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Liebe Freunde und Sponsoren unserer Projekte in Tansania,  
 

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

vergangenen Jahr und informieren Sie zugleich über den Stand unserer Projekte. 

Ihre vielen positiven Rückmeldungen haben uns dazu ermuntert, auch diesen Info-

Brief wieder von verschiedenen Mitarbeitenden im AK-Tansania verfassen zu lassen. 

So erhalten Sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein „kunterbuntes“ Bild unserer 

Arbeit in Tansania.  

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

 

Projekt NELITO – NewLifeTogether – verfasst von Charlotte Rehbach 
 

Da schon mehrmals in unseren Briefen über das Projekt NELITO berichtet wurde, 

möchte ich es heute einmal anhand eines Beispiels erklären: 
 

Ein Mann, Andrea Peter Wenga, hat 3 Kinder vier, acht und neun Jahre alt. Seine Frau 

ist an einer Lungenentzündung gestorben. Er sorgt allein für seine Kinder. Er ist 

Schneider und hat eine alte Nähmaschine. Er näht für viele Menschen, vor allem 

bessert er gebrauchte Kleidung aus. Davon kann er gerade so leben. Er lebt zusammen 

mit den Kindern in zwei angemieteten Zimmern. Die zwei großen Kinder gehen in die 

Schule, sie brauchen immer wieder etwas Geld. Das kleine Kind ist zu Hause. Er 

konnte die Miete nicht mehr bezahlen und geriet in Rückstand mit den Zahlungen. Als 

Pfand für die Mietrückstände nahm ihm der Vermieter die Nähmaschine weg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und Andrea Peter Wanga bekommt eine Sofort-Hilfe von 120 €.  

Damit kann er die Nähmaschine auslösen und seinen Mietrückstand bezahlen. 

Außerdem wird das Kleinkind im Kindergarten von NELITO aufgenommen, so dass 

er mehr Zeit zum Nähen hat. Er hat sogar noch ein bisschen Geld übrig, von dem er 

Second-Hand Kleider kauft, die er nun „aufbereitet“, um sie dann wieder zu verkaufen. 

 
Hier sehen Sie „Verwaltung“ von NELITO;  

in der Mitte Mrs. Riskaeli Sirikwa 

 

Andrea Peter Wenga aber hörte 

von NELITO, besuchte die 

Koordinatorin Riskaeli Sirikwa. 

Sie nimmt ihn sofort in der 

Gruppe auf. Andrea Peter hat 

Glück im Unglück: Eine Crails-

heimer Delegation des Arbeits-

kreises ist gerade in Arusha.  

Mrs. Riskaeli trägt diesen 

besonderen Fall der Delegation 

vor. Diese entscheidet, dass hier 

schnell geholfen werden muss! 



Andrea Peter Wenga ist jetzt festes Mitglied von NELITO. Er geht zu den monatlichen 

Treffen, bezahlt seinen kleinen Beitrag, der in den Pool wandert, um anderen 

NELITO-Mitgliedern helfen zu können.  

Er fühlt sich dort wohl, obwohl er in der Gruppe, zusammen mit einem anderen Mann, 

ein „Exot“ ist, da die Gruppe  sonst aus 36 Aids-betroffenen Frauen besteht 
 

Einmal noch beantragt er eine kleine finanzielle Unterstützung von umgerechnet 15 € 

von der Gruppe, die er auch bekommt. Über diese Unterstützung wird in der Gruppe 

entschieden und mehrheitlich darüber abgestimmt.  
 

Wir vom AK-Tansania bekommen immer wieder Listen unseres NELITO-Projekts, 

aus denen ersichtlich wird, wie viel Geld jedes Mitglied auf Antrag bekommen hat. 

Wir wissen, dass diese Frauen sehr zuverlässig arbeiten und sich untereinander 

unterstützen. Das ist für uns immer wieder beeindruckend und zeigt uns, wie wichtig 

diese Hilfe für die Frauen ist.  
 

Sie sehen am obigen Beispiel deutlich, dass wir mit Ihren Spendengeldern wertvolle 

Hilfe zur Selbsthilfe leisten!  

In seinem letzten Report schreibt unser Koordinator, Mr. Kiwia, dass es Andrea Peter 

Wenga inzwischen besser geht und er sogar einen kleinen Profit mit seiner 

Nähmaschine erwirtschaftet.  

 
Bericht über Lesoit - verfasst von Sigrid Strobel 
 

Im Sommer 2018 war ich nicht in Lesoit. Aus verschiedenen Gründen hat es sich 

bewährt alle 2 Jahre mit einer Reisegruppe nach Lesoit zu fahren. Herr Kiwia, unser 

Koordinator, fährt regelmäßig nach Lesoit und ist mithilfe der modernen Medien, z.B. 

Smartphone, ständig in Kontakt mit den Menschen vor Ort.  

Auch ich selbst bin mithilfe von E-Mail und WhatsApp in regelmäßigem Kontakt und 

Austausch mit unseren Projektpartnern. Werner und Margit Schebesta sind 1x im Jahr 

zum Kurzbesuch dort. Sie sind von Ende November bis Anfang Dezember dort, mehr 

dazu in Ihrem Bericht über die aktuelle Situation bei unseren Freunden in Tansania. 
 

Neuigkeiten – ganz frisch aus Lesoit:  
 

A. Lesoit hat einen neuen Village Executiv Officer (VEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Über dieses Amt entscheidet die Regierung, sie 

besetzt und bezahlt diese Person (VEO). Wie das 

Foto zeigt, ist es nun eine Frau, eine muslimische 

Frau einer anderen Volksgruppe. Das ist neu, 

bisher waren es immer Massai-Männer! Ich sehe 

das als eine echte Chance für Veränderungen!  

Herr Kiwia spricht sehr positiv von ihr.  

Die neue VEO sieht eine ihrer Hauptaufgaben im 

Schutz der Quellgebiete. Um nachhaltig und 

langfristig Grundwasser zu haben, braucht diese 

Gegend unbedingt Schutz.  

Aus zwei Gründen ist dies aber schwierig: 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In der Umgebung leben unterdessen viele Menschen anderer, oft gemischter 

Volksgruppen, die sogenannten „Suaheli-Leute“. Diese Gruppen aber betreiben 

meist Ackerbau. Dazu roden sie den Wald oder nehmen sich einfach „freie“ Flächen 

und bauen dort Tabak oder Mais an. Deshalb gibt es immer wieder große Konflikte 

zwischen den Bewohnern von Lesoit und diesen neuen Siedlern. Eine Möglichkeit den 

Konflikt zu lösen ist, jedes Mal zum Gericht zu gehen und dies anzuzeigen. Das ist 

aber langwierig und kostenintensiv.  

Eine gewisse Schulbildung, wie lesen und schreiben zu können, braucht es dazu auch. 

Hier zeigt sich wieder, dass eine Investition in Bildung, die der AK-Tansania seit 

Jahren leistet, einfach wichtig ist. Massai, die weder lesen, schreiben oder rechnen 

können, sind da eindeutig im Nachteil.  

Es ist wichtig, dass das Dorