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20 Jahre Work Camp in Tansania

Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania

Dieses wird ein besonderer Rundbrief, denn vor 20 Jahren im August machten wir uns auf den Weg
zu unserem ersten Work Camp, weil ein paar Jugendliche auf dieses Land neugierig waren. Das war
der Anfang für all die Projekte, die seit damals entstanden sind.

So begann es:
Ich war gerade von einer Informationsreise mit Pfarrern und Lehrern aus dem Kirchenbezirk von
Tansania nach Hause gekommen. Da setzte mich die Goldbacher Jugend unter Druck: "Wir wollen
auch nach Tansania!" Wie? Mit diesen Jugendlichen, es waren ja noch Schüler und Auszubildende,
war es nicht möglich als die großen Geldgeber die dortigen Gemeinden zu besuchen. Sie hatten kein
Geld zur Verfügung, um fehlende Kirchendächer oder dergleichen Dinge zu finanzieren. Alle waren
noch  in  der  Ausbildung.  Es  war  für  uns  nur  möglich  mit  Jugendlichen  in  Tansania  zu  einer
gemeinsamen Arbeit  in irgendeinem Dorf  zusammen zu kommen. Mit  Hilfe  meiner  Bekannten
beim Christian Council wurde es uns möglich gemacht, konfessionelle Grenzen zu überschreiten
und  eine  Verbindung  mit  der  anglikanischen  Kirche  aufzubauen.  In  Verbindung  mit  dem
Jugendwerk Crailsheim bekamen wir finanzielle Hilfe für die Reise. Was auf uns wartete, wussten
wir nicht. Und dann war es soweit. 
Im August 1992 flog ich mit einer Gruppe von
zehn  Jugendlichen  nach  Tansania.  Dort  trafen
wir mit Jugendlichen aus dem Dorf Olgilai, am
Meruberg gelegen, zusammen. Es ist  eine kleine
anglikanische Gemeinde. Hier sollten wir beim
Kirchbau helfen.  Im Hause einer afrikanischen
Familie konnten alle Mädchen, bei einer anderen
Familie, alle Jungen untergebracht werden. Die
Gemeinde verpflegte uns mit Reis und Bananen.
Gemeinsam wurde Zement gemischt, gemauert,
Wasser  geschleppt  und  geschafft.  Eine
Verständigung über  die englische Sprache war
von beiden Seiten schwierig. Zu unterschiedlich
waren die Realitäten des Lebens, um zu einem
wirklichen Gedankenaustausch zu kommen. 

Als zweiter Aufenthaltsort war für uns die Begegnung mit Jugendlichen in einem Dorf bei Babati,
an  der  Straße nach Dodoma,  vorbereitet  worden.  Gemeinsam schliefen  wir  alle  im Hause der
Dorfverwaltung. Im Hof war uns ein "Badezimmer" eingerichtet worden. Jeder bekam am Abend
einen Topf mit ca. einem Liter warmen Wasser für die Abendtoilette. Am Abend kamen ein paar
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Jugendliche vom Dorf, mit denen afrikanische Tanzschritte und Lieder geübt wurden. Am Feuer
erzählten wir uns Märchen, die übersetzt wurden. Wir sollten hier für eine Wasserleitung einen
Graben ausheben. Die Arbeit am Tage war hart. Der Boden war trocken und hart wie Stein. Das
Werkzeug brachte uns dicke Blasen an unsere Hände.   

Immer da, wo wir mit Jugendlichen vom Ort zusammen kamen, gab es Musik. In unserer Gruppe
waren zwei Musikbegeisterte. Ein Ausflug in den Ngorongoro-Krater und in die Serengeti durfte
natürlich nicht fehlen. Für uns alle war diese Reise ein großes Abenteuer. 

Und dann? 
Das kann es doch nicht gewesen sein.
Jetzt laden wir die, die uns auf der Reise begleitet haben, zu uns ein. Wer zahlt die Reise? Wir
hatten kein Geld. Einen Zuschuss dafür gab es nicht. Doch wir hatten wunderschöne Fotos von der
Reise und mit diesen entstand der erste Tansania-Kalender 1993. Damit konnte der erste Besuch
von  Pfarrer  Isaac  ole  Landei,  Pfarrer  Mesiaki  Kilevo  und  Naomi  Letawo  finanziert  werden.
Mancher Goldbacher und manche von den umliegenden Orten hat dafür tief in ihreTasche gegriffen.

1994 machte sich nochmals eine Jugendgruppe auf den Weg. Von der anglikanischen Kirche war
uns  der  Bau  einer  Kirche  im  Süd-Maasai-
Gebiet  in der  Nähe von Kibaya zugewiesen
worden.  Ein  Dorf  mit  Namen  Lesoit  -  Der
Stein. 

