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Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania,  
 

auch in diesem Jahr wollen wir uns mit diesem bunten, informativen Weihnachtsbrief bei Ihnen 

allen für Ihre großzügige finanzielle, aber auch ideelle, Unterstützung im vergangenen Jahr ganz 

herzlich bedanken! 

Mit Ihrer Hilfe konnten wir wieder Regenwassertanks bauen und so den akuten Wassermangel 

lindern. Auch konnten wir wieder Ausbildungen finanzieren und Kleinstkredite in Nelito 

vergeben. Ihre Spenden ermöglich buchstäblich Leben in Tansania! 

Auch dieses Jahr hat sich eine Reisegruppe im Sommer aufgemacht, unsere Freunde und unsere 

Projekte in Tansania zu besuchen. Deshalb stehen unterschiedliche Namen über den 

Briefabschnitten. Die Vielzahl der unterschiedlichen Eindrücke lässt Sie an den unterschiedlichen 

Blickwinkeln unserer Arbeit in Tansania „klimaneutral“ teilhaben, ganz ohne Flugkosten etc..  

Wir freuen uns, wenn Sie diese wichtige Arbeit weiterhin unterstützen, danke dafür! 
 

Sigrid Strobel, AK-Tansania (Lesoit), schreibt in ihrem Reisebericht: 
Im Frühjahr waren die Hauptverantwortlichen der NGO „water for villages“ in Crailsheim: 

Kiwia Elisonguo, der Koordinator, und Mary Laizer. So hatten viele in Deutschland Gelegenheit 

mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Nun besuchten wir in Tansania die Projekte und Menschen.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Arbeit und die Begegnungen mit unseren Partnern vor Ort ist eine fruchtbare und gute 

Zusammenarbeit. 

Die Spender des Arbeitskreises finanzieren seit vielen Jahren Wassertanks. Diese sind nach wie 

vor lebens- manchmal überlebenswichtig. Bei den Dörferversammlungen fragte ich, wie viele 

Familien denn einen Wassertank haben? Es sind ca. 50%, also die Hälfte hat noch keinen 

Wassertank. 

Da gibt es noch viel zu tun!! Lasst uns gemeinsam daran weiterarbeiten!  

Herr Kiwia brachte in jedes der Dörfer, die wir unterstützen, ein Notizbuch. Dieses Buch dient 

der Übersicht. Alle Familien, die einen Wassertank wollen, tragen sich mit Namen und Datum 

ein. Dann haben das örtliche Wasserkomitee und die NGO eine Grundlage für die Entscheidung, 

wer als nächstes einen Wassertank bekommt …und, ich bin mir sicher, die Listen werden lang 

werden! 

Die Regierung zwang vor ca. 30 Jahren die 

Massai sich sesshaft zu machen, die 

zugewiesenen Siedlungsgebiete sind sehr 

trocken: eine Landschaft, die meiste Zeit im 

Jahr trocken, grau, dornige Büsche, dürre 

Graslandschaften, keine Flüsse. Da sind 

unsere Wassertanks ein echter Segen für die 

Menschen. 

Zu fünft waren wir dieses Mal unterwegs. Es 

war wieder eine schöne und interessante 

Reise, vor allem die vielfältigen 

Begegnungen mit den Menschen dort waren 

echte Highlights. 

 
 

Klaus Finkenberger, Sigrid Strobel, Elisabeth Pfitzer, Stefanie 

Troidl, Robert Troidl (von links nach rechts) 
 



 
Neben dem Bau von neuen Tanks geht es auch um die Reparatur: Einen neuen Anstrich 

anbringen, einen abgebrochenen Hahn ersetzen, Risse im Fundament kitten, eine kaputte 

Dachrinne ersetzen etc..  

Vor zwei Jahren beschlossen wir im AK-Tansania, dass es nur neue Tanks gibt, wenn alle Tanks 

repariert sind. Eine große Herausforderung für Afrika!!  

