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Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania, 
 

heute möchte ich Ihnen zunächst davon berichten, dass unsere Projektarbeit in Tansania 

durch die NGO „Wasser für Dörfer“ gefestigt wurde. Seit Jahren bemühen wir uns, 

unsere Freunde in Tansania eben durch diese Non-Government-Organisation (NGO) 

stärker in die Entscheidungen einzubinden und ein Teil der Verantwortung an sie 

abzutreten. Das war zunächst schwieriger als gedacht, denn dies waren unswere Partner 

nicht gewohnt. Doch unser neuer Koordinator, Herr Elisonguo Kiwia, nimmt die NGO 

stärker in die Pflicht. Dies war zuerst eine große Anstrengung für ihn, denn Bürokratie 

und Gremienarbeit ist eben nicht von heute auf morgen zu erlernen und einzuüben. 

Doch nun freuen wir uns im AK-Tansania über die ersten Früchte der gelingenden 

Gremienarbeit der NGO in Tansania! 

Dazu die Vorgeschichte: Zwei unserer Handwerker haben immer wieder Tanks im 

nahen Umkreis von Arusha zu bauen, entweder sie mussten mit dem relativ teuren 

Projekt-Auto hingebracht werden oder sie fuhren zeitraubend mit dem Bus. Deshalb 

kam bei ihnen der Wunsch auf, zwei Motorräder zu bekommen, damit sie mobiler sind. 

Im AK-Tansania war uns klar, dass diese Anschaffung von jeweils 1000 Euro 

vernünftig sei; also beschlossen wir, der NGO die zwei Motorräder zu kaufen, um sie 

den Handwerkern kostenlos zur Verfügung zu stellen, quasi als „Dienst-Motorrad“. 

Doch was geschah? Das Gremium der NGO hat anders entschieden: Die Handwerker 

sollen die Motorräder durch kleine Raten selber abbezahlen und auch die Reparaturen 

übernehmen! Wir vom Arbeitskreis waren unseren Freunden in Tansania wohl zu 

großzügig, die NGO hat verantwortlich anders über unseren Vorschlag entschieden – 

wenn das kein Erfolg ist! 

Diese kleine Geschichte ist nur ein Mosaiksteinchen in der neustrukturierten Arbeit von 

Herrn Elisonguo Kiwia. Darüber sind wir sehr glücklich. 

Und noch eines gilt es aus der Gremienarbeit zu berichten. Durch Herrn Dr. Schebestas 

Einsatz konnte Mary Laiser einen Deutschlandaufenthalt für ein paar Tage in 

Crailsheim verlängern. So konnten wir einige wichtige Gespräche mit dieser rührigen 

Frau führen. Mary Laiser wurde von Barbara Kniest ausgebildet und ist heute ein 

wichtiges Mitglied in besagter NGO „Wasser für Dörfer“. Sie konnte so manche 

unserer aktuellen Fragen beantworten und auch Fragen und Anregungen mit nach 

Tansania nehmen. In den Gesprächen kamen wir uns näher und redeten auf Augenhöhe 

miteinander, was unter Christenmenschen ja selbstverständlich sein sollte. Und es war 

wieder mal schön, Gäste bei uns zu haben – auch hier ein großes Dankeschön an das 

Ehepaar Biermann für die herzliche Beherbergung unserer Gäste aus Tansania!  

(von Peter Gansky) 
 

Und nun die Neuigkeiten über unsere Projekte: 
 

1. "NELITO" (New Life Together) von Charlotte Rehbach 
Die Nelito-Gruppe besteht aus ca. 50 Personen, meist Frauen und Kinder, die 

größtenteils HIV-infiziert sind. Manche Kinder haben ihre Eltern durch Aids verloren. 



Sie leben bei Verwandten, oft bei den Großeltern. Die Frauen haben ein sehr großes 

Zusammengehörigkeitsgefühl und helfen sich gegenseitig. Riskaeli Sirikwa hat vor 

einigen Jahren mit unserer Hilfe einen Raum an ihr Privathaus angebaut. In diesem 

Raum treffen sich die Frauen regelmäßig. Außerdem wird dieser Raum bald auch das 

offizielle Büro unserer NGO (Non-Government-Organisation = Nichtregierungs-

organisation) beherbergen. So wachsen die Strukturen unserer Projektarbeit in Arusha 

immer stärker zusammen. 