Von  meiner  früheren  Arbeit  war  mir  die
Kreisstadt  Kibaya bekannt,  ca.  300 km von
Arusha,  Fahrtzeit  7  bis  10  Stunden  bis
Kibaya.  Doch  das  Dorf  Lesoit,  70  km von
Kibaya entfernt, ca. 3 Stunden Fahrt, teilweise
ohne  Straße,  war  mir  namentlich  nicht
bekannt. Ein neues Abenteuer begann. Pfarrer
Michael  Samuel  war  für  diese  entstehende
Gemeinde  verantwortlich.  Ein  Dorf  gab  es

noch nicht. Sie waren Nomaden. Pfarrer Mesiaki Kilevo fuhr mit uns. Doch auch er wusste nicht,
wo  das  Dorf  im  tiefsten  Busch  war.  Nur
Pfarrer  Michael  Samuel  wusste  den  Weg.
Mit  einem verbeulten  Auto kamen wir  an.
Kein großer Empfang. Da erkannte ich, dass
ich schon 1987 und auf einer früheren Reise
in  den  70er  Jahren  hier  gewesen  war.  Zu
dieser Zeit gab es hier noch keinen Ackerbau
zur  Versorgung  der  Familien.  Sie  waren
Viehzüchter, Nomaden.
Auf  uns  warteten  vier  muslimische
Handwerker  aus  dem  Nachbardorf.  Das
Fundament  war  ausgemessen,  wenn  auch
nicht ganz im Winkel, was beim Decken des
Daches  sichtbar  wurde.  Sie  hatten  ihr
Werkzeug mitgebracht: drei Schaufeln, drei Hacken, eine Axt, eine Spitzhacke und einen Stößel. Sie
zeigten uns was wir zu tun hatten. Zur Unterkunft diente uns das "Pfarrhaus". Fenster und Türen
hatte es nicht. Die Sterne am Himmel leuchteten in der Nacht durch das Dach. Vom Dorf war
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niemand zur  Arbeit  da.  Ein  paar  Älteste  saßen am Rande,  schauten  zu  und waren für  unsere
Sicherheit verantwortlich. 

So  etwa  am  zweiten  oder  dritten  Tag  kam  eine
Gruppe  von  neugierigen  Kriegern  mit  langen
Zöpfen und schauten uns an - - - und schauten uns
an.  Und  wir  schauten  sie  an.  Mit  uns  arbeiten?
"Nein! Bauen ist Frauenarbeit! Das ist ein Tabu für
Krieger!"  -  -  -  Am  Abend  kamen  sie  neugierig
wieder,  um nach uns  zu  sehen.  Mit  der  Sprache
klappte  es  nicht.  Aber  wir  konnten  miteinander
spielen - Kinderspiele und wer kann aus dem Stand
am höchsten springen.  Der  Bann war  gebrochen.
Am  nächsten  Tag  trugen  sie  mit  uns  zusammen
Steine für den Bau, nur die Frauen durften es nicht sehen. Als wir abfuhren haben sie weiter am Bau
mitgeholfen, so dass 1996 die Kirche eingeweiht werden konnte. 

Als  wir  nach  Hause  kamen  wurde  die  Gruppe  gebeten,  einen  Bericht  von  der  Reise  bei  der
Herbstsynode 1994 zu geben. Diese beschloss, dass die Arbeit der Work Camps fortgesetzt werden

soll. 
1996 Zur Eröffnung der neuen Kirche wurden wir eingeladen. Da es
jetzt eine Angelegenheit des Kirchenbezirks war, wurde es notwendig,
dass  Dekan  Pfitzenmaier  nach  Lesoit  mitkam,  um  die  Kirche  zu
einzuweihen. 

Als die Kirche eingeweiht wurde, sagte das Dorf: "Und jetzt bauen wir
eine  Krankenstation  und  eine  Schule".  Gegen  die  Krankenstation
sträubte ich mich, da die Wasserverhältnisse unmöglich waren. Wasser,
in denen das Vieh steht und trinkt, kann nicht für eine Krankenstation
verwendet werden. Doch das hielt die Leute vom Dorf nicht von ihrem
Wunsch  ab,  mit  Genehmigung  der  Regierung  mit  dem  Bau  einer
Krankenstation  zu  beginnen.  Unterstützt  wurde  der  Bau  von  der
Regierung und auch von uns. 
Der  erste  Unterricht  der  Schule  begann  in  der  Kirche  mit  einem
Evangelisten. Die Regierung zog mit dem Bau der Primary School und
Häusern für die Lehrer nach.

1997 Die Kirche war das erste Haus, aus Backsteinen mit einem festen Wellblechdach. Warum
sollte  man nicht  dieses Regenwasser für  die Verwendung in der Krankenstation auffangen? So
machte sich eine weitere Gruppe auf den Weg, um eine Zisterne für das Regenwasser zu bauen. Als
wir hinkamen, war ein ca. 8 m³ großes Loch ausgehoben worden. Mit viel "Laienverstand" wurde
die Zisterne gemauert. Sie hält noch immer das Wasser - außer, ... wenn nachts die Esel (mit zwei
Beinen) daraus saufen, dann kann die Zisterne das Wasser nicht halten. Für die Krankenstation
musste ein anderer Weg gefunden werden. 

1998 feierte Crailsheim das Landesmissionsfest.  Zu Gast kamen acht  Besucher aus Lesoit  und
Arusha. Alle übernachteten im Goldbacher Pfarrhaus, das zu der Zeit leer stand. Versorgt wurden
alle mit Betten und Wäsche und einem täglich gedeckten Tisch von der Goldbacher Gemeinde.
Danach kam es zu einem Problem. 9.000,00 DM standen für  den Bau der  Krankenstation zur
Verfügung. Dieses Geld war zwei Gästen, die für diese Arbeit in Lesoit verantwortlich waren, zur
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Weiterführung der Bauarbeiten mitgegeben worden. Doch als ich bei meinem Besuch im Februar
1999  hinkam,  hatten  sie  dieses  Geld  verwendet,  um  ihren  Viehbestand  aufzubessern.  Eine
Rückzahlung war unmöglich. Was tun? Die anglikanische Kirche sagte, dass geht uns nichts an,
denn ihr habt uns nicht das Geld zur Verwaltung in die Hand gegeben. Dieses hatten wir nicht
getan, nachdem wir auch von dort Unregelmäßigkeiten erfahren hatten. Ein Rechtsweg konnte das
Geld auch nicht wieder beschaffen. Es konnte nicht weiter gebaut werden.

Da trat das Dorf in Aktion. Das entwendete Wellblech für das Dach musste von denen, die es sich ja
für das Dach ihrer Häuser nur "geborgt" hatten, ersetzt werden. Aber damit war das Problem nicht
gelöst. Diese Sache musste einen für alle tragbaren Abschluss finden. 
Es  gibt  in  der  Maasai-Tradition  dafür  einen  Weg.  Nach  vielen  Gesprächen  kam  es  zu  dieser
traditionellen  Maßnahmen:  Die  Schuldigen  wurden  vom Dorf  zur  Rechtsprechung  durch  den
Olaigwanani vorgeladen. Er bestimmt über die traditionelle Ordnung des Zusammenlebens, über
Fluch und Segen. Der Schuldige musste vor dem Dorf seine Schuld öffentlich bekennen. Dann
wurde ihm ein dünner Bastfaden einer ganz bestimmten Pflanze um die Hand gelegt und einer um
den Hals seiner Frau. Diesen Faden mussten sie eine Woche lang tragen, dann kamen alle nochmals
zusammen,  um  ihnen  den  Faden  wieder  abzunehmen.  Eine  Ziege  wurde  geschlachtet  und
gemeinsam  verzehrt.  Von  der  Schuld  befreit,  konnte  so  ein  neuer  gemeinsamer  Weg  wieder
beschritten werden. "Gott segne dich! Sei ein Segen!"
Das Dorf wählte einen der älteren Krieger aus der Gruppe derer, die am Anfang beim Kirchbau nur
zugesehen  hatten,  als  Vorsitzenden  eines  Baukomitees  und  einen  Schriftführer  für  die
Abrechnungen, dazu vier Frauen. Bauen ist bei den Maasai Frauensache. Ein Konto wurde in  der
Kreisstadt Kibaya eröffnet, zu dem auch eine Frau unterschriftsberechtigt war. Sie konnte nicht
lesen und schreiben, hatte aber alle Zahlen im Kopf. Ein Buchprüfer hätte nicht stärker kontrollieren
können.
Bei meinem nächsten Besuch prüfte ich die Gelder. Alles wurde
in  einem  langen  Brief  erklärt  und  die  Belege,
zusammengebunden  mit  einem  Sisalfaden,  stimmten.  Bei  der
Besichtigung  musste  ich  feststellen,  dass  die  Scharniere  von
Fenstern  und  Türen  alle,  bis  auf  ein  Fenster,  einfach  außen
aufgenagelt waren. Ich ging mit dem Komitee zur Besichtigung
und fragte, welche Scharniere am besten angebracht wären. Mit
Erstaunen  stellten  sie  fest,  dass  bei  dem  einen  Fenster  die
Scharniere zwischen Fenster und Rahmen angebracht waren. Sie
erkannten, dass dieser Weg der richtige ist, denn so können die
Schrauben  und  Scharniere  nicht  geklaut  werden.  "Doch  wie
sollen wir das wissen? Wenn wir eine Tür haben, die auf und zu
gehen  soll,  dann  nehmen  wir  ein  Stück  Leder  und nageln  es
außen drauf." 
Es  war  gewiss  eine  Überforderung  für  dieses  Komitee,  denn
keine/r von ihnen hatte ein Haus. Dennoch haben sie den Bau bis
zu Schluss beaufsichtigt. So dass die Regierung die Arbeit mehr
schlecht als recht übernehmen konnte. Noch war die Wasserfrage
nicht gelöst.
Februar  1999  -  Inzwischen  hatte  ich  Verbindung  aufgenommen  mit  FAKT  (Association  for
Appropriate Technologies) in Weikersheim. Mit der Frage, wie man dieses Wasserproblem lösen
könnte. Sie vermittelten uns einen Handwerker aus Kenya für den Bau von zwei Regenwasser-
Auffangtanks an der Krankenstation. 
So konnnte im August 1999 wieder eine Gruppe von zehn Personen nach Tansania fahren, um 2
Regenwasser-Auffangtanks an der Krankenstation zu bauen.
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Der Handwerker aus Kenya wies bei dieser
Gelegenheit  Pfarrer  Mesiaki  Kilevo  und
einen Handwerker in die Technik und in die
Maße ein. Er zeigte den Leuten von Lesoit
wie man Zement mischt und ohne Rücksicht
auf Tabus wies er die Dorfbewohner, Männer
und Frauen, jung und alt, in die Arbeiten ein.
Es war möglich und machte Spaß. 
Beim Abschied stellten sich die Frauen hin
und  sagten:  "Jetzt  haben  wir  eine  Kirche,
eine Krankenstation  und eine  Schule.  Jetzt
haben  wir  Wasser.  Wir  ziehen  nicht  mehr
weiter.  Mögen  die  Männer  mit  dem  Vieh
weitergehen, wir bleiben mit den Kindern hier." Damit war die Entscheidung für das Dorf gefallen.

Als wir nach Arusha zurück kamen, war die Nachricht von diesen zwei Regenwasser-Auffangtanks
bereits 500 km gewandert und in dem extrem trockenen Savannendorf Arkatani angekommen. Sie
luden mich zu einem Gespräch ein und baten mich, auch ihnen
einen Regenwasser-Auffangtank an ihrer Schule zu bauen. Ich
stand da mit leeren Händen und musste sagen: "Ich kann nicht.
Ich habe kein Geld." 

In Crailsheim angekommen erzählte ich beim Zweckverband
Wasserversorgung  Nordostwürttemberg  (NOW)  von  dieser
Schule. Die Kinder haben einen Schulweg, 5 bis 10 km. In der
Schule  gibt  es  weder  einen  Tropfen  Wasser  noch  eine
Schulspeisung und am Abend gehen die Kinder ohne einen
Tropfen Wasser getrunken zu haben, wieder nach Hause. Das
war  die  dortige  Situation.  Von NOW bekam ich  die ersten
2.000,00DM für den Bau dieser Regentanks. 
Nochmals  kamen  Handwerker  aus  Kenya,  die  mit  unseren
Handwerkern, Pfarrer Kilevo und den Bewohnern des Dorfes
diese ersten zwei Regentanks mit je 15 m³ bauten. Da diese
Schule nur ca. 50 km von Arusha entfernt ist, können diese
Regenwassertanks  bei  Bedarf  mit  einem  Wasserwagen
aufgefüllt  werden.  Inzwischen  wurden  in  diesem  Ort  81
Regentanks in den Gehöften gebaut. 

Jetzt  hatten  wir  zwei  Arbeitsgebiete:  Arkatani,  in  der  trockenen  Savanne  und  Lesoit,  mit
wunderschönen alten Bäumen und Buschland, bedingt durch Grundwasser. Beide Orte baten um
weitere Regentanks für ihre Gehöfte und für die Schule.  Ein weiterer Ort kam dazu.
Im Nachbardorf von Arkatani, genannt Mti Mmoja, sind an der Schule zwei große Zisternen aus
dem  zweiten  Weltkrieg  mit  je  220  m³  vorhanden.  Diese  wurden  von  italienischen
Kriegsgefangenen, die dort interniert waren, gebaut. Beide hatten am Boden ein Loch. Das Dorf
hatte versucht  eine Pumpe zu montieren.  Das gemauerte  Auffanggebiet,  Sandfalle,  und Zulauf
waren  zerstört.  Das  Dorf  bat  uns,  zusammen  mit  ihnen  diese  Zisternen  und  das  System  zu
reparieren.  2003 beschlossen wir,  wieder  zu einem Work  Camp nach Tansania  zu  gehen.  Wir
machten  uns  auf  den  Weg  nach  Mti  Mmoja  zur  Reparatur  dieser  beiden  Zisternen.  Die
Zusammenarbeit mit dem Dorf war schwierig und blieb auch über folgende Jahre problematisch.
Immer wieder waren sie nicht in der Lage, den vorgegebenen Anteil an Schotter, Sand und 
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lokalem Baumaterial bereit zu halten. Doch wir
waren  in  der  Lage,  diese  Zisternen  zu
reparieren  und  mit  je  einer  Handpumpe  zu
versehen.  Die  Pumpen wurden in  der  Schule
aufbewahrt.  Doch  für  die  Lehrer  war  es
einfacher die Kinder in die Zisterne steigen zu
lassen, um ihnen von dem Wasser zu holen. Der
vorgesehene  Schulgarten  und  die  Versorgung
der Schule mit Wasser kam nicht zustande, da
dass Dorf nicht bereit war, die Zisternen in der
Trockenzeit  mit  Wasser  aus der Stadt  Arusha
nachzufüllen. 

Die  Regenwasser-Auffangtanks  wurden  mit  großer  Freude  und  Mitarbeit  in  den  Gehöften
angenommen. Bisher wurden hier 82 Regenwasser - Auffangtanks gebaut. Wir können dem Bedarf
gar nicht nachkommen. 

2003 - Unser 2. Arbeitseinsatz war in Lesoit. Als wir mit unserem Work Camp in Lesoit ankamen,
wurden  wir  mit  großer  Freude,  Gesang  und  langen  Reden  empfangen.  Wir  konnten  in  der
Krankenstation  schlafen.  Alle  warteten  auf  Regenwasser-Tanks  in  ihren  Gehöften.  Natürlich
konnten wir nur zwei Tanks in dieser kurzen Zeit
bauen. 
Die  Schule  hatte  bereits  einen  Klassenraum  mit
Hilfe  von  Kirchheim/Teck  bekommen.  Weitere
Klassenräume und Lehrerhäuser waren im Bau und
in der Planung der Regierung. Die Kinder wollten
uns zeigen, was sie gelernt hatten und zeigten uns
ihre  selbstgemachten  "Taschenrechner"  aus
Stäbchen.  Seit  dieser  Zeit  besteht  eine  enge
Verbindung zwischen der Primary-School in Lesoit
mit  der  Realschule  am  Karlsberg  in  Crailsheim.
Jedes Jahr ermöglicht die Schule am Karlsberg der
7.  Klasse der Schule in Lesoit  eine Fahrt  in den
Wildpark Tarangire. Als Gegenleistung müssen die Kinder der 6. Klasse Bäume pflanzen und ein
Jahr pflegen.Inzwischen hatte das Dorf eine Maismühle von der  katholischen Kirche bekommen.
Ein kleiner Laden war im Entstehen. Immer neue, größere Felder wurden gerodet und angelegt, um
genügend Mais für den eigenen Bedarf zu produzieren. Mais, Bohnen und Tabak werden angebaut,
sonst  nichts.  Das  Nachbardorf  hatte  sich  durch  Brandrodung  große  Felder  im  Bereich  des

dorfeigenen  Landes  erschlichen.  Erosion  war
vorauszusehen.  Das  Dorf  griff  nicht  ein.
Eigentumsrechte und Dorfgrenzen entsprachen nicht
ihrer  Tradition  als  Nomaden.
Zwischen den Work Camps fuhr ich jedes Jahr im
Februar für ca. 4 Wochen nach Tansania, um in den
Dörfern nach der Arbeit zu sehen, die Abrechnung
zu kontrollieren  und neue  Pläne mit  den Dörfern
abzusprechen.2005 - Als wir wieder mit einem Work
Camp nach Lesoit kamen, um weitere Regenwasser-
Auffangtanks in den Gehöften gemeinsam mit den
Bewohnern  zu  bauen,  wurden die  ersten  Anfänge
der  Erosion  oberhalb  des  Quellgebietes  Olkinyei
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sichtbar. In nur einer Regenzeit waren 2m tiefe Erosionsgräben entstanden.
 Mit  der  Schule,  in  Absprache  mit  den  Leitern  des  Dorfes,  begannen  wir  Bäume  in  dem
erosionsgefährdeten Gebiet zu pflanzen. Die Kinder waren begeistert  dabei. Wir pflanzen einen
Baum und fahren in den Wildpark!  Doch das Nachbardorf  sorgte dafür,  dass die Bäume nicht
wuchsen. Das Vieh wurde hineingetrieben, um die Maisstauden nach der Ernte zu fressen. Nach
diesen schönen, geruhsamen Tagen, begann die harte Arbeit in Lepurko. 
In Lesoit wurden in den vergangenen Jahren bis Januar 2012 bereits 87 Regentanks gebaut. Weitere
werden folgen, soweit das Geld reicht. 

