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Habari zenu? 

 

Nach vier wunderschönen Wochen in Afrika sind wir nun wieder gesund in 

Deutschland gelandet. Leider ging die Zeit in Tansania wie im Fluge vorbei, aber 

nichtsdestotrotz haben wir neben vielen tollen Eindrücken und Erfahrungen, die wir 

dort gemacht haben, die Zeit auch sinnvoll genutzt – und dies dank eurer riesigen 

Unterstützung. Insgesamt kam im Vorfeld der Afrikareise die unglaubliche Summe 

von 3000€ zusammen: Ein riesiges DANKESCHÖN dafür an euch alle!!! 

 

In der Zeit, in der wir in Tansania waren, haben wir 

uns zum einen um unser „Farmschulprojekt“ 

gekümmert und sind zum anderen noch ein paar 

Tage als „Backpacker“ durch das Land gereist. So 

haben wir zweieinhalb Wochen auf dem Land in 

Mwangaria verbracht und sind dann in den letzten acht Tagen die Ostküste von 

Tanga, über Pangani und Sansibar nach Bagamoyo gereist, um ein paar andere 

Ecken des Landes kennen zu lernen.  

Obwohl die „Reisezeit“ sehr nett war und wir viel erleben und sehen durften, so 

waren wir insbesondere von dem Leben und den Menschen in „unserem“ Dorf tief 

beeindruckt und haben unseren Aufenthalt dort richtig genossen. Das kleine Dorf 

Mwangaria mitten in der Pampa liegt am Fuße des Kilimanjaro und ist total 

abgeschottet von jeglicher Zivilisation. Es hat sich in den fast drei Jahren, in denen 

wir nicht da waren, kaum verändert. Morgens wacht man von den Geräuschen der 

Affen und riesigen Vögel auf und putzt sich anschließend mit Blick auf diese draußen 

die Zähne. Die Leute auf dem Land sind unglaublich freundlich und heißen einen zu 

jeder Zeit willkommen. Auch wenn sie fast nichts besitzen, so hört man an jeder 

Ecke: „Karibu Chai“ und wird zu einem Tee in ihre „Hütte“ eingeladen. 

 

Nun aber endlich zu dem, was für euch wahrscheinlich am interessantesten ist, 

einige Informationen zu den von uns geplanten Projekten, die wir erst durch eure 

Hilfe durchführen konnten. 
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Damit das Geld erst einmal sicher war, haben wir uns zusammen mit Pastor Lenare 

auf den Weg nach Moshi (die nächstgrößere Stadt) gemacht, um dort zwei 

Bankkonten zu eröffnen. Von den 3000€, die wir als Bargeld in Geldgürteln mit nach 

Tansania genommen haben, haben wir 2000€ auf ein Konto für die „Farmerschool“ 

und 1000€ auf ein „Educationprograms“-Konto eingezahlt.  

Noch in der Zeit, in der wir im Dorf waren, wurde bereits angefangen die 

Farmerschule zu bauen. Pastor Lenare hat uns nun vor ein paar Tagen mitgeteilt, 

dass das Gebäude inzwischen sogar schon komplett fertig gestellt ist! 

 

Wie vorab berichtet, ist die Farmerschule (Mwangaria Agricultural Training Centre 

genannt) eine Schule, an der Schulabgänger Wissen über die Landwirtschaft 

erwerben können. Zum einen lernen sie dort, wie sie ihre eigenen Felder ergiebiger 

bestellen können; zum anderen können sie das hinzu gewonnene Wissen in ihren 

Dörfern weiter vermitteln. Zu diesem Zwecke wurde ein 66h großes Land vom Staat 

erworben. Die Schüler sollen theoretisch (Landwirtschaftskunde, aber auch Mathe 

und Englisch) und praktisch lernen. Auf der Fläche um das Schulgebäude herum 

sollen Bananen, Mais, Weizen etc. angebaut (der Boden ist bereits auf seine 

Nährstoffe getestet und für gut befunden worden), sowie Tiere (Kühe und Ziegen) 

gezüchtet werden. Die gewonnen Produkte sollen sowohl als Nahrungsmittel für die 

Familien der Schülerinnen und Schüler genutzt als auch auf dem Markt verkauft 

werden. 

In einer Klasse können bis zu 20 Schüler unterrichtet werden. Den Unterricht 

übernimmt ein eigentlich schon pensionierter Pädagoge. Unterrichtet wird Montags 

bis Freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr, jeweils erst praktisch draußen und anschließend 

theoretisch im Klassenraum. 

