemeinschaft zusammen, stärken sich und bereiten sich
auf ihre Aufgaben vor. Betreten darf man das Camp erst nach Aufforderung, hierzu meldet man
sich an, dies geschieht durch Anschlagen mit einem Holzstück gegen einen Baum. Frauen ist der
Zutritt zum Orpul verboten, die Massai machen für uns aber eine Ausnahme. Zu essen gibt es hier
ausschließlich Fleisch – wie soll es auch anders sein, bei diesem Namen. Wir bekommen auch je
der ein Stück gekochte Rinderbrust,
schmeckt ganz gut. Wer mag, darf auch
noch einen Tee, der aus drei
verschiedenen Gehölzen hergestellt wird
probieren, er soll den Körper reinigen,
stimulieren und furchtlos machen. Bevor
wir zurück in die Boma fahren, übergibt
Helmut noch eines unserer Kreuze, hier
beten wir für eine seit langem erkrankte
alte Frau. Nach dem Segen geht es wei
ter zu der Oma von Justin – einem der
Evangelisten die uns mit begleiten. Hier l
lernen wir ein Mädchen kennen, dass wie
der Massai Junge Unterstützung aus dem
Programm von Stefan Scheuerl bekommt, hiermit wird ihre Schulausbildung finanziert – wenn ich
mir einer Sache sicher bin, dann ist das, dass Bildung das Wichtigste ist, was wir den Menschen
hier bringen können.
Nach der Mittagspause besuchen wir noch drei weitere Projekte. Eine alte erblindete Frau, sie
lebt mit zehn weiteren Familienmitgliedern in einer Hütte und soll durch den Bau einer eigenen
kleinen Hütte unterstützt werden. Eine Großmutter, die sich um ihre Enkel kümmert, die Eltern
sind an Aids gestorben, nun ist sie selbst erkrankt und hilfsbedürftig. Die Erkrankung hat sie sich
durch das jahrelange Einatmen von giftigen Dämpfen zugezogen, die bei dem Verbrennen von
Streifen alter Autoreifen entstehen mit denen die Hütte beleuchtet werden. Die Unterstützung erfolgt hier durch die medizinische Betreuung der Frau.
Eine weitere Frau, die durch das
Scheuerl-Programm Unterstützung
erfährt, erhielt eine Ziege. Durch
den Verkauf der Ziegenmilch ist es
ihr möglich, ein kleine Einkommen
zu erzielen, ca. 1 €/Tag. Eine
weitere Auflage ist, wenn die Ziege
Nachwuchs bekommt und es ist ein
Weibchen muss sie es an eine
andere hilfebedürftige Person
weiter geben, ist es ein Ziegenbock
darf sie ihn behalten oder kann ihn
verkaufen.
Am Abend ging es in Kibaya noch
zum public viewing Frankreich - Nigeria und für die hard-core Fans dann um 23:00Uhr tansanischer Zeit Deutschland/Algerien.
Klaus Vaupel

Dienstag, der 1. Juli 2014
Heute geht es von Kibaya zurück Arusha, das sind
ca. 370 Km Straße durch die Massaisteppe, das
heißt, vor uns liegen unzählige Schlaglöcher und Staub, der
durch jede Ritze im Fahrzeug dringt, und die hat es jede
Menge.
Zu Mittag sind wir im Orgesmet, hier treffen wir Pastor Le
mashon, nach einer kurzen Stärkung geht es weiter immer
Richtung Norden. Nach 7 ½ Stunden Fahrt treffen wir wieder
am Ausgangspunkt unserer siebentägigen Reise
ein.
Jeder sehnt sich nur noch nach einer Dusche
heiß oder kalt – eigentlich egal, Hauptsache raus
aus den staubigen Klamotten und duschen. Alle
sind froh, dass Philemon es organisieren konnte,
dass wir unser Abendessen im Hotel bekommen
und uns nicht mehr groß bewegen müssen.

Mittwoch, 2. Juli 2014
Besprechung in der Gruppe:
1. Wie geht es jedem?
2. Asantebrief
– Glocke Waltenhofen Helmut
- Massai Development Centre Nainokanoka Helmut
- Babtism in sweet tree Sonja
- Bacho Landwirtschaft Martin
- Hezron Angela
- Kibaya Projekt Indra
- Massaimänner im Wald Jörg
- Evangelisten in Babati Jörg
- Was wollen wir mit Partnerschaft? Indra
- Nationalpark > Armut Land der Gegensätze Indra
- Porträt Eliamani Helmut
- Philemon > Sonja
- Kirche im Umbruch Sonja
Nachdem wir alles besprochen hatten und es noch einige
Diskussionen gab wegen der Spenden, kam Philemon, um uns
abzuholen. Der Tag verlief langsam. Einige brauchten noch Geld und
bis wir alles hatten, hatten wir nur noch Zeit die „Deutsche Boma“, ein
kleines Museum über die Kolonialzeit anzuschauen. Eine Mischung
schließlich aus dem Wildleben Afrikas und alter Festzugsgebräuchen
der Deutschen. Aufgrund der ausgehängten Informationen wurde uns
wieder klar: Begegnung zwischen Afrika und anderen Nationen ist immer Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite Gebäude, auf der
anderen Seite eine Kultur, die mit diesen Häusern bis heute nicht viel
anfangen kann. Die Häuser hier sind erweiterte Bomas. Der Umgang
mit Ihnen genauso, also verfallen alle „technischen Fortschritte“ wie z.
B. Bäder. Damit können viele gar nichts anfangen.
Wir gingen in ein Café, das einem Tansanier gehört. Es war allerdings

sehr europäisch und wir trafen sofort Wazungus (Weiße). Unsere Begleiter kannten Cappuccino
nicht, obwohl Philemon den Platz kannte.
Anschließend liefen wir zurück zu den Autos. Auf dem Weg wurde uns das Grab des Bischof Laiser gezeigt. Ein großer rechteckiger Block, etwa 2 – 3 Meter groß. Darüber soll eine riesige Kathedrale gebaut werden. Daneben zwei Bürogebäude, ein Businesscenter und ein Gebäude für
die Kirche. Das Ganze soll in 10 Jahren fertig sein. Auf dem Hof ein schicker BMW. Auf Nachfrage: Im Besitz eines Gottesdienstbesuchers.
Am Abend waren wir bei Philemon Mollel eingeladen. Ein sehr schönes Haus. Am modernsten
von allen eingerichtet mit einigen
Nebengebäuden. Ein richtiger
Gasherd, aber die Außenküche
fehlte nicht. Das Essen war exzellent. Ich sprach mit Philemons Frau
Margret. Da beide arbeiten, haben
sie sogenannte Haustöchter, die
auch auf die Kinder aufpassen.
Zugleich bekommen die beiden
eine Ausbildung als Schneiderin.
Auch ein junger Mann aus der
Nachbarschaft half. Er scheint
meist bei ihnen zu sein und ist von
Beruf Tour - Guide, wie viele. Überhaupt gibt es immer ein paar Verwandte, die noch dabei wohnen. Es gibt keine Familie, die allein
lebt. Oft gibt es Einladungen von zwei oder drei Nachbarfamilien. Im Nu ist der Raum gefüllt. Auf
jeden Fall waren alle überrascht über das schöne Haus. Philemons Frau unterrichtet Kindergärtnerinnen und organisiert am Wochenende die Sonntagsschule. Obwohl sie sehr selbstbewusst ist, aß sie erst als alle Gäste versorgt waren. Es war ein schöner und fröhlicher Abend.
Klaus Vaupel

Donnerstag, 3. Juli 2014
Heute morgen war ein Besuch im Schlangenpark angesagt. Dieser befand sich etwas außerhalb
von Arusha. Alle Arten von dieser Gattung waren hier vertreten. Von der größten Python, die in
der Lage ist ganze Menschen zu verschlingen bis zu kleinen Schlangen, die aussehen wie etwas
größere Blindschleichen und ganz harmlos sind, gab es eine große Anzahl dieser ungeliebten Tiere. Ein Führer gab uns sehr sachkundig Auskunft über die Lebensgewohnheiten und Gefährlichkeiten dieser Tiere. In einem anderen Bereich waren noch andere Reptilien zu sehen. Warane
und Krokodile dösten hier beschaulich in den morgendlichen Tag hinein. Der Führer erzählte von
der Gefangennahme der großen Krokodile. Hierbei muss ein Mann auf das Tier hinaufspringen
und es festhalten. Eine gefährliche Aktion, die leicht auch mal schiefgehen kann. Uns wurde noch
gesagt, dass nur erfahrene Mitarbeiter die Schlangen füttern dürfen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und die Tiere sind im Nu entwichen oder sie verpassen einen Tod bringenden Biss . Dann
muss schnell gehandelt werden und das nötige Gegengift verabreicht werden. Gegenüber dem
Schlangenpark war ein Massai-Museum zu besichtigen. Hier wurde sehr anschaulich vor Augen
geführt, wie dieses Naturvolk, das in Tansania noch eine große Bedeutung hat, lebt und arbeitet.
