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Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania,  
 

was ist in diesen Wochen noch normal? Vieles hat sich verändert, an Vieles haben wir 

uns gewöhnt, aber wir spüren, es ist eine außergewöhnliche Zeit.  

Wir vom AK-Tansania sehen uns ebenso in einer besonderen Zeit. Die Ängste und 

Sorgen um unsere Freunde in Tansania sind allgegenwärtig. Aber bisher sind keine gar 

zu bösen Hiobsbotschaften aus Tansania eingetroffen – vielleicht ist dort die fehlende 

„Reisemöglichkeit“ auch eine Gnade, eben wenn der Lebensraum überschaubar ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sie sehen, unsere Wassertanks werden weiterhin gebaut. Die Handwerker verdienen 

Ihr Geld und die Menschen kommen so zum notwendigen Regenwasserauffangtank!  

Beim Nelito-Projekt allerdings sieht die „Gefahrenlage“ ganz anders aus, darüber 

berichtet Ihnen Charlotte Rehbach.  

Und Barbara Kniest erzählt Ihnen ihre ganz eigene Geschichte mit dem Mund-Nasen-

Schutz. 

Ja, mitten in der Urlaubszeit erhalten Sie von uns „coronabedingt“ einen 

Zwischenstand, damit Sie darüber informiert sind, wie es unseren Partnern ergeht und 

dass die gemeinsame Arbeit weitergeht – dank Ihren Spendengeldern! 

 
Charlotte Rehbach, AK-Tansania (Nelito) 

Das NELITO –Projekt in der Corona-Krise: „Wir sorgen uns um 

unsere Freunde in Tansania!“ 
 

Im März/April diesen Jahres hatten wir hier bei uns in Crailsheim eine schwierige Zeit; 

der Lockdown hat uns an unsere Wohnungen gefesselt, es war für uns alle schwer, vor 

allem weil niemand wusste, was noch kommt und wie es weitergeht. Trotz unserer 

großen Sorgen um die Gesundheit unserer Familien haben wir unsere Freunde in 

Tansania nicht vergessen.  

- Ende Juli schrieb Mr. Kiwia: „Hope you are fine and 

safe outside. We are doing well. Joseph and John busy 

building tanks in Arkatani; and Ngodi and Omari doing 

repair work in Lesoit.”  

- Heute schreibt er: “Greetings from Tanzania. At least 

we have sunshine today. Very good weather for us. Fundis' 

Joseph and John are now almost finishing building the 11 

new tanks.  

2 for Eng'arooji Village and 9 for Arkatani Village. Repair 

work is in progress in Lesoit and in other villages. They 

are beginning to understand that without Repair work no 

new Tank this year.” 

 



Wir konnten uns gut vorstellen, dass auch dort die Pandemie ausbrechen und großen 

Schaden anrichten würde. Denn wir kennen die örtlichen Begebenheiten von unseren 

vielen Besuchen, wir wissen, wie dort mit Hygiene umgegangen wird, wir wissen, wie 

die Krankenhäuser ausgestattet sind, wie eng die Menschen miteinander leben.  

Über Whats-App und Telefon hatten wir Kontakt mit Mr. Kiwia und Mary Laiser, die 

im letzten Februar bei uns hier zu Besuch waren. So konnten wir erfahren, dass ab 

April auch dort die Schulen und viele Geschäfte geschlossen wurden.  

Das hat natürlich besonders die Kinder betroffen und auch unsere NELITO-Frauen*, 

die ein small-business betreiben, mussten diese aufgeben. Es war sehr schwer, 

Lebensmittel zu bekommen – und teuer dazu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Aussage von Mr. Kiwia gab es Todesfälle durch Corona, auch in Arusha. 

Inzwischen hat sich die Lage in Tansania entspannt; die Schulen haben seit Ende Juni 

wieder geöffnet. Wir sind nicht sicher, wie die Corona-Zahlen dort aussehen, da nicht 

getestet wird.  

 

Von Mary Laiser haben wir Anfang Juni erfahren, dass es unseren Frauen, die noch 

nicht ihren „small-businesses“ (Kleinstunternehmen) nachgehen durften, zum Teil 

sehr schlecht ging. Da die Frauen HIV positiv sind, gehören sie zu den gefährdeten 

Personen, da sie ein schwaches Immunsystem haben.  

