
Reisebericht über den Aufenthalt in Tansania im Februar 2018 
 

Vom 14. bis 25. Februar 2018 war eine Gruppe des Arbeitskreises Tansania des Evangelischen  

Kirchenbezirks Crailsheim (Wasser für Dörfer) in 

Tansania. Gertrud und Gerhard Biermann, 

Charlotte Rehbach und Peter Mergen waren 

beauftragt, in den Dörfern Gespräche zu führen 

und nach dem Stand der Regenwassertanks zu 

schauen. In Arusha, dem Sitz der NGO (Non 

Governmental Organisation) wurden sie von Mr. 

Elisongua Kiwia, dem Koordinator, und Mrs. Mary 

Laiser, der Vorsitzenden der NGO, begrüßt.  

Mr. Kiwia hatte mit den Dörfern, die im Umkreis 

von 30 bis 60 km entfernt von Arusha liegen, 

Termine vereinbart.  

Ein weiterer Schwerpunkt war der Besuch von 

NELITO (New Life Together), einer von uns 

gesponserten Gruppe, die sich um Aids-Betroffene 

kümmert. 

 

Die Gespräche in den Dörfern liefen immer nach dem gleichen Muster ab: Wir wurden, gemeinsam mit 

Mr. Kiwia, von einem Dorf-Komitee empfangen. Oft waren Frauen dabei, die für uns sangen  und kleine 

Geschenke überreichten. Wir haben 

uns die Anliegen der Menschen vor Ort 

angehört. Sie haben sich meist herzlich 

für die bereits erstellten Tanks bedankt 

und gesagt, dass sie noch viele neue 

brauchen. Vor allem an Krankenstati- 

onen, Kindergärten und Schulen sind 

die Tanks ein Segen – aber auch viele 

Familien haben inzwischen Tanks. Um 

einen Tank zu bekommen, müssen sie 

einen Antrag beim Wasserkomitee 

stellen. Dieser wird  an die NGO 

weitergeleitet. Jedes Wasserkomitee 

kann einen Vertreter dorthin schicken, 

der die Anträge der NGO vorlegt. Dort 

wird entschieden, welche Anträge an 

den AK nach Crailsheim weitergeleitet 

werden. Hier wiederum wird geschaut, wie viel Spendengeld vorhanden ist und wie viele Anträge wir 

befürworten können. Unsere Entscheidung wird Mr. Kiwia mitgeteilt. Er beauftragt die beiden 

Handwerker, John und Josef, die Plätze anzuschauen und mit den Familien Termine zu vereinbaren, damit 

sie ihren Anteil an Material besorgen können, den 

sie selbst beschaffen müssen. Das Vorgehen ist 

genau festgelegt und wird mit einer Checkliste 

überprüft. Erst wenn das Material vor Ort ist, 

kommt Mr. Kiwia mit einem kleinen Laster und 

bringt das Rest-Material und die Arbeit kann 

beginnen. 

 

Die Familien müssen die Arbeiter während der 

Bauzeit verpflegen. Um die Arbeit effektiv zu 

machen, werden immer vier Tanks  gleichzeitig 

errichtet. Wenn ein Tank trocknen muss, kann der 
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                    Treffen im Dorf Nanja 



nächste weitergebaut werden. Der 4. Tank wird von den drei anderen Bauherrn mitgetragen, d. h. diese 

besorgen gemeinsam das Material und der Tank wird für eine öffentliche Einrichtung oder eine Witwe 

oder sehr arme Familie gebaut. Das ist noch eine soziale Komponente, die wir uns hier überlegt haben 

und die gut klappt. 

Ein häufiges Problem ist 

inzwischen das Reparieren der 

Tanks. Viele Tanks sind schon 

zehn und mehr Jahre alt. 

Manchmal treten Risse auf, der 

Auslauf ist verstopft, der Hahn 

fehlt, der Tank muss innen 

gereinigt werden oder von 

außen neu gestrichen werden. 

Auch hier ist systematisches 

Vorgehen wichtig. Zuerst 

werden genaue Listen erstellt, 

die bei den Komitee-Treffen 

besprochen und geprüft werden. 

Dann werden verbindliche 

Termine festgelegt, an die sich 

die Dörfer halten müssen, 

ansonsten bekommen sie keine 

neuen Tanks mehr oder sie 

müssen länger warten. Da muss der Arbeitskreis zum Teil auch streng sein. Sehr eindrucksvoll waren  für 

uns die Besuche an den Schulen. Die große Schule in Ilkerin z. B. hat inzwischen 5 Tanks! Aber nur so 

kann den Schülern mittags etwas gekocht werden, denn sie haben oft lange Schulwege und brauchen 

etwas zu essen und zu trinken. 