Es wurde gezeigt wie die Bomas gebaut werden. Diese werden überwiegend von Frauen erstellt.
Es gibt eigene Männerbereiche und Frauenbereiche. Die Frauen leben mit ihren Schwiegermüttern in einer Wohngemeinschaft zusammen. Es wurden auch Rituale wie Frauenbeschneidung
und Männerbeschneidung im Modell dargestellt. Die Beschneidung von Frauen ist offiziell in Tansania verboten. Sie wird aber immer noch praktiziert und führt häufig zu Verstümmlung der Genitalien mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen.

Jörg und Klaus machten noch einen kleinen Ausritt mit dem Kamel, während die anderen das
reichhaltige Angebot von Handwerkskunst erkundeten und preiswert einkauften. Nächstes Ziel
war ein Massaimarkt in der Nähe von Arusha. Auf dem Weg dorthin kamen wir an großen Kaffeeund Mais-Plantagen vorbei, die im Gegensatz zur sonstigen Landwirtschaft in einem hervorragenden Pflegezustand sich befanden. Ich vermute, dass dies Pflanzenbestände sind die gentechnisch verändertes Saatgut als Grundlage haben. Die veranschaulicht sehr deutlich, dass die Gentechnik sehr wohl der Schlüssel zur Bewältigung der Ernährungssituation in der Welt sein kann.
Auf dem Massai-Markt war ein sehr buntes Trei
ben im Gange. Schwerpunktmäßig wurde hier
Vieh gehandelt. Kühe, Stiere, Lämmer und
Ziegen waren im Angebot. Die Kuh von 100 bis
200 Euro, die Ziegen je nach Größe zwischen
20 und 30 Euro. So wurde manches Tier einem
anderen Besitzer zugeführt. Das macht sehr
deutlich, dass die Massai mit ihren riesigen
Tierbeständen zu den wohlhabenden
Bevölkerungsschichten gehören. Am Rande
des Marktes wurde noch ein umfangreiches
Warenangebot feil geboten. Einige von uns ließen sich noch einen am offenen Feuer gegrillten
Mais schmecken. Am Nachmittag war ein Besuch und Kennenlernen des Nelson Mandela
Instituts in Tengeru angesagt. Hier wurden wir begrüßt von Eliamani Laltaika, der hier Jura
unterrichtet. Es gibt in ganz Afrika vier solcher Einrichtungen, nämlich in Südafrika, Nigeria,
Kamerun und Tansania. Ziel dieser Einrichtung ist es, afrikanische Eliten auszubilden und die Entwicklung voranzubringen. Beeindruckend waren zwei Büsten am Eingang des Universitätsgebäudes nämlich rechts die von Nelson Mandela mit einem Spruch, den er gesagt hat: „Entwicklung
durch Erziehung macht es möglich, dass die Tochter eines Landarbeiters Ärztin werden kann,
dass der Sohn eines Minenarbeiters der Chef der Mine werden kann, dass der Sohn eines Bauern der Präsident einer großen Nation werden kann.“ Auf der linken Seite stand die Büste von Julius Nyerere, dem ersten Präsidenten von Tansania nach der Unabhängigkeit. Sein Spruch lautet:
„Intellektuelle haben eine spezielle Aufgabe, nämlich unsere Nation und die zu entwickelnden
Lebensverhältnisse voran zu bringen. Und ich bitte Sie, dass Sie ihr Wissen und ihr besseres
Verständnis, so einsetzen, dass es genutzt wird, für unsere Nation, deren Mitglieder wir alle
sind.“
Im Nelson Mandela Institut werden in erster Linie Naturwissenschaftliche Fächer gelehrt, z. B. Nanotechnik, Meeresbiologie und Jura. Die Kosten je
Jahr betragen 8000 Dollar und werden meist über
Stipendien abgegolten. Eliamani unterrichtet noch
weiter an folgenden Universitäten: Moshi Kapstadt,