So durfte ich an vielen Dorfversammlungen teilnehmen, bei denen das Thema „Reparatur“ im 

Mittelpunkt stand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Welche Auswirkungen hatte diese Vorgabe: Neue Tanks nur, nach 100% Reparatur? 
 

Ich hörte: Einzelne werden ihre Nachbarn nun ansprechen, die Ältesten der Gemeinde  

(= eine wichtige und angesehene Gruppe in jedem Massaidorf) werden die Reparaturen 

überwachen, ebenso ermahnen die Vertreter der Kirchen ihre Mitglieder. Die Bürgermeister und 

Vorsitzende der örtlichen Wasserkomitees sprechen mit allen Betroffenen und unterstützen die 

Organisation der Reparaturmaßnahmen. Ich freute mich, so viel Eigenverantwortung und 

Engagement wahrzunehmen.  

 
Bei jeder Dorfversammlung sprach ich die wichtige Bedeutung der Bildung an. Für eine gute 

Zukunft ist sauberes Wasser und eine solide Schulbildung eine essentielle Voraussetzung. Ich rief 

dazu auf, begabten, engagierten jungen Menschen, insbesondere Mädchen, die Chance einer 

guten Ausbildung zu ermöglichen.  

Ich erwähnte, dass es in Deutschland Menschen gibt, die gerne einen jungen Menschen 

unterstützen, einen guten Beruf zu lernen und später auszuüben.  
 

Der Appell hat gewirkt!  

Sondo Tuke Ndarasi hat die secondary school mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen 

und will nun in Dar es Salaam eine Ausbildung als Betriebswirtin absolvieren.  

Die junge Frau ist 19 Jahre alt, die Eltern meinen: „Genug Schule, du heiratest nun. Heiraten und 

Kinder sind jetzt dran“. Die Ältesten brachten diese junge Frau gleich zu Herrn Kiwia nach 

Arusha. Einige Wochen später … sind drei weitere Frauen dazu gekommen. Es geht in ähnlicher 

Situation, um junge Frauen, die Erzieherin bzw. Krankenschwester werden wollen.  

2019 finanzierte der AK Crailsheim 36 neue 

Wassertanks in acht Dörfern: an einer 

Krankenstation, an zwei Kindergärten und an zwei 

Schulen. Ein Großteil ist gebaut und ich konnte sie 

begutachten…und dort mit dankbaren Menschen 

reden.  
Die Zusammenarbeit mit Mary, Kiwia, Naomi und 

Lami war ausgezeichnet.  

Wir hatten viele gute und fruchtbare Gespräche. 

Dies ist uns sehr wichtig. 
 

 

Dorfversammung in der Schule von Arkatani 

 

Dorfversammlung in Lesoit unter Bäumen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stefanie und Robert Troidl berichten über ihre Reiseerlebnisse: 
Es waren die vielen Berichte von Sigrid Strobel, die meine Frau und mich neugierig auf dieses 

Land und vor allem auf die Besonderheiten von Lesoit und der Massai machten. Wir verfolgten 

die Aktivitäten des AK-Crailsheim zunächst nur aus der Ferne. Der Weihnachtskalender in 

unserem Wohnzimmer war ein stets sichtbares Zeichen für unser Interesse. Sigrid wusste davon 

und bat uns 2018 um ein finanzielles Engagement für eine begabte und an schulischer 

Ausbildung interessierten Jugendlichen aus der Nähe von Lesoit. Konkret ging es darum, das 

Schulgeld für ein Jahr an der Ausbildungsstätte in Dar es Salam zu übernehmen. Wir engagierten 

uns sehr gerne. Damit wuchs auch das Interesse an der Arbeit des AKs. Als Sigrid uns anbot, 

gemeinsam mit Klaus, Lizzy und ihr im Sommer 2019 nach Tanzania zu reisen bot sich für uns 

auch die Gelegenheit unser „Patenkind“ persönlich kennen zu lernen. Die vermeintlich junge 

Frau entpuppte sich als Emmanuel Lemalali Letinga, ein 26-jähriger junger Mann, der in Lesoit 

an der Secondary School bereits als Hilfslehrer positiv aufgefallen war. Sein Wunsch, eine 

Ausbildung in Health Care zu machen, wurde durch das Angebot des AK nun ermöglicht. 