In unserer Arbeitskreis-Sitzung im Juni haben wir dann den einstimmigen Beschluss 

gefasst, diesen Nelito-Frauen eine einmalige Unterstützung in Form von Geld 

zukommen zu lassen, damit sie sich mit Grundnahrungsmittel versorgen können. Jetzt 

warten wir auf neue Nachrichten, wie es mit ihnen weiter geht, ob sie wieder zu ihren 

alltäglichen Geschäften zurückkehren können. Wenn nötig, werden wir sie weiter 

unterstützen, da wir wissen, dass diese Hilfe mehr als wichtig ist. Alle Frauen haben 

Kinder, die Mütter brauchen, die sie versorgen können. Deshalb gilt auch unser großer 

Dank Ihnen, den Spenderinnen und Spendern, die speziell für Nelito Geld zur 

Verfügung stellen. Es wird hier wirklich sehr gebraucht.        Ihre Charlotte Rehbach 

 

Herr Schebesta und ich haben uns telefonisch 

verabredet und beschlossen, den Frauen Geld zur 

Verfügung zu stellen, damit sie Stoff besorgen 

können um Masken zu nähen. Mr. Kiwia war 

von unserer Idee begeistert; gleich wurde im 

Internet nach Nähanleitungen geforscht und die 

Frauen, die Nähmaschinen für ihre small-

businesses von uns bekommen hatten, haben 

gleich mit dem Anfertigen von Masken 

begonnen. Mr. Kiwia hat uns schnell Fotos von 

fertigen, bunten und weißen Masken geschickt.  

Diese wurden an Krankenstationen verkauft, in 

einem Eisenwarenladen zum Verkauf angeboten 

und natürlich auch selbst getragen. (Siehe 

Artikel im „Hohenloher Tagblatt“ 16. Mai 

2020) So konnten wir hier schnelle „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ leisten – ganz nach unserem Motto.  



Infos zu NELITO – NewLifeTogether: Diese Gruppe von Frauen hat sich 

zusammengefunden, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Frau Riskaeli 

Sirikwa ist unsere Ansprechpartnerin und verteilt die Spenden, die wir ihr zukommen 

lassen, auf die Frauen. Sie ist Mitglied in der NGO. Dazu müssen die Frauen eine Art 

Business-Plan vorlegen, dann bekommen sie etwas Geld, um ein „small-business“ 

=„kleines Geschäft“ zu starten. Oft handeln die Frauen mit Obst/Gemüse oder Reis, 

manchmal mit Second-Hand-Kleidung, manche nähen, manche stellen Perlenschmuck 

her, manche brennen Ziegel und verkaufen diese. Alle, die ein „small-business“ 

betreiben, geben regelmäßig Geld in einen Fond, von dem aus dann wiederum andere 

Hilfsbedürftige unterstützt werden. Oft werden Medikamente davon bezahlt, denn die 

Frauen sind in der Regel HIV positiv und brauchen manchmal Medikamente, die nicht 

vom Staat finanziert werden 

 

 

Barbara Kniest, AK-Tansania – Geschichte vom „Schnuten-Pulli“ 
 

Es ist Coronazeit! Alle sehnen sich nach Zeichen von lieben Freunden. So haben 

einige meiner Freunde mir statt eines Besuches, der in dieser Zeit nicht so leicht 

möglich ist, einen Gruß geschickt.  

Statt einer bunten Karte war in den Briefen eine bunte Maske für die Coronazeit. 

Der schönste Namen, den ich in meinen Briefen für diese Masken fand, war: 

„Schnuten-Pulli“. Dieser „Schnuten-Pulli“ hat eine lange Geschichte. 

Wie jeder weiß, ich habe lange Zeit in Tansania gearbeitet. Einige meiner Bekannten, 

mit denen ich in Tansania zusammen gearbeitet habe, leben bei Schwerin.  

 

Diese Gemeinde dort hat eine partnerschaftliche Verbindung mit den beiden Diözesen 

im Paregebirge, zwischen Kilimanjaro und dem Usambara Gebirgszug, in denen ich 

meine ersten 5 Lehrjahre in Tansania erlebte. In einer solchen partnerschaftlichen 

Verbindung gibt es immer ein Hinüber und Herüber.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

So war die Sekretärin einer Schweriner 

Gemeinde zu einem Besuch 

hinübergeflogen. Von dort brachte sie ein 

schönes afrikanisches Tuch mit. Es ist ein 

„Jubiläumstuch“, denn auch dort hat man 

im Jahr 2017 das Martin Luther-Jubiläum 

gefeiert. 

Wenn dort ein Jubiläum gefeiert wird oder 

man ein ganz bedeutendes Geschehen 

bekannt machen will, dann wird aus diesem 

Anlass eine Kitenge oder Khanga 

hergestellt, das ist ein großes Baumwoll-

tuch mit dem Emblem des Anlasses.  

Dazu gehören immer 2 Tücher, sie sind ein 

Kleidungsstück der Frauen.  



Ein Tuch wickelt man sich um, das zweite Tuch kommt zur Dekoration über die 

Schultern und/oder auf den Kopf. Man möchte damit zeigen, dass man dazugehört. 

Wer nicht dazugehört, wird ein solches Tuch nicht tragen. 
 

Diese Tücher haben nicht nur einen Gebrauchswert, sie sind zu Sammelobjekten 

vieler Frauen geworden, denn diese Tücher bzw. Kitenges oder Khangas 

vermitteln Ihnen ein starkes Zusammengehörigkeitsbewusstsein. 
 

 

Auf diesem Jubiläumstuch wurde das Emblem der Lutherrose mehrmals dekorativ 

verteilt. Es war das Emblem von Dr. Martin Luther.  

Es zeigt eine weiße Rose mit einem roten Herz mit einem schwarzen Kreuz in der 

Mitte der Blüte als Blütenstempel. Die Rose ist von einem goldenen Band umgeben. 

Es sind symbolisiert die Heiligkeit und Treue Gottes, die das Leben eines Menschen 

umfängt. Dazu gehörte noch das Spruchband:  
 

„Des Christen Herz auf Rosen geht, wenn‘s mitten unterm Kreuze steht.“ 
 

Über das Emblem haben die Frauen ihren Namen geschrieben „KKKT Wanawake“, 

das heißt: Frauen der Evangelischen Kirche von Tansania. Damit weisen die Frauen 

auf ihren Platz in ihrer Kirche hin und wollen das mit diesem Tuch auch ganz deutlich 

zeigen. 
 

Das Department für Frauenarbeit haben sich die Frauen durch viele Jahre hindurch 

mühsam in allen Diözesen geschaffen und erkämpft, bis es im Jahre 1980 zum 

Zusammenschluss und einem Department der ganzen lutherischen Kirche von 

Tansania kam. Janeth Luvanda wurde gewählt und durfte es als erste Sekretärin 

übernehmen. Eigentlich könnten sie in diesem Jahr ihr 40jähriges Jubiläum feiern. 
 

 

Die Sekretärin aus Schwerin brachte ein solches Jubiläumstuch von ihrem Besuch in 

Tansania mit. Wie sollte man in der Coronazeit diesen Gruß weitergeben?  

Jeder, auch in Schwerin, brauchte einen Mund und Nasenschutz. Ein paar Frauen in 

Schwerin kamen auf den Gedanken aus dem Tuch den notwendigen Mundschutz zu 

nähen und das Emblem gut sichtbar zu machen mit dem - das Herz auf dem Mund -! 

oder wie oben schon genannt: „Schnuten-Pulli“. Diese wertvollen Stücke wurden 

verkauft. Der Erlös kam der Frauenarbeit im Paregebirge zu gute. Meine Bekannten 

kauften mir auch einen solchen Schnuten-Pulli, da ich ja 1958 in die Gemeinden des 

Paregebirges kam, um dort mit der Frauenarbeit zu beginnen. 
 

 

Wenn Ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich wissen. 