Die Schulgebühren betragen 72.000 tsh (ca. 40€) im Jahr – eine für viele nicht 

erschwingliche Summe. Mit Hilfe der 1000€ kann Pastor Lenare nun entscheiden, 

wer wirklich Hilfe braucht und vielen Kindern einen Kindergarten-, Grundschul-, 

Secondaryschool- oder Farmschuleplatz ermöglichen. Er hat sich riesig über das 

Geld gefreut und, dass die Schule nun, dank euch, gebaut werden konnte. 

Außerdem werden viele Kinder sehr glücklich sein, eine Schule besuchen zu können 

– abgesehen auch von der Notwendigkeit, die Bildung gerade in einem 

Entwicklungsland darstellt.  
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Wir denken, dass die gesamte Aktion ein gutes Beispiel ist, wie Viele mit kleinen 

Hilfen eine große Sache schaffen konnten. Herzlichen Dank!!! 
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Da uns die Menschen rund um das kleine Dorf Mwangaria so ans Herz gewachsen 

und wir von der wirklich einmaligen Gastfreundschaft überwältigt sind, möchten wir, 

sobald es möglich ist noch einmal an den Fuße des Kilimanjaro reisen. In der 

Zwischenzeit versuchen wir jedoch erst einmal den Kontakt zu intensivieren und 

wollen in Zukunft unter dem Motto „Tansania – Hilfe zu Selbsthilfe“ uns weiter für das 

Dorf und insbesondere für die Bildung der Kinder und Jugendlichen engagieren.  

In Mwangaria gibt es zwar eine Kindergartengruppe mit 50 Kindern und auch eine 

Montessori - Kindergartenlehrerin, aber kein Kindergartengebäude. Aus diesem 

Grund haben wir uns in den Kopf gesetzt, als nächstes Projekt bessere 

Arbeitsbedingungen für die Kinder zu schaffen. Hierzu möchten wir so schnell es 

geht ein Kindergartengebäude bauen und einige Arbeitsmaterialen für den 

Montessorikindergarten anschaffen. Bis jetzt werden die Kinder in den Mauern einer 

Kirche unterrichtet. Als Materialien stehen lediglich ein paar Bastmatten, 

zusammengenähte Säcke und eine Tafel zur Verfügung. Um die Mittagszeit herum 

scheint die Sonne direkt auf die Kinder, da das noch nicht fertig gestellte 

Kirchengebäude kein Dach hat.  

Da die finanziellen Mittel im Kindergarten sehr knapp sind, ist die Lehrerin den 

gesamten Morgen auf sich alleine gestellt und hat nicht die Unterstützung von einer 

„Assistant - Teacherin“, wie es sie in einigen anderen afrikanischen Kindergärten 



Tanzania – Hilfe zur Selbsthilfe  Oktober 2007 

 6 

gibt. Dies liegt natürlich auch daran, dass die Kindergartengebühren mit 

umgerechnet 15€ pro Jahr sehr niedrig sind – sie zu erhöhen würde aber bedeuten, 

dass sich keiner mehr den Kindergartenplatz leisten kann. Neben dem Unterrichten 

von Mathematik, Englisch, Erdkunde und Biologie bekommen die Kinder im 

Kindergarten als Mahlzeit einen sehr süßen Maisbrei. Für einige Kinder auf dem 

Land ist dies die einzige warme Mahlzeit am Tag und auch deswegen ist ein Besuch 

des Kindergartens sehr wichtig. Da wir nun gesehen haben, dass es mit 2000€ 

möglich ist, eine Schule zu bauen, ist unser nächstes Projekt der Bau eines 

Kindergartens - um auch für die kleineren Kinder die Bildungschancen und vor allem 

die Arbeitsbedingungen zu verbessern.  
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Bei weiteren Fragen oder Lust auf weitere Fotos, Reiseberichte oder Informationen 

zu den geplanten Projekten freuen wir uns sehr von euch zu hören.  

 

Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns bei unserer Arbeit unterstützt habt auch 

im Namen von Pastor Lenare und den Dorfbewohnern!!! 

 

Kwa heri tutaonana, 

Marie na Jens 

 

Jens Großlohmann 

Auf dem Placken 31 

59071 Hamm        

jensgrosslohmann@yahoo.de  

0176/60003920 

 

Marie Biermann 

Von – Thünen – Straße 10c 

59069 Hamm 

marie_biermann@web.de 

0176/60003919 

 

mailto:jensgrosslohmann@yahoo.de
mailto:marie_biermann@web.de
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