Ausgestattet mit seinen Zeugnissen und Zertifikaten des letzten Jahres, kam es in Lesoit zu einem 

ersten Treffen. Wir lernten einen interessierten und äußerst sympathischen jungen Mann kennen 

und verbrachten einen spannenden Abend mit ihm. Es folgte eine Einladung in seine sehr 

abgelegene Boma und die Möglichkeit seine Familie kennen zu lernen. Wir begegneten seiner 

Mutter und einer seiner zwei Schwestern. Für uns war die Fortsetzung unseres finanziellen 

Engagements selbstverständlich. Wir empfinden es als großes Geschenk, mit Emmanuel seitdem 

in einem intensiven Austausch zu sein.  

Es hat uns tief beeindruckt, wie nachhaltig und engagiert der AK-Crailsheim in Tansania tätig ist. 

Für uns waren die Reise und der Kontakt mit unserem „Patenkind“ ein Geschenk. Unser 

besonderer Dank gilt an dieser Stelle Sigrid und Klaus, die mit extrem viel persönlichem 

Engagement diese Begegnungen ermöglicht haben. 

 

Elisabeth Pfitzer aus Ansbach berichtet über einen Tag in Nelito: 
Zu Besuch in Nelito, dem besonderen Ort in Arusha, an dem Frauen, die unter der 

Immunschwäche Aids leiden, und deren Kinder Geborgenheit und Zusammenhalt kennen lernen. 

Nach einer holprigen Fahrt durch Wohngebiete in Arusha, vorbei an Menschen, die ihren 

Alltagsgeschäften nachgehen, vorbei an einer großen Schule und Villen mit hohen Mauern, 

erreichen wir Nelito, einen bescheidenen Ort der Nächstenliebe. Hier erfahren aidskranke Mütter 

und ihre Kinder Herzlichkeit und Unterstützung von Riskaeli, der Leiterin der Einrichtung.  

Nach dem herzlichen Empfang und einem leckeren Mittagessen berichten drei Frauen von ihren 

Schicksalen, ihren Plänen und Ängsten. Die Vorträge waren alle sehr emotional, voller Energie 

und Hoffnung für sich und ihre Kinder –geprägt von dem Wunsch, einen Sponsor für ein „Small 

Business“ zu finden. 

Die Frauen stellten auch ihre Geschäftsideen für ein „Small Business“ vor, mit dem sie sich und 

ihren Kindern die Grundlagen für den Lebensunterhalt sichern wollen. 

 

Sondo T. Ndarais 

Nun brauchen wir Sponsoren, die gerne eine junge Frau, ein 

Ausbildungsjahr oder volle drei Jahre unterstützen wollen.  

Da die Ausbildungsfinanzierung nicht zu den ursprünglichen 

Wasserprojekten „passt“, verwendet der AK-Tansania hierfür nur 

Spendengelder, die zu Ausbildungszwecken gekennzeichnet sind.  
 

Haben Sie Interesse, einer jungen Frau die Ausbildung zu finanzieren? 
Dann melden Sie sich bitte bei Ehepaar Schebesta oder Peter Gansky: 

werner@schebesta.com bzw. petergansky@gmx.de. 



Besonders berührt haben mich die Beiträge der Frauen, weil diese nichts über ihre Krankheit und 

Beschwerden berichteten. Die Sorge galt ausschließlich ihren Kindern und deren Verbleib. 

Für die Zukunft ihres Nachwuchses stellten die Mütter ihr eigenes, schweres Schicksal in 

den Hintergrund. 