Neues begann 2005 in Lepurko,  dem Gebiet  in
der  trockenen  Savanne,  an  einem  fünf  Meter
tiefen  Erosionsgraben.  Bei  meinem  Besuch  im
Februar hatte mir das Dorf einen dieser Gräben
gezeigt, mit der Frage: 
"a) Was kann man tun, um das viele Wasser der
Regenzeit aufzufangen und zu speichern? 
b)  Was  kann  man  tun,  dass  der  Graben  nicht
weiter unsere Felder frisst?" 
Ja,  man  müsste...!  Man  könnte  doch  auch  hier
eine Zisterne bauen, wie in Mti Mmoja. 

Wir hatten uns von Schwäbisch Hall ein kleines
Heftchen über die Befestigung und Begradigung
von  kleinen  Flussläufen  schenken  lassen.  Aus
diesem Heft haben wir uns kundig gemacht, wie
man einen solchen Wassergraben mit  Faschinen
befestigen kann und die Erosion an den Seiten mit
Baustahlmatten  und  Sacktuch  aufhalten  und
bepflanzen  könnte.  Gemeinsam  mit  dem  Dorf
machten  wir  uns  an  die  Arbeit.  Die  Afrikaner
zeigten  uns  Äste,  mit  denen  man  diese  Matten
befestigen  konnte.  Sie  sagten  uns,  diese  Äste
wachsen an und werden zu Bäumen, was keiner
von  uns  glauben  konnten.  Wie  können
abgeschlagene Knüppel, wenn sie in die trockene Erde gesteckt werden und drei Monate lang kein
Wasser bekommen, anwachsen? 
Siehe  da,  im  Januar  kam  die  Regenzeit.  Sie  schlugen aus.  Auch  unsere  Bepflanzungen  mit

Fingereuphorbien  und  Sisal  hatten  die
Dürrezeit überstanden und zeigten neue
Triebe. 
Inzwischen  hat  sich  der  Graben
aufgefüllt.  Die  Feuchtigkeit  wird  im
Graben  gehalten.  Die  ersten  Bananen
wachsen darin und am auslaufenden Teil
des Grabens gedeihen in  dem feuchten
Boden  die  ersten  Süßkartoffeln.  Das
Gebiet  kann  in  der  Trockenzeit  mit
Wasser  von  der  Zisterne  gegossen
werden.  Der  obere  Teil  des  Gebietes,
zwischen 2 Erosionsgräben, wurde so 
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gelassen wie er war, damit wieder Gras wachen konnte, um das sich dort sammelnde Wasser zu
filtern  und  in  eine  Zisterne  einzuleiten.  Das  Dorf  machte  sich  an  die  Arbeit  und  hat  Sisal
dazwischen gepflanzt. Das Vieh konnte bis zum heutigen Tag aus diesem Gebiet herausgehalten
werden. Sonst kostete es eine Ziege!

Als wir zum Work Camp 2005 ankamen hatten sie bereits ein Loch für eine Zisterne von 200 m³ zu
drei Viertel ausgehoben. Die Zisterne konnte mit unseren beiden Handwerkern gebaut werden. Die
dafür notwendigen Erfahrungen hatten wir in Mti Mmoja gesammelt. Das Wasser wird jetzt genutzt
um dieses Gebiet mit Bäumen aller Art zu bepflanzen und soweit wie möglich für den Anbau von
weiteren Feldfrüchten zu nutzen. Es zeigt  sich,  dass dieser  Versuch Nutzen bringt.  Ein kleines
Wäldchen mit den verschiedensten Baumarten ist entstanden und  wächst sehr schnell.
Doch leider hat einer unserer Handwerker beim Bau der Zisterne fünfzig Sack Zement auf seine
Seite geschafft. Der Fall wurde vom Dorf aufgedeckt und der Handwerker fristlos entlassen. 
In diesem Dorf wurden in der Zwischenzeit 78 Regenwasser - Auffangtanks in den Gehöften und an
den 3 Schulen gebaut. Der Bau geht weiter, so weit Geld vorhanden ist.

