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22.02.2017 

 

Wie man inzwischen überall in der Presse lesen oder in den Nachrichten hören kann, herrscht seit 

Monaten ungewöhnliche Trockenheit in ganz Ostafrika. Auch Tansania ist von der Dürre nicht 

verschont, wobei Lesoit mehr als die Orte bei Arusha betroffen sind. Es kommt zu großem 

Viehsterben bei den Masai. Ihre Kühe sind im Moment praktisch unverkäuflich. Wir sahen auf 

unserer Fahrt nach Lesoit viele Tierkadaver am Straßenrand. Nach einem kurzen Regen waren viele 

Frauen damit beschäftigt, Wasser aus den Dreckpfützen an der Straße zu holen. 

 

Das hat uns deutlich gezeigt, dass der Bau von Regenwasserauffangtanks weiter die Hauptaufgabe 

des Arbeitskreises sein muss. 

 

Dank der vorzüglichen Arbeit von Herrn Elisonguo Kiwia, unseres Local Coordinators, wurden 

nicht nur 28 Tanks in den 7 Dörfern gebaut, sondern auch defekte Tanks repariert. Außerdem 

wurden zahlreiche Bäume gepflanzt, die gehegt und geschützt werden. Die Wasserkomitees vor Ort 

arbeiten gut. Der Arbeitskreis gibt vor, dass einer von vier Tanks nach sozialen Gesichtspunkten an 

besonders bedürftige arme Leute vergeben werden muss. Diese Vorgabe wird eingehalten. Es 

werden nur noch vollständig ausgefüllte „Requests“ zur Bearbeitung angenommen. „Requests“ sind 

schriftliche Bittgesuche mit genauen Angaben von und für wen, über die Materialbeschaffung, die 

genaue Ortsangabe, die Kosten, die Eigenleistung und vieles mehr. Bei Anlieferung des Materials 

wird von den „Fundis“ (Handwerker) ein Protokoll erstellt, welches vom Tankeigner 

gegengezeichnet werden muss. Nach Fertigstellung nimmt Herr Kiwia den Tank anhand einer 

Checkliste ab. Der Koordinator versucht über hartnäckige Verhandlungen mit den Lieferanten Geld 

zu sparen. Er hat eine präzise Kalkulation für die Tanks erstellt, die folgendermaßen aussieht:  



 

Ein kleiner Tank mit 6.000 Litern kostet insgesamt 2.600.000 TS (ca. 1.060 €),  

[Eigenanteil der Besitzer 835.000 TS (ca. 340 €), Arbeitskreis Tansania 1.745.000 TS (ca. 720 €)] 

Ein großer Tank mit 15.000 Litern kostet 4.600.000 TS (ca. 1.900 €),   

[Eigenanteil der Besitzer 1.550.000 TS (ca. 640 €), Arbeitskreis Tansania 3.050.000 TS (ca. 1.260 

€)]. (TS Tansania Schilling) 
 

Bei den Dorfversammlungen wurde immer wieder die Freude darüber geäußert, dass die Arbeit des 

AK Tansania  fortgesetzt wird und wie wichtig diese Hilfe aus Crailsheim für sie ist. Die Masai 

schätzen den Wert der Tanks sehr. In den einzelnen Dörfern gibt es Listen mit bis zu 100 Anfragen 

nach Tanks. 

 

Außerdem wurde in den 7 Dörfern eine komplette Liste aller Regenauffangstanks (bisher ca. 700 

Stück) mit Positionsdaten erstellt, wobei auch der Zustand und die Reparaturbedürftigkeit 

dokumentiert sind. Nun wollen wir versuchen, eine Hochschule für eine Masterarbeit für die 

Erfassung der Fülle der Daten zu interessieren und damit ein elektronisches Register zu bekommen. 

Die „Fundis“ in Arusha haben inzwischen ihre Mopeds bekommen und nutzen diese auch fleißig. 

Von der NGO (Non- Governmental Organization = Nichtregierungsorganisation) ist eine 

Geldsumme für die Nutzung durch unsere Handwerker angedacht, die zur Abzahlung der Fahrzeuge 

verwendet werden soll. 

Herr Kiwia hat uns geraten, den „Fundis“ jeweils ein Zelt und einen Gaskocher zu kaufen, da sie in 

den Orten oft unter miserablen Bedingungen wohnen müssen. Vielleicht können im August bei dem 

Besuch einer Abordnung Zelte aus Deutschland mitgenommen werden. 
 

 

 

Problematischer ist die Lage derzeit in Lesoit. Der Bau des Kindergartens geht sehr zäh voran. Die 

Fundis werden wohl nur sehr zögerlich oder gar nicht bezahlt. Auch Lea hat bisher noch keinen 

Shilling Gehalt bekommen, obwohl ihr 200.000 TS im Monat zugesagt sind.  

 



 

 

Oben: Der Kindergarten zum Zeitpunkt unseres Besuches 
 

 

 

Unten: Lea beim Unterricht vor und in der Kirche. 

 

 

Das „Cow Project“ (Kuhprojekt) ist im Moment auf Warteposition. Der neue Headmaster der 

Secondary School (Weiterführende Schule) will ein geändertes Konzept erarbeiten mit Milch statt 

Fleischkühen und einem lokalen Gras- und Futter-Management.  

 

Bei unserer Ankunft war die Pumpe des Brunnens A seit zwei Wochen außer Funktion, konnte dann 

aber von unserem Fahrer Samuel repariert werden. 

Die defekte Zuleitung zum Tränktrog wurde instand gesetzt, damit die Kühe vom 

Wasserschutzgebiet ferngehalten werden.  

Leider herrscht zurzeit im Wasserschutzgebiet Chaos, weil viele Bauern inzwischen hier Mais 

anpflanzen und Löcher graben zur Wasserentnahme für sich selbst und für ihr Vieh. Sie hacken 

sogar die Äste von Bäumen ab, um Futter für die Kühe zu bekommen. 

 
 

 

 


