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Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania,  
 

mit diesem Brief bedanken wir uns ganz herzlich für all Ihre Unterstützung und 

informieren Sie zugleich über den Stand unserer Projekte. 

Dieser Brief wurde von verschiedenen Mitarbeitenden im AK-Tansania verfasst. So 

erhalten Sie aus verschiedenen Blickwinkeln ein „kunterbuntes“ Bild unseres Tuns. Wir 

freuen uns, wenn Sie diese wichtige Arbeit weiterhin unterstützen. Danke dafür! 

 

Dr. Werner und Margit  Schebesta, 

Koordinatoren im AK-Tansania, schreiben: 

Bei unserem Besuch Anfang des Jahres war die Situation in Tansania durch eine 

ungewöhnliche Trockenheit verschärft. Dies zeigte uns wie wertvoll und wichtig der 

Bau  von Regenwassertanks in diesen Gebieten ist. Ihr Beitrag hat vielen Familien 

geholfen die schlimme Zeit zu überstehen und uns darin bestärkt, den Zugang zu 

Wasser weiter als Schwerpunkt unserer Arbeit zu setzen. Mit ihrer Hilfe konnten wir in 

diesem Jahr schon 36  Wassertanks mit je 6000 Liter und 3 Tanks mit je 15000 Liter 

Fassungsvermögen bauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aus technischen Gründen werden jeweils 4 Tanks in einer Region gebaut. Unsere 

Projekte sind als Hilfe zu Selbsthilfe angelegt. Die Familien, die einen Tank bekommen, 

müssen einen Eigenanteil beitragen (Sand und Steine für das Fundament, Verpflegung 

und Unterkunft für unsere Handwerker) und 3 Familien, die es sich leisten können, 

müssen den Eigenanteil eines sozial Schwachen für den jeweils 4. Tank aufbringen. 

 
 

Situation im Februar 2017 in Gebieten ohne Regenwassertanks: Wasser aus Regenpfützen 

 



 

Inzwischen wurden über 500 Regenwassertanks durch den AK-Tansania errichtet. 

Die Bedeutung der Tanks wird uns immer wieder bei den Dorfversammlungen deutlich 

gemacht. Besonders die Frauen berichten über deutlich weniger Erkrankungen, 

besonders bei Kindern und eine geringere Sterblichkeit. Außerdem berichten sie über 

bessere Häuser, da für die Regenwassertanks ein stabiles Dach aus Wellblech 

erforderlich ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Strobel berichtet über Lesoit im August 2017: 

Dieses Jahr besuchte eine Gemeindegruppe aus Reutlingen mit Pfarrer Bernd Küster, 

gemeinsam mit Sigrid Strobel und Klaus Finkenberger das Dorf Lesoit.  
 

 
Bernd Küster (Dritter von rechts) mit seiner Reisegruppe 

 

Trockenheit und Klimawandel führen zu Hungersnöten 

Im Jahr 2017 gab es wieder große Hungersnöte in Somalia und Staaten in Ostafrika. 

Tansania hatte Glück und es regnete dieses Jahr genug.  

Bei allen Berichten über die Katastrophen heißt es immer wieder: Die Soforthilfe ist nur 

eine kurzfristige Hilfe. Langfristige Hilfe hat andere Kriterien. An einer langfristigen, 

zukunftsorientierten Hilfe arbeitet der Arbeitskreis Tansania Crailsheim seit Anfang an.  

 
Herr Kiwia (Mitte) bei der Inspektion der neuen 

Wassertanks an einer Schule 
 

Dank unseres zuverlässigen 

Koordinators Herrn Kiwia in 

Tansania läuft die Umsetzung 

aller Projekte sehr zügig und 

geordnet ab. Wir bekommen 

sehr prompte Rückmeldungen. 

Alle geleisteten Arbeiten 

werden von ihm selbst 

überprüft und abgenommen. 

Dies gibt uns und Ihnen die 

nötige Sicherheit, dass die 

Spendengelder gut „angelegt“ 

sind. 
 