2008 - Lesoit! Gespräche und wieder neue Pläne für das Baumland. Wir hatten einen Spezialisten
gebeten, zu überprüfen, ob es möglich wäre, in dem Quellgebiet in Lesoit - Olkinyei einen Brunnen
zu schachten. Als der Platz für einen Brunnen im Februar gefunden war, musste den Handwerkern
erst einmal gezeigt werden, wie man die Ringe für den Brunnenbau selber herstellen kann. Dazu

mussten  erst  einmal  die  entsprechenden  Formen
hergestellt werden. Als wir dann im August mit dem
Work Camp hinkamen, lagen die ersten sechs Ringe
und  der  Sicherheitsring  fertig  vorbereitet  da.  Die
Arbeit konnte beginnen. Ohne zu zögern stiegen die
Krieger  in den entstehenden Brunnen. Gleichzeitig
kümmerten  wir  uns  um  die  Erosion  in  diesem
Quellgebiet.  Wasser  war  vorhanden,  doch  der
Quellgrund wurde durch  die  Viehherden zertreten.
Dieser Brunnen soll gleichzeitig die Primary School
mit Wasser versorgen.
2010  -  Um  das  Vieh  aus  dem  Quellgebiet

herauszuhalten,  sah  das  Dorf  die  Notwendigkeit  für  den  Bau  einer  Viehtränke.  Eine  kleine
Staumauer wurde an einem Felsen errichtet. Gleichzeitig versuchten wir zum Erosionsschutz am
Hang Gräben zu ziehen, in denen das Regenwasser versickern kann. Zur Stabilisierung wurde Sisal
gepflanzt und in der Trockenzeit wurzelnde Äste in den Boden gesteckt. Was niemand erwartete,
der Wasserspiegel stieg. Diese kleinen Rinnsale wurden zu einem "Teich" im Quellgebiet. Unser
winziger Staudamm musste erhöht werden, um das Wasser zu fassen. 

Jetzt  steht  die  Viehtränke  und  wird  genutzt,
Verbesserungen an dem ganzen System sind noch
notwendig  und  sollen  im  August  dieses  Jahres
durchgeführt werden. 

Gleichzeitig  wurde  mit  dem  Bau  eines  zweiten
Brunnens  in  dem  weiteren  Quellgebiet  Lesoit-
Olkinyei  begonnen.  Das  Dorf  hatte  eine
Secondary-School mit Internat von der Regierung
zugesprochen  bekommen.  Dafür  wird  Wasser
benötigt.  Noch  sind  wir  am  Bau  des  dafür
geplanten Brunnens und hoffen, im August 2012
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eine Handpumpe aufsetzen zu können. Wenn sie sich bewährt, ist eine Wasserleitung bis in die
Nähe  der  Schule  vorgesehen.  Es  gibt  außer  Wasserlöchern  in  dem  Quellgebiet  keine  weitere
Wasserversorgung für die Schule mit dem Internat für ca. 300 Kinder.

Als wir ein Angebot für zwei Solarmodule von
Würth-Solar  bekamen,  nahmen wir  diese gerne
an,  um zwei  Klassenräume der  Primary-School
mit  Licht  zu  versorgen.  Den  Transport  der
Solarmodule mit Zubehör bekamen wir von der
Fluglinie  Condor  geschenkt.  In  diesen  Maasai-
Dörfern  ist  die  Schule  das  erste  Gebäude  mit
Licht. 
Was  man  angefangen  hat,  muss  man  weiter
treiben. So werden wir jetzt im August 2012 die
Secondary-School  in  zwei  Räumen  mit  Solar
versorgen. 

Ausbildunghilfen:
Da es bisher noch keinen einzigen Handwerker in Lesoit gibt, freuen wir uns, dass die ersten zwei
Schüler  der  Primary  School  eine  dreijährige  Ausbildung,  einer  als  Maurer  und  einer  als
Zimmermann, Ende dieses Jahres abschließen werden. Drei weitere Jungen und ein Mädchen haben
im Januar dieses Jahres mit ihrer dreijährigen handwerklichen Ausbildung in der Handwerkerschule
in Hai am Kilimanjaro angefangen.
Diese Schule eröffnet für die Kinder eine neue Welt mit einem eigenen Bett, Wäsche, Kleidung, und
all den kleinen oder großen Bedürfnissen für die Hygiene. Es ist dann nicht leicht für sie mit ihren
Schulkameraden mitzuhalten.
Eine Schülerin von Arusha ist in der Ausbildung als Erzieherin. Sie ist die zehnte Schülerin, die von
der Eugen Grimminger Schule in Crailsheim unterstützt wird. Alle ehemaligen Schülerinnen stehen
irgendwo im Lande im Beruf. Die meisten von  ihnen haben inzwischen eine Familie.