Die Nelito–Gruppe bekommt von uns regelmäßig finanzielle Unterstützung, die Mr. 

Kiwia, unser neuer Koordinator, halbjährlich an Riskaeli ausbezahlt. Die Frauen 

entscheiden dann selbständig, wofür das Geld ausgegeben wird und wir bekommen 

einen Bericht, wer wie viel Geld bekommen hat. Das erledigen die Frauen sehr 

gewissenhaft. Die Bedürfnisse reichen von Anträgen für Schulkleidung, Schulaus-

rüstung, Medikamente, Mieten, Stoffe fürs Nähen, Perlen für die Schmuckherstellung 

und anderes. Übrigens: der Schmuck, den wir auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen, 

stammt ausschließlich von den Nelito-Frauen. 

Eine weitere erfolgversprechende Entwicklung ist die Versorg-  

ung der Frauen mit Mikro-Krediten. Das ist eine Art genos- 

senschaftliche Organisation – die Frauen bekommen von uns  

einen bestimmten Betrag, der als „Starthilfe“ gedacht ist und  

damit kaufen sie sich z. B. eine Nähmaschine, Küken zum  

Aufziehen, Kerosin, das sie Literweise weiterverkaufen, Reis  

aus entfernteren Regionen, den sie kiloweise weiterverkaufen,  

Früchte ein- und wieder verkaufen, Maiskolben am Straßen-  

rand rösten und verkaufen oder Ziegelsteine herstellen und  

verkaufen. Die Frauen sind hierbei sehr kreativ.  
 

 
 
 

2. Das Maasai-Dorf Lesoit von Sigrid Strobel 
 

 

 

Wenn sie Gewinn machen, geben sie einen Teil davon in 

einen „pool“ zurück - und dieser finanziert dann z. B. 

die kleine Schule (Gehalt für Lehrer, Lernmittel und 

Essen für die Schulkinder) und Medikamente. Wir haben 

jetzt 10 solcher „small-businesses“ auf den Weg 

gebracht und bekommen auch hier regelmäßig Berichte 

über den Stand der Dinge. Immer wieder sagen uns die 

Frauen, wie dankbar sie sind, dass wir sie ernst nehmen 

und unterstützen. So haben sie in ihrem harten Leben 

eine Zukunftsperspektive. Vielen Dank an alle Spender, 

die uns diese Mikrokredite ermöglichen! 
 

Wenn Sie das lesen, fallen hoffentlich 

in Lesoit endlich die ersten Regenfälle. 

Sehnlichst warten die Menschen und 

auch die Tiere auf den Regen.  

Bei uns war "nur" der September so 

trocken. Dort dauert es generell 

mindestens 6 Monate bis es endlich 

wieder regnet.  
 



Im Sommer 2016 war dieses Mal  

keine Reisegruppe aus Deutschland  

im Dorf Lesoit.  

Stattdessen war unser neuer Koordinator  

Elisonguo Kiwia aus Arusha zweimal dort.  

Einmal alleine im Juli und dann im August  

mit drei Mitgliedern der NGO „"Wasser für Dörfer".  

Für beide Seiten waren diese Besuche hilfreich 

 und bereichernd. Und das ist ja unser Ziel: 

„Hilfe zur Selbsthilfe“; also Hilfe auf Augenhöhe  

und einem partnerschaftlichem Miteinander!  

Wenn sich Tansanier austauschen und  

gegenseitig inspirieren und unterstützen,  

ist das für unsere Projektarbeit goldwert.  
 

3. Ein paar Informationen in aller Kürze aus dem Dorf Lesoit  

    von Sigrid Strobel: 
 

- primary school: Alle Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr die Abschluss-

prüfung bestanden!! Das sind gute Nachrichten, denn noch vor drei Jahren fielen alle 

durch. 

- secondary school cow-project: Es gibt einen neuen Schuldirektor. Wir haben Pläne, 

die Tropfenbewässerung und die Vorratshaltung für Futter/Heu zu intensivieren. 
 

 
 

Deshalbwird Lea also erstmal provisorisch im Kirchengebäude mit der Kindergarten- 

arbeit starten. Naomi und eine weitere Fachkraft der anglikanischen Kirche aus Arusha 

werden sie am Anfang in ihrer Arbeit in Lesoit unterstützen. 
 