Am Ende des bewegenden Aufenthaltes in Nelito kauften wir selbst gemachten Schmuck, 

Taschen und Gebrauchsgegenstände für den Weihnachtsmarkt am 2. Advent in Crailsheim. In 

Erinnerung bleiben intensive Eindrücke von starken Frauen und ihrem Leben unter schwierigsten 

Bedingungen. 
 

„Small Business“ 

Das sind Ideen für kleine Geschäfte, die Frauen mit Hilfe eines einmaligen Sponsorings von 50 € 

Startkapital aufbauen wollen. Frau Riskaeli hat mit diesen Projekten in Nelito bisher sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Frauen, die diese Form der Unterstützung erhalten haben, sind sehr 

engagiert, erfolgreich und wissen um die Bedeutung dieser Chance, eigenständig zu werden. 

Solche Spenden sind sehr willkommen und bestens angelegt.  

 

 

Klaus Finkenberger, AK-Tansania, berichtet über den Bau eines Regenwassertanks: 
 

Während unseres Besuchs im Ort Lesoit in der Massai-Steppe konnten wir den Bau von 4 neuen 

Wassertanks je 6000 Liter besichtigen. Die interessante Bauausführung möchte ich hier beschreiben. 

Die zylinderförmigen Tanks werden oberirdisch in einer Art Beton-Bauweise, aber ohne bei uns übliche 

Einschalungen gebaut. Denn Hilfsmaterial wie Schalungstafeln oder Holzbretter stehen vor Ort nicht zur 

Verfügung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In diese Grundplatte wird auch eine Stahlmatte eingebaut, um die Bodenplatte vor Rissbildung zu 

schützen. Mit Stampf-Werkzeugen wird der Beton beklopft, um Luftblasen und Hohlräume zu vermeiden. 

Der Drahtring für den Wandaufbau (s.o.) wird bereits jetzt in den frischen Beton eingesetzt um sich gut 

zu verbinden. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Anschließend wird der Ring über Zugdrähte an außen eingeschlagenen Holzpflöcken so verfestigt, dass er 

überall gleichmäßig senkrecht steht. Genaue Kontrolle mit der Wasserwaage und nachziehen der 

Zugdrähte ist erforderlich. Dieses Hilfsmittel stellt damit eine Art „Außenschalung“ her. 
 

Über eine Bockleiter klettert der Facharbeiter in das Innere des Ringes. Hilfskräfte mischen Sand und 

Beton, ohne Steine, und reichen ihm die Mischung nach innen. In einer Art „Verputzung“ bewirft der 

 

Zunächst wird der Mutterboden an der ebenen Baustelle ca. 20 

cm tief ausgehoben und eine 10 cm starke Steinschotter-

Rollierung eingebracht. Für die spätere Wasserdichtigkeit des 

Bauwerks ist dann eine Kunststoff-Folie auszulegen, auf 

welche anschließend die gut 10 cm starke Betonschicht 

aufgebracht wird. Ein Maurer (Facharbeiter) und mehrere 

Hilfskräfte der Familie des Tank-Eigentümers mischen den 

Beton mit Schaufeln neben der Baustelle – ohne Maschinen. 

 

Für Wandaufbau wurden neben der Baustelle mehrere eher 

dünne Stahlmatten zu einem Ring des späteren Durchmessers 

zusammengefügt. Eine zusätzliche Maschendrahtschicht 

verkleinert den metallischen Gitterabstand. Dieser Ring wurde 

auf die Bodenplatte aufgestellt und wird jetzt außen mit einer 

Jute-Stoffbahn komplett umwickelt, wobei die Stoffbahn mit 

einer Sisal-Schnur in vielfacher Umringung festgezurrt wird.  
 



Maurer die Zementmischung mit einer Kelle auf den inneren Maschendraht-Baustahlring, in kleinen 

Portionen. 

Da der Ring nach außen durch die Jutestoffbahn abgedichtet ist, lässt sich so der komplette Stahlring ca. 