Kigali und teilweise sogar in München. Das Institut
bekommt auch Fördermittel vom Max Planck
Institut und von der Hans Seidel Stiftung. Sein
besonderes Fachgebiet ist das Recht der
Ureinwohner auf angestammte Rechte, ins
besondere der Massai mit ihrem Bedarf an Land
für ihr Vieh. Zur Zeit läuft ein Verfahren gegen
einen Schweizer Pharmakonzern, der bestimmte
Heilkräuter der Massai und das Wissen zur
Herstellung von Medikamenten missbräuchlich für sich beansprucht hat. Der Lehrkörper des
Institutes besteht zu 60 % aus Ausländern. Ein Student hat hier eine Schokolade aus Sesam entwickelt ohne Zucker. Eine Doktorandin lernten wir kennen, die daran arbeitet, ein alkoholhaltiges
Getränk aus Bananen zu entwickeln. Ein Student hat ein Verfahren entwickelt, das GPS
gesteuerte Daten über Wirtschaftsgeschehen in der Landwirtschaft, z. B. Wetterprognosen,
Erntevorausschätzung und Vermarktungsmöglichkeiten prognostizieren kann.
Nach einer Stärkung mit Getränken traten wir den Rückweg nach Arusha an. Zum Abendessen
waren wir privat eingeladen bei Eliamani. Hier lag die Ziege bereits getötet am Boden. Sie musste

noch enthäutet werden in Stücke geschnitten und an Spießen am offenen Feuer gegrillt. So kam
der Verfasser dieses Berichtes zum ersten Mal in den Genuss eines frisch gegrillten Ziegenfleisches. Nach anfänglichen Zögern mundet es immer mehr. So erlebten wir einen typischen afrikanischen Familienabend.
Martin Willhalm
Freitag 4. Juli 2014
Heute beginnt unser letzter voller Tag in diesem außergewöhnlichen und liebenswerten Land.
Nach dem Frühstück fahren wir „pünktlich“ zu einer Andacht ins Diozösenbüro um 8.30 Uhr. Erst
werden alle anwesenden Mitarbeiter vorgestellt, dann wir. Begrüßungsworte vom Generalsekretär
und Helmut. Gemeinsames Lieder Singen, Beten und die Andacht dauern ca. eine Stunde. Anschließend haben wir bei Kaffee, Tee, Gebäck und Nüsse Gelegenheit, uns mit den Anwesenden
auszutauschen und Fragen zu stellen. Zufällig ist die Frau des Architekten Caspary im Haus und
kommt auf einen kurzen Abstecher zu uns. Beide leben über 22 Jahre schon in Tansania. Martin
unterhält sich eine Zeitlang mit ihr, bevor Angela ihr über das Reha-Zentrum für Kinder in Mtu
Wambu, das ihr Mann gebaut hat, einige Fragen stellen kann. Jörg knüpft derweil Kontakte in Bezug auf einen Jugendaustausch bzw. Besuch .
Indra erfährt von einem neuen Projekt, das ähnlich
wie in Kibaya ablaufen soll, aber noch nicht auf
deren Erfahrungen zurückgreift.
Sonja greift das Thema Frauenbeschneidung auf
und erfährt, dass die Bildung bereits ab dem
Kindergarten einsetzen muss, um mit solchen
verbotenen Bräuchen aufzuräumen.
Helmut muss mit etlichen Kirchenvertreter
Gespräche führen.
Klaus hat auch verschiedene Gesprächspartner
und ich „muss“ auf die 7 „aufpassen“, damit ich
was zu schreiben habe fürs Tagebuch.
Jetzt haben wir gerade noch 30 Minuten Zeit, um uns darüber klar zu werden, welche Projekte mit
unserem Geld unterstützt werden sollen. Es sollen konkrete Projekte sein, nicht nur Institutionen.
Die Evangelistenausbildung bleibt nach wie vor der Schwerpunkt der Geldzuwendungen. Denn
die Evangelisten bilden das Rückgrat der Kirche von Arusha. Es werden auch Spenden für Bildung und Gesundheit übergeben.