 

4. Kurzer Überblick über die Aktivitäten in Tansania und hier in 

Crailsheim  von Dr. Werner Schebesta 
 

Erfreulicherweise können wir von einem sehr aktiven Jahr in Tansania und im 

Arbeitskreis Crailsheim berichten. 
 

-  Dank ihrer finanziellen Hilfe und der ausgezeichneten Arbeit unseres neuen 

Koordinators in Tansania, Herrn Elisonguo Kiwia, konnten in diesem Jahr 30 

Regenwassertanks gebaut werden. 

-  Mehrere durch Auswaschung geschädigte Fundamente von älteren Tanks wurden 

repariert. 

 

- nursery school (Kindergarten): 

Die von uns unterstütze Schülerin 

Lea hat Anfang November ihre 

Prüfungen als Erzieherin an der 

Montessori Fachakademie be-

standen! Herzlichen Glückwunsch! 

Der Kindergartenbau ist aber leider 

noch nicht fertig. 

 
v.l.n.r.: Alami, Naomi, Mary Laiser 

und eine Älteste aus Lesoit beim 

Gespräch 
 



-  Zahlreiche Bäume an Schulen und in den Dörfern wurden gepflanzt und mit 

Patenschaften durch Schüler werden sie dann auch gepflegt und erhalten.  

- Durch monatliches Engagement von je 50€ von Sponsoren wurden zwei junge 

Maasai-mädchen eine 3 jährige Ausbildung zu Lehrerinnen ermöglicht. 

-  In Nelito, unserem AIDS-Hilfe-Projekt, wurden weitere „small businesses“ 

finanziert und von Herrn Kiwia überprüft und begleitet. Mikrokredite sind derzeit eine 

große Hilfe für diese Frauen, die damit versuchen, ihre Familie zu ernähren. 

-  In Lesoit wurden alle Tanks inspiziert und katalogisiert. Der Bau des Kindergartens 

wurde begonnen und Lea hat die von uns finanzierte Ausbildung zur Erzieherin im 

Montessori-Kindergarten erfolgreich abgeschlossen und mit 61 Kindern in 

provisorischen Räumen ihre Arbeit in Lesoit aufgenommen. 
 

Wir hatten dank ihres Engagements (z.B. 140 Jahre Firma Roll, Benefizkonzert 

im Seniorenstift Kreuzberg, Erntedank der Landjugend) Gelegenheit,  

Tansania-Vorträge zu halten und die Eugen-Grimminger-Schule bei ihren  

Tansaniatagen mit Vorträgen eine Woche lang zu unterstützen. Durch all Ihre Spenden 

konnten wir den Fortgang unserer Projekte sichern. 

Für Ihr Vertrauen und Ihren finanziellen Einsatz möchten wir uns auch im Namen 

unserer Partner in Tansania ganz herzlich bedanken und hoffen mit Ihrer Hilfe im 

kommenden Jahr weiter so erfolgreich arbeiten zu können. 

„Geld gleicht dem Dünger, der wertlos ist, wenn man ihn nicht ausbreitet“. 

(Zitat von Sir Francis von Verulam Bacon) 

 

 

Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania, 

wir wissen, dass unsere Tansania-Arbeit bei vielen von Ihnen eine echte 

Herzensangelegenheit ist. Sie haben sich vor Jahren von Frau Kniest inspirieren lassen 

und Probleme unserer Geschwister dort sind Ihnen zu Herzen gegangen. Dazu passt für 

mich die Jahreslosung 2017 ganz hervorragend, in der Einheitsübersetzung lautet sie: 

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz, und lege einen neuen Geist in euch.“ 

Das klingt schön, aber für mich persönlich bringt es der ganze Vers 26 aus Hesekiel 36 

in der Lutherübersetzung noch viel besser auf den Punkt: „Und ich will euch ein neues 

Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem 

Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.“ Was muss man da noch 

groß auslegen? Gott selbst schenkt uns die Fähigkeit zum Mitgefühl, zur 

Barmherzigkeit und zum Teilen! Mit unserem neuen Herzen macht Gott es uns leicht. 
 

Herzlichen Dank für Ihre Spenden, für Ihre Gebete und ihre ideelle Begleitung mit 

denen Sie unsere Arbeit in Tansania unterstützen.  

Im Namen des gesamten AK-Tansania grüßen wir Sie recht herzlich! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 
 

 
Dr. Werner Schebesta                     Margit Schebesta                      Peter Gansky, Pfr. 
 