2012 -  Ilkerin, ein neues Dorf  ist  in diesem Jahr  dazu gekommen.  Es liegt  in dem trockenen
Steppengebiet  der Dörfer Arkatani,  Mti  Mmoja und Lepurko. Dieses Dorf  ist  von allen diesen
Dörfern in der Savanne am stärksten von Wassernot und Erosion betroffen. Mit Hilfe von SEZ
(Stiftung  für  Entwicklung  und  Zusammenarbeit  Baden-Württemberg)  konnten  24
Regenwassertanks in diesem Jahr bereits gebaut werden. 
Mit unserem diesjährigen Work Camp wollen wir uns an die Erosionbekämpfung in diesem Gebiet
machen und hoffen,  dass wir auch hier Süßkartoffeln, Maniok und vielleicht auch eine Banane
anpflanzen können. Dann können in der Regenzeit Bäume an den Gehöften, die einen Regentank
haben, folgen.

NELITO (New Life Together) Ganz am Anfang bekamen wir Spenden für die Unterstützung der
Arbeit in einem Kindergarten. Erst unterstützten wir einen Kindergarten in Arusha, sahen dann für
einige  Jahre  die  Notwendigkeit  einen  Dorfkindergarten  zu  unterstützen  und  das  Gehalt  einer
Kindergärtnerin  in  einer  entstehenden  privaten  English-Medium-School  zu  zahlen.  Als  diese
Unterstützung nicht mehr dingend benötigt wurde, bekamen wir eine Anfrage von einer Gruppe von
hauptsächlich Frauen und einigen Männern, die mit ihren Kindern oder Familien von Aids betroffen
sind. Sie werden von diesen zweckgebundenen Spendengeldern für Kinder und Aids unterstützt.
Einmal sind es Lebensmittel, ein anderes Mal die Schuluniform für eines der Kinder oder die Miete
für  das Zimmer,  Medikamente und Arztbesuche oder  wo am Nötigsten.  Als Gruppe halten sie
zusammen, um einander zu helfen, wenn es notwendig ist. Dafür erheben sie auch einen eigenen
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Mitgliederbeitrag. Die Namen bleiben anonym. 

Eine  fast  blinde  Großmutter  hatte  nach  dem
Tod  von  Sohn  und Schwiegertochter  für  die
drei kleinen Enkelkindern zu sorgen. Da von
dem  Erbe  nichts,  außer  ihrer  Hütte,  übrig
geblieben  war,  um die  Kinder  zu  versorgen,
musste  sie  mit  der  ältesten  Tochter  betteln
gehen. Mit allen sich langsam angesammelten
Restgeldern,  bauten  unsere  Handwerker  der
Großmutter  ein  Haus  mit  drei  Zimmern  und
einer  Toilette.  Diese  drei  Zimmer  kann  sie
vermieten und damit haben die Kinder zu essen
und können die Schule besuchen. 

Der Gruppe NELITO war es möglich, sie zu überreden zum Augenarzt zu gehen um nach ihren
Augen sehen zu lassen. Jetzt kann sie wieder soviel sehen, dass sie sich selbst versorgen kann. 

Immer wieder, wenn sie sich treffen wollten, bekamen sie Schwierigkeiten. Man distanziert sich
von ihnen als Aidsbetroffene und Sünder. Darum bat die Leiterin von NELITO, der Gruppe einen
Raum an ihrem Hause anzubauen, um sich hier ungestört für Gespräche und Aktivitäten treffen zu
können. Das Work Camp 2010 half bei diesen Arbeiten. Jetzt treffen sie sich, sprechen über ihre
Nöte und suchen nach kleinen Erwerbsmöglichkeiten, wie Perlenarbeiten, Gemüseverkauf auf dem
Straßenmarkt. Jeder von ihnen muss für das eigene Leben sorgen, doch sie helfen einander, wo es
nötig ist. 

Zwanzig Jahre sind vergangen. Als wir das erste Mal nach Tansania fuhren, hatte niemand von uns
den Gedanken, dass daraus eine so vielfältige Arbeit entstehen könnte. Niemand von uns hatte einen
Plan. Eines ergab sich aus dem anderen. Es gibt  Schwierigkeiten, aber es gibt  auch Wege, die
wieder neue Anfänge ermöglichen. Die Arbeit in allen fünf Dörfern und NELITO geht weiter durch
Ihre Hilfe in allen diesen Jahren. Im Namen dieser im Brief genannten Dörfer, möchten wir vom
Arbeitskreis Ihnen alle herzlich danken für die Hilfen und manchen guten Rat. Sie sind es, die diese
Projekte in den Dörfern tragen.

Herzlichen Dank

Für den Arbeitskreis Tansania, Dekanat Crailsheim

Peter Gansky Barbara Kniest

Konto: Kirchenbezirkskasse Crailsheim, Kto-Nr. 5050, Kreissparkasse Schwäbisch Hall -
Crailsheim BLZ 622 500 30 Verwendungszweck: Tansania Wasser oder . . .
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