Der Bau von Regenwasserauffangtanks und die Unterstützung der Bildung sind dabei 

die Schwerpunkte des AK-Tansania. 

Lohnt sich die Hilfe? Ja, jeder Euro, den der AK bekommt, leistet sinnvolle und 

wertvolle Hilfe. Das konnte ich dieses Jahr wieder sehen. Dazu beschreibe ich einige 

Beispiele: 
 

Quellgebiet und Trinkwasserqualität gesichert! 

Lesoit hat endlich eine Strategie zur langfristigen Erhaltung des Quellgebiets Olkiney A 

gestartet. 2010 baute der AK dort einen Schachtbrunnen, 2012 kam eine Handpumpe 

dazu. Der Brunnen befindet sich mitten in einem Quellgebiet. Ringsherum gruben die 

Maasaihirten Löcher in den Lehmboden, um die Rinder zu tränken. Die Hufe der Rinder 

zerstörten die Vegetation und die Fäkalien der Rinder gefährdeten das Grundwasser, das 

ja als Trinkwasser im Brunnen hochgepumpt wird. 

Um dies zu verhindern, baute der AK 2010 eine Viehtränke am Rand des Gebietes, die 

schnell defekt war. Nun ist die Viehtränke wieder im Einsatz und die Rinder haben 

absolutes Betretungsverbot im Quellgebiet, zwei Wachmänner kontrollieren täglich die 

Einhaltung. Darüber habe ich mich riesig gefreut. Das ist ein wichtiger und richtiger 

Schritt in eine gute Zukunft! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun in Kürze weitere Fortschritte in Lesoit: 

 Nomaden lernen Gemüse anzubauen 

Die Massai-Frauen haben großes Interesse Gemüse selbst anzubauen. Drei Frauen, die 

schon Erfahrung und gute Kenntnisse beim „Gärtnern“ haben, lehren andere Frauen. 

Alle Frauen, die am Seminar teilnehmen, bekommen Samen und einen Sack, um einen 

Garten am eigenen Gehöft zu haben. 

 

 Secondary school hat Heu geerntet 

Das Kuhprojekt der secondary school geht in eine neue, entscheidende Phase! 

Vorratswirtschaft wird Realität – die Schüler und Lehrer haben Heu gemacht und 

eingelagert! Für uns eine Selbstverständlichkeit, für Nomaden eine neue Ära. Es ziehen 

nicht die Rinder dahin, wo es Futter gibt, sondern es gibt jetzt getrocknetes Futter vor 

Ort. 

 

 

Die Viehtränke am Rande des Quellgebietes 
 

 
Der erste „Heuschober“ in Lesoit 



 Der neue Kindergarten ist fertig 

Seit Anfang des Jahres gehen ca. 60 Kinder in den neuen Kindergarten, um vor 

Schulbeginn spielerisch Kisuaheli, das Alphabet und die Zahlen zu lernen.  

Mrs. Lea beendete im Dezember 2016 ihre Ausbildung zur Montessori-Erzieherin und 

arbeitete seitdem im Kindergarten.  

Die Ausbildung der Erzieherin sponserte die 

Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim.  

Das Gebäude wurde von Spenden der  

Mitarbeiter der Fa. Hugo Boss gebaut.  

Mit einem großen festlichen Gottesdienst  

weihten wir gemeinsam den Kindergarten  

ein und baten Gott um seinen Segen.  
 

Während unseres Besuches in Lesoit 

entstanden auch 5 Regenwassertanks: 

Vier für Familien direkt in Gehöften und  

ein großer Tank am neuen Kindergarten. 

Bilder von der Reise Von Frau Sigrid Strobel können Sie sich im übernächsten Link 

dieser Homepage anschauen. 