 

Auch die Krankenstation in Eng´aaroji hat einen Tank und – sehr erfreulich! - inzwischen sogar zwei 

Krankenschwestern, die sich um die Menschen kümmern. Bei unserem letzten Besuch vor zweieinhalb 

Jahren war das Gebäude noch leer. Jetzt baut das Dorf gerade ein Haus für die Schwestern. Auch dort 

wird bald ein neuer Tank stehen, damit die Schwestern auch im Dorf bleiben oder sich vielleicht sogar 

einmal ein Arzt sich ansiedelt.  

 

   

                          Regenwassertank am Lehrerhaus und die  Krankenstation im Dorf Eng'aaroji 

Wir hatten  den Auftrag, die Gruppe NELITO zu besuchen und hier vor allem eine Liste der „small 

businesses“ (Kleingewerbe) zu erstellen. Seit ungefähr drei Jahren geben wir immer wieder Unterstützung 

für diese Hilfe zur Selbsthilfe in Form von Anschub-Finanzierungen. Auf Antrag an die NGO, der eine 

Beschreibung des neuen Kleingewerbes enthalten muss, bekommen die Aids-betroffenen Personen Geld 

von uns und starten damit z. B. einen Verkauf von Reis oder Second-Hand Kleidung, Hühnerhaltung oder 

Herstellung von Ziegeln. Inzwischen gibt es 18 solche Kleinstgewerbe. Einige konnten wir besuchen. Es 

                         Frauen im Dorf Mti Mmoja 



gibt auch zwei Männer, die sich allein um ihre Kinder kümmern müssen, da die Frauen gestorben sind. 

NELITO hat 38 Mitglieder, die sich monatlich treffen und jedes Mal einen Beitrag in einen Pool 

einbezahlen müssen. Von diesem Geld werden für einzelne Mitglieder dann – auf Antrag – notwendige 

Dinge bezahlt. Oft handelt es sich um Mietrückstände, Schulkleidung für die Kinder, Schuhe oder auch 

um besondere Medikamente zu kaufen, deren Kosten nicht vom Staat übernommen werden. Auch der 

kleine, private Kindergarten wird von diesem Pool finanziert: Es wird die Miete für die Räume bezahlt 

und dafür gesorgt, dass die Kinder jeden Tag einen Maisbrei bekommen. 

 

     

Kindergarten in NELITO   small business von Ester Tumani (Ziegel brennen) 

       

    

Maria Kisassa: Obst- und Gemüseverkauf            Mwasti A. Mkumbo: Hühner und gebrauchte Kleidung 

Ein weiteres Ziel unserer Reise war der Besuch des Berufsausbildungszentrums in Hai, das von Familie 

Kammleiter aus Rothenburg geleitet wird. Im Moment haben wir vom AK keine Schüler dort. Aber in 

Planung ist bereits, dass im nächsten Jahr ein taubstummes Mädchen dort die Ausbildung als Schneiderin 

beginnen kann. Das haben wir vorbesprochen.  

                                                    

   

         Eine Klasse in der Montessori-Schule und eine Klasse aus dem Ausbildungszentrum in Hai 



In Moshi besuchten wir die Montessori-Schule, die Erzieherinnen ausbildet.   Jaqueline Mollel macht hier 

eine Ausbildung, die von der Eugen-Grimminger-Schule finanziert wird. Leider haben wir Jaqueline nicht 

angetroffen, da sie gerade ein Praktikum außerhalb von Moshi macht. Wir durften aber die Schule 

anschauen und waren sehr angetan, von dem was wir dort gesehen haben. In einer Schulklasse durften wir 

uns vorstellen und konnten auch Fragen stellen sowie Fragen der Schüler beantworten (insgesamt waren 

60 Schülerinnen aus zwei Klassen anwesend). 

 

Zum Abschluss unserer Reise fand eine NGO – Sitzung in Arusha statt. Es fehlten einige Mitglieder, da 

die Anreise für manche doch sehr beschwerlich ist. Bei diesem Gespräch ging es vor allem um den 

weiteren Bau von Regenwassertanks in den Dörfern, die Reparatur der Tanks und um das Projekt 

NELITO. Die Frauen von NELITO waren anwesend und erzählten eindrucksvoll von ihren Problemen. 

 

 

Bild aus unserer NGO-Sitzung (von links): Mrs. Laiser, Mrs. Naomi, Mr. Kilevo, Mr. Kiwia, Mrs. Frieda, 

Mr. Olomi (verdeckt), Mr. Lami, Fr. Rehbach (verdeckt), H. Mergen (verdeckt) und Fr. Biermann 

Weitere Bilder von unserem Aufenthalt 

     

    Unsere Unterkunft in Arusha                                       Ein Regenwassertank während der Bauphase 



   

Während und nach einem Meeting 

                                  
 

 

Abschlussbild am letzten freien Sonntag in Arusha    

Von links: Gerhard Biermann, Peter Mergen, Mr. Laiser, Mrs. Naomi, Mrs. Laiser und Gertrud Biermann 

Unten: unser Glücksbringer Caro, Charlotte Rehbach und Mr. Kiwia 