Die kurze Zeit, die uns bis 16 Uhr zur Abschlussbesprechung und Verabschiedung in unserem
Hotel bleibt, nützen wir zu einem
kleinen Lunch, das vom
Generalsekretär bezahlt wird, sowie
zu einem Einkaufsbummel durch
den Markt von Arusha. Hier gibt es
fast alles zu kaufen, was zum
täglichen Leben gehört: Obst,
Gemüse, Gewürze, Lebensmittel,
Körbe, Kleidung, Haushaltswaren
usw.
Wiederum „pünktlich“ um16.35 Uhr
beginnt unsere Verabschiedung.
Der Generalsekretär, der Bischofsassistent, der Chef von TEE
und drei Damen von sozialen
Projekten sind anwesend. Nach den üblichen Grüßen, Wünschen und einer kurzen
Zusammenfassung unserer Reise von den anwesenden Herren hielt Helmut eine kurze
Ansprache. Zum Abschied erhielten unsere drei Damen jeweils ein hübsches Tuch zum

Umhängen, wir Männer schöne Hemden in afrikanischen Farben einzeln überreicht, bzw. angezogen. Für das Dekanat gibt es ein großes Bild mit Schnitzereien, dessen Trasport nach Deutschland sicher nicht so einfach ist.. Nach einer kurzen Stärkung beendete Philemon gegen 17:35 Uhr
unser letztes offizielles Treffen mit einem Gebet.
Wir waren anschließend noch zum Essen, und wer wollte zum Fußballgucken bei Kathrin
eingeladen. Essen war super. Erneut ein schöner Abend, unabhängig vom 1 : 0 Sieg gegen
Frankreich . Ein gemeinsam gesungenes Lied und ein Solo von Kathrin aus der Zauberflöte rundeten den Tag ab (gegen 21:15 Uhr)
Eigentlich muss nicht extra erwähnt werden, dass uns auch heute wie die gesamte Zeit in Tansania Philemon und Hezron fürsorglich betreut und begleitet haben.
Ich für meinen Teil freue mich sehr darüber, diese beiden Männer kennen gelernt zu haben und
sie als meine Freunde bezeichnen zu dürfen.
Joachim Lenzer
Samstag, 5. Juli 2014
Der Abschied naht....
Den Vormittag nützen manche zu letzten Einkäufen, mache zu einem gemütlichen Stadtbummel.
Um 12 Uhr fahren wir los Richtung Kilimandscharo
Airport. Kurz vor dem Airport gibt es ein letztes
gemeinsames Lunch in einem kleinen Straßenlokal.
Leider hatte der Bäckerladen in Usa River
schon zu, wir hätten zu gerne mal afrikanische
„Bretzeln“ eines fränkischen Bäckers probiert..
Der Abschied von Philemon und Hezron fällt
schwer.. sie waren so gute Begleiter für uns und so
geduldig......
Eine beeindruckende Reise geht zu Ende.. mit einer Vielzahl von tiefen Eindrücken, von bewegenden Begegnungen und tollen Erlebnissen..
16.00 Uhr Abflug Richtung Doha/Katar. Dort zwei Stunden Aufenthalt und dann am
Helmut Klaubert
Sonntag 6.Juli 2014
um 7.00 Uhr Ankunft in München. Schön, dass uns Martins Frau mit dem VW-Bus abholt und uns
alle bis vor die Haustür bringt...
Asante sana an alle, die diese unvergessliche Reise mit gemacht haben
Asante sana an alle,, die diese unvergessliche Reise für uns möglich gemacht haben, im Dekanat
und in Arusha
und Gott sei Dank für alle Bewahrung und für allen Segen, der von dieser Reise ausgeht.
Helmut Klaubert
Die Tagebucheinträge geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder. Sie sind keine allgemeingültigen Aussagen der Delegation.
Die Delegation wird im Herbst 2014 einen neuen „ASANTEBRIEF“ veröffentlichen.
Auskunft gibt es beim Partnerschaftsbeauftragten des DB Kempten, Pfarrer Helmut Klaubert,
Bolgenstr. 10b, 87538 Fischen, Helmut.Klaubert@elkb.de , Tel.08326/7853.