 

Klaus Finkenberger schreibt von seinen Eindrücken im August 2017: 
 

Veränderungen in Tansania 

Durch den neuen Präsidenten, Herrn John Magufuli, traten einige Veränderungen in 

Kraft. Als Hauptaufgabe hat er sich die Bekämpfung von Korruption und der 

Verschwendung von Steuergeldern zur Aufgabe gemacht. Erste Maßnahmen sind z.B.: 
 

 Einführung von Rechnungen und Quittungen 

Bei jedem Einkauf in einem Geschäft bekommt man jetzt unaufgefordert einen Beleg. 

Alle Läden, die keine Kasse mit Quittungsdrucker hatten, mussten schließen, z.B. kleine 

Tankstellen. So wird jetzt das Steueraufkommen verbessert. 
 

 Verbot von "Tütenschnaps" 

Noch 2015 gab es "Tütenschnaps"  in Größe eines Backpulverpäckchens mit 50 

Milliliter Inhalt in Plastikfolienverpackung. Dieser wurde sehr billig verkauft und war 

durchaus beliebt. Der Zugang zu starkem Alkohol war einfach, weil auch Leute mit 

geringem Einkommen die paar Münzen dabeihatten. Nicht selten waren aber hierdurch 

schon tagsüber gut angeheiterte junge und alte Männer im Straßenbild sichtbar. 

Tansania hat jetzt sich im März 2017 einer Initiative auch anderer afrikanischer Staaten 

angeschlossen und den Tütenschnaps verboten.  
 

 Geschwindigkeitskontrollen und Überholverbot für Busse 

Unsere örtlichen Jeep-Autofahrer hielten sich auffallend genau an Geschwindigkeits-

Schilder, vor allem im Kreuzungsbereich von Straßen. Wie wir erfuhren, sind die 

Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen erhöht worden. Und „Gute 

Bekannte"   der Polizei können die Strafzahlung jetzt auch nicht mehr abwenden. Ganz 

 
S. Strobel, Erzieherin Lea, Herr Kiwia 



strenge Regeln wurden für Personenbusse eingeführt, da sind Haftstrafen vorgesehen. 

Seinen Grund hat das, weil jeder Überlandbus quasi sein "eigenes Geschäft" ist und 

immer der Bus, der zuerst an der nächsten Haltestelle ankommt, die dort zusteigenden 

Passagiere gewinnt. Dies führte zu Rennen zwischen großen Bussen und den allseits 

beliebten Minibussen für 20 Personen. Leider kam es dabei in der Vergangenheit auch 

zu schrecklichen Unfällen, durch hohe Geschwindigkeit oder bei Überholvorgängen. 

Das neue Gesetz verbietet diese Wettrennen und Überholvorgänge. 
 

 Saubermachtag 

Am Samstagmorgen schickten wir unseren Jeepfahrer zum Markt in der Stadt, um 

fehlende Lebensmittel nachzukaufen. Es kam zurück und hatte nichts dabei. Seine 

Erklärung lautete: Es sei heute Reinigungstag, alle Stände am Markt müssen 

saubermachen und erst nach 10 Uhr kann man einkaufen. Ein neues Gesetz schreibt 

diese Reinigung für den letzten Samstag jeden Monats vor. Manche Orte machen das 

sogar jeden Samstag.  
 

Insgesamt erschienen uns die Maßnahmen der neuen Regierung durchaus sinnvoll. An 

manchen Punkten wird fast über das Ziel hinausgeschossen, indem beispielsweise 

langjährige Lehrer entlassen wurden, weil sie selbst keinen hinreichenden 

Ausbildungsabschluss nachweisen konnten.  

Es ist zu hoffen, dass erfahrenen und guten Leuten hier die Chance gegeben wird, diese 

formale Qualifikation nachzuholen. Gerade auf dem Lande ist der Lehrermangel hoch 

und Schulklassen haben teils 50 - 60 Kinder pro Klasse. 

Der AK-Tansania versucht jetzt für eine bewährte Grundschullehrerin in Lesoit die 

Wiederzulassung ins Schulamt zu erreichen. 

