
Unterstützung des Kindergartens in Maedeni 

Im Zuge des letzten Besuchs in Tanzania (Oktober 2016) stellte Pastor Lenare seine neue Gemeinde 

Maedeni vor, die im District Kilimanjaro auf 1600m Höhe am Fuße des Kilimanjaros liegt. Klima, 

Gelände und Vegetation unterscheiden sich deutlich von den Gegebenheiten in Mwangaria. Alle 959 

Bewohner von Maedeni (420 Erwachsene – 270 Frauen und 150 Männer – und 539 Kinder) sind Teil 

der lutherischen/lutheranischen Gemeinde. Die Menschen in Maedeni leben zum großen Teil von der 

Landwirtschaft. In den steil abfallenden Feldern findet sich beinahe alles, was sie bezüglich ihrer 

Nahrungsversorgung brauchen. Die Bestellung derselben ist dementsprechend körperlich 

anstrengend.  

Um nach Maedeni zu gelangen, muss man von der Hauptstraße, die Moshi und Arusha verbindet, einen 

Dalla-Dalla nehmen, welcher einen in etwa 20 Minuten über eine ungeteerte, mit Schlaglöchern 

versehene Straße steil bergauf bis vor die Kirche bringt. Schon während der Fahrt fällt die immer grüner 

werdende Umgebung auf. Überall winden sich kleine, schmale Pfade zu den einzelnen Häusern durch 

die Hänge. Ab Nachmittag zieht (zumindest im Oktober) ein Wind auf, der sich erst in der Nacht wieder 

legt. Somit ist es nachts und auch tagsüber viel kühler als im Flachland, was sich unter anderem an der 

Kleidung der Einwohner (Mütze, Pullover etc.) bemerkbar macht. Eine Anbindung an das Stromnetz 

sowie eine einigermaßen gute Wasserversorgung sind gegeben.  

In Maedeni gibt es einen Kindergarten und eine Grundschule, die zentral gelegen und für alle fußläufig 

erreichbar sind. Elizabeth, die Kindergartenlehrerin, wurde am Montessori-College ausgebildet. Das 

Geld dafür hat die Gemeinde gespart. Die meisten Utensilien, die die Kinder benutzen, hat die Lehrerin 

selbst hergestellt. Diese stellen jedoch gerade einmal eine Grundausstattung dar und es ist nicht genug 

für alle Kinder vorhanden. Zudem fehlt es an Spielzeug (Bälle, Gummitwist etc.) für die Pausen. 

Elizabeth unterrichtet die Kinder in zwei Gruppen (vormittags und nachmittags) an fünf Tagen in der 

Woche. Momentan haben die Gruppen eine Größe von 19 bzw. 17 Kindern zwischen 2,5 und 5 Jahren. 

Der Kindergarten kostet pro Jahr 43.000 tsh, was umgerechnet knapp 20 € sind. Inbegriffen ist neben 

den Kindergartenzeiten auch eine Mahlzeit (Maisbrei); Kindergartenuniform, Hefte und Stifte müssen 

zusätzlich von den Eltern finanziert werden. Die Ferien des Kindergartens sind an die der Grundschule 

angepasst. Obwohl die Menschen in Maedeni durch die landwirtschaftlichen Erträge keinen Hunger 

leiden müssen, reichen die Erträge aus dem Verkauf der eigenen Ernte oftmals nicht, um den Kindern 

den Besuch des Kindergartens zu ermöglichen oder Kindergarten- und Schuluniform, Hefte und Bücher 

zu kaufen. Dies führt dazu, dass die Kinder eventuell nicht in den Kindergarten gehen oder aber 

kostenlos daran teilnehmen. Entsprechend fehlt das Geld, um eine bessere Ausstattung anzuschaffen. 

Da die Kinder im Kindergarten bereits Schreiben, Lesen und Rechnen, geographische Grundlagen sowie 

religiöse Traditionen lernen, und dies damit Voraussetzung für eine gelingende Grundschulausbildung 

ist, lag es uns am Herzen, allen Kindern den Besuch des Kindergartens zu ermöglichen und diesen mit 

genügend Materialien auszustatten. Dank der Spenden die unser Verein akquirieren konnte, wurden 

Anfang des Jahres u.a. 30 Sitzmatten und -überzüge, Spielsachen und Bücher gekauft werden. 

 

Untenstehend finden Sie ein paar Fotos der Übergabe der Utensilien sowie Fotos des Kindergartens 

von unserem Aufenthalt im Oktober 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 







 

 

 

 

 

 

 



 