Die Vorarbeit mit der Frauenarbeit in den Diözesen von ganz Tansania, um sie zu 

einem Department zusammen zu schließen, war meine Arbeit bis 1980, kurz vor 

meinem Weggang habe ich diese Aufgabe dann an Frau Luvanda übergeben. Ich war 

noch nicht Sekretärin für Frauenarbeit der Gesamtkirche - meine Aufgabe war nur die 

Zusammenführung und die Erarbeitung einer Gesamt-Constitution für Tansania für 

KKKT. (Kanisa Kiinjili Kilutheri Tanzania) 
 

 

 

 



Dr. Werner Schebesta. AK-Tansania, Koordinator 
 

Liebe Sponsoren, 

im Namen des Arbeitskreises Tansania möchte ich mich gerade jetzt, in der Corona-

Krise, bei ihnen für ihre anhaltende Bereitschaft auch anderen, in einem fernen Land 

zu helfen, bedanken. Das ist besonders hoch einzuschätzen, da wir auch bei uns in 

Deutschland mit einer erheblichen Unsicherheit über unsere Zukunft und Finanzen 

leben müssen. 

Wir waren im Januar bis Mitte Februar wieder in Tansania und konnten uns von der 

Kontinuität unserer Programme überzeugen. Damals war von Corona noch nichts zu 

spüren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen waren die Schulen, Kindergärten und die Universitäten auch in Tansania 

geschlossen.  

Die Anzahl der Erkrankten war zunächst gering, so dass die geplanten Tanks in den 

von uns betreuten Dörfern trotz Corona gebaut werden konnten. Die Zahl der 

Erkrankten auf dem Land hält sich in Grenzen. Tansania hat eine junge Bevölkerung 

das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung  ist ca. 18 Jahre! 

Bei unseren Studenten fielen der Unterricht bzw. die Vorlesungen an der Universität 

aus und wir mussten ihnen teilweise mit Handys aushelfen, um ihnen die Teilnahme 

am Online-Unterricht zu ermöglichen. 

Unterstützen sie uns bitte weiter, es ist im Moment notwendiger denn je. Oder wie 

sagte Albert Einstein sinnigerweise: 
 

„Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas zu tun,  

ist wie am Bahnhof stehen und auf ein Schiff warten.“ 
 

Dafür - zum Beispiel - setzen wir gerne Ihre Spendengelder ein 
 

 

 

Gespräche bei einem „Massai-Menü“ – und Coca Cola. 

 

Traditionelle Hütten, aber nur mit Wellblechdach 

können Regenwassertanks gespeist werden. 

Regenwassertanks an Schulen, damit 

Kinder ein warmes Mittagessen gekocht 

bekommen und genügend Trinkwasser 

haben – im Bild sehen Sie einen Tank, 

Baujahr 2009, gespendet vom Rotary Club 

Crailsheim – und natürlich dankbare 

Schulkinder! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sagen Ihnen sehr herzlich „DANKE“  

für all Ihre zuverlässige Unterstützung unserer Projekte! 
 

Die Mitarbeitenden im AK-Tansania wünschen Ihnen schöne Sommertage,  

eine erholsame Urlaubszeit und bleiben Sie weiterhin behütet! 
 

 

 

 

     Dr. Werner Schebesta    Margit Schebesta         Peter Gansky 
 

 

 

 

 

 

PS: Sie finden auf der Homepage des Kirchenbezirks: http://www.kirchenbezirk-

crailsheim.de/ueber-den-kirchturm-hinaus/arbeitskreis-tansania/ 
 

Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung für Ihre Spende - herzlichen Dank: 
AK-Tansania, IBAN: DE 33 622 500 30 000 2130325, BIC: SOLADES1SHA,  

Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim, Verwendungszweck: Tansania Wasser oder…  
 

Bitte vergessen Sie bei einer Spende Ihren Namen nicht, wir haben sonst sehr große 

Probleme bei den Spendenbescheinigungen – und falls ein Sponsorenbrief (wieder mal – 

immer noch) falsch adressiert sein sollte, dann ärgern Sie sich nicht gar zu sehr, sondern 

mailen Sie an Peter Gansky (petergansky@gmx.de), der wird die Adresse ändern. 
 

 

 

 

 

 

 

Tanks für Familien in ihren 

einfachen Bomas, damit wird das 

Leben und der Alltag der Frauen 

sehr erleichtert! 

 

Dennoch gehört das Wasserholen immer 

noch zur täglichen Arbeit der Frauen – 

aber in der Trockenzeit können sie sich 

auf den Regenwassertank verlassen! 