 

Pfr. Bernd Küster berichtet über NELITO (AIDS-Hilfeprojekt): 
 

Im Projekt NELITO (NEw LIfe TOgether) in Arusha treffen sich 35 Mitglieder, vor 

allem Frauen, einmal im Monat. Sie besprechen, wer welche Hilfe dringend benötigt 

und wer sich von den Betreuten nicht mehr selber helfen kann. Wer AIDS hat, wird 

immer noch stigmatisiert. Deshalb trauen sich manche nur im Dunkeln zum Treffen zu 

kommen. Miete und tägliches Essen sind die Hauptprobleme der Kranken. 

Erfreulicherweise lassen sich jetzt mehr Frauen auf HIV untersuchen. Die Arznei ist 

besser geworden, dadurch können Infizierte erheblich länger leben. Für die 

Medikamente brauchen sie ungefähr 20 €uro im Monat. Aber manche setzen die 

Medizin einfach ab, weil sie davon müde werden, andere weil es ihnen besser geht und 

sie glauben, die Krankheit sei vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die tansanische NGO, die dem AK-Tansania zuarbeitet, wird von Herrn Kiwia geleitet. 

Wie in vielen Entwicklungsländern soll auch in Arusha die Selbständigkeit der Frauen - 

aus dem NELITO-Projekt - gefördert werden. Durch die Kleinstkredite, der 

sogenannten „Small Business“, wie Tischdeckenverkauf, Hühnerhaltung, Handel mit 

Holzkohle, Kerosin und Kleider haben einige Familien jetzt ein selbstverdientes 

Auskommen. Dazu benötigen sie allerdings eine gewisse Anschubfinanzierung von   

200 €. Das Geld ist dabei aber sehr gut angelegt. Sie danken deshalb allen Spenderinnen 

und Spendern ganz herzlich für das Vertrauen in ihre Arbeit. 

7 von 10 aidskranke Frauen, die ein „Small Business“-Projekt ausüben, werden im 

nächsten Link dieser Homepage vorgestellt. 

 

 

Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania,  
 

Sie sehen, mit Ihren Spendengeldern konnten wir wieder viel Gutes bewirken. Ich freue 

mich, denn wir alle im AK-Tansania spüren, wie sehr Sie uns mit Ihrer Spende, Ihrem 

Gebet oder mit Ihrer ideellen Unterstützung begleiten und ermutigen. 

Dies ist gerade auch für unsere Projektpartner in Tansania besonders wichtig. Sie 

erfahren, dass die Arbeit von Frau Barbara Kniest weitergeht und in den zuverlässigen 

Händen von Dr. Werner und Margit Schebesta und auch von Herrn Elisonguo Kiwia 

liegt. 

 

Auch freue ich mich über die Jahreslosung 2018. Sie passt zu unseren Regenwasser-

Projekten „wie die Faust auf’s Auge“, wenn ich diese saloppe Redewendung 

verwenden darf. Die Losung entstammt der Offenbarung Kap. 21,6, dem tröstlichen 

Text über das Neue Jerusalem, das uns Menschen von Gott als neuer Lebensraum 

geschenkt wird. Dort heißt es: 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. 

Wir sind also auf einem guten Weg ins Reich Gottes, wenn wir weiterhin das lebens-,  

ja, das überlebenswichtiges Wasser reichlich ermöglichen. 

Dazu verhelfen Sie uns durch Ihre Spenden und Ihre Unterstützung in jedweder Form! 

Über unsere tansanische NGO erhalten wir eine Vielzahl von Hilferufen. Diese können 

wir aber nur dann positiv beantworten, wenn hier in Deutschland die „Quellen“ 

sprudeln. Dazu tragen Sie mit Ihrer Spende bei und lassen die Jahreslosung bereits 

heute Realität werden, herzlichen Dank dafür! 

 
 

PS: Sie finden uns auch auf dem Weihnachtsmarkt der Vereine am 9./10.Dezember 2017 oder auf 

der Homepage: http://www.kirchenbezirk-crailsheim.de/ueber-den-kirchturm-hinaus/arbeitskreis-

tansania/ 