2-3 cm dünn bis obenhin „einmauern“. Die exakte Konsistenz und Feuchtigkeit der Mischung zusammen 

mit der Erfahrung des Maurers ergeben eine erste tragende Schicht auf der Maschendraht-Stahlmatte. 
 

Schon am Folgetag kann die äußere „Einschnürung“ abgewickelt und der Jutestoff vorsichtig abgezogen 

werden. Beide Materialien sind wiederverwendbar für künftige neue Baustellen. Der 2-3 dünne Betonring 

mit jetzt erst einseitig eingemauerten Draht-Stahlmatte trägt nun alleine. Im nächsten Arbeitsschritt wird 

eine zweite „Putzschicht“ von außen aufgezogen, damit ist der Baustahlring dann beidseitig im 

Betonmörtel geschützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besondere Herausforderung ist nach Abschluss der runden Außenmauern dann der aufzubringende 

Deckel. Unsere Besuchszeit in Lesoit war aber zu kurz um diesen Bauabschnitt verfolgen zu können; ich 

kann ihn deshalb nur nach Fremdbericht beschreiben. 

Demnach wird wiederum eine Baustahlmatte für den runden Deckel neben der Baustelle vorbereitet. Der 

Deckel bekommt bereits mit der Stahlmatte seine leichte Wölbung nach oben. Die erste Schicht Zement 

und Sand wird noch am Boden auf die wieder mit Jute abgedichtete Stahlbewehrung aufgebracht; das ist 

die spätere Innenschicht des Tanks. Nach teilweiser Aushärtung, vermutlich 1-2 Tage später, wird der 

vorbereitete dünne Deckel mit zahlreichen Hilfskräften vorsichtig auf den bereits tragfähigen Mauerring 

des Tanks hochgehoben und aufgelegt. Auch sind reichlich Holz-Stützen (trockene Aststücke von 

Bäumen in geeigneter Länge) im Tankinnern aufzustellen. Sowohl am oberen Ende des Mauerrings wie 

auch an der Außenseite des Deckels stehen noch Endstücke der Stahlmatten heraus, die nunmehr per 

Zange mit Eisendrähten verbunden und verdrillt werden. Anschließend kann die Verbindungsstelle 

rundum von innen und außen wiederum mit Sandbeton eingemauert werden. Der dünne Deckel wird 

anschließend über weitere Außenschichten auch auf mind. 12 cm Stärke gebracht, damit er später nach 

Entfernung der Holzstützen selbst tragfähig ist. 

Der Deckel hat eine Einstiegsluke, einmal zum Einbringen bzw. Entfernen der Holzstützen, später 

verwendet zur jährlichen Grundreinigung vor der Regenzeit. Über die angeflanschte Dachrinne eines 

Wellblechdaches füllt sich der Tank bei Regen dann innerhalb weniger Tage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit dieser bewährten Bauweise konnte der AK -Tansania in ca. 25 Jahren mehr als 800 

Wassertanks beauftragen und bauen lassen. Bei unserem Besuch wurde uns vielfach für das 

Engagement des Arbeitskreises und unserer Spenderinnen und Spendern gedankt, da die 

Wassertanks eine erhebliche Hilfe bei täglicher Zubereitung des Essens bieten.  

 

Jeweils einen Tag später werden weitere 2 Schichten des 

Wandaufbaus erstellt. Die dann fertige Ringwand besteht also aus  

4 Schichten und hat final eine Wandstärke von gut 10 cm.  

Da unsere Tanks immer von denselben erfahrenen Maurern gebaut 

werden, wird eine hohe Qualität der Bauausführung sichergestellt. 

Der Wassertank wird Tag für Tag weitergebaut, sodass die 

einzelnen Schichten noch feucht abbindend ineinander übergehen 

und eine homogene wasserdichte Einheit bilden. 
 

 

Weitere Details wie: Einbau des Entnahme-Wasserhahns, Hahn-

Diebstahlschutz, einer Reinigungsleitung, Dachrinnen-Einfüllstutzen, 

Überlauf-Öffnung mit Ungeziefer-Gitter, Hohlkehlen-Verfugung am 

Übergang Boden zur Wand, Estrich-Glättung innen und außen, weißer 

Farbanstrich außen, Entnahme-Vertiefungsschacht usw. habe ich jetzt in 

Sinne eines „kurzen“ Textes weggelassen.  

Wichtig ist später noch die feierliche Übergabe an die neuen Besitzer sowie 

ein Beschriftungsfeld außen am Tank. Dort wird das Baujahr sowie der „AK 

Crailsheim“ bzw. auf Wunsch der „Name eines Einzelspenders“ des 

jeweiligen Wassertanks festgehalten! Somit hat jeder Spender seinen Tank! 

 
 



Erst wenn man diesen Nutzen vor Ort gesehen hat, kann man es selbst nachvollziehen, wie 

wertvoll solch ein Regenwassertank in der Trockenzeit ist.  

 

Mit diesem Baubericht eines Regenwassertanks endet der Reisebericht unserer 

diesjährigen Koordinations- und Besuchsreise nach Tansania. Denn nicht nur der 

finanzielle Beitrag, sondern auch der gegenseitige Besuch ist unseren Partnern sehr 

wichtig! Unsere Besuchsreisen werden stets privat – ohne Spendengelder - finanziert! 
 
 

Vielleicht konnten Sie im Februar ja auch bei einem Termin mit unseren tansanischen 

Gästen der NGO dabei sein und sich selbst ein Bild unserer Projektpartner machen.  

Sehr froh sind wir über die NGO (Non Government Organisation / Nichtregierungs-

organisation), die wir in Arusha installiert haben. Über sie können wir nun ganz legal 

Hilfsprojekte in Tansania finanzieren – wir bezahlen sogar „Steuern“!  

Die NGO dient zugleich den Dörfern als Ansprechpartner für etwaige Hilfsprojekte. Die 

Mitglieder der NGO bewerten die Dringlichkeit der Projekte und Bedürftigkeit der 

Antragsteller. Wir im AK-Tansania Crailsheim bekommen nur noch die ausgewählten 

Projekte zur Vorlage und müssen dann entscheiden, welche Gelder wir haben, um welche 

Projekte zu finanzieren. Die NGO ist quasi unser Auge und Ohr in Tansania, zugleich 

haben wir ein echtes Miteinander, wenn nicht wir darüber bestimmen, welches 

Hilfsprojekt sinnvoll ist, sondern die Menschen vor Ort mitbestimmen – dies ist ein 

stückweit der Versuch einer geschwisterlichen Partnerschaft auf Augenhöhe.  

Oder um es in Fachbegriffen auszudrücken: 

- Mit der NGO sind wir in Tansania gut aufgestellt, legalisiert und zukunftsfähig. 

- Mit der NGO praktizieren wir Geschwisterlichkeit und bilden eine Vertrauensbasis. 
 

Gerne begrüßen wir Sie an unserem Stand auf dem Crailsheimer Weihnachtsmarkt der 

Vereine am Samstag/ Sonntag 7./8. Dezember von 12:00-18:00 Uhr. Dort bieten wir 

unter anderem Perlenarbeiten unseres Nelito-Projektes zum Verkauf an. Natürlich stehen 

wir Ihnen auch gerne für Gespräche zur Verfügung. 
 

Wir sagen Ihnen sehr herzlich „DANKE“  

für all Ihre zuverlässige Unterstützung unserer Projekte! 
 

Die Mitarbeitenden im AK-Tansania wünschen Ihnen ein erholsames, friedvolles 

Weihnachten und ein Gesegnetes Jahr 2020. 

 

 

 

 

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 Probleme bei den 

Spendenbescheinigungen – und falls ein Weihnachtsbrief 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. 

 

 

 

 

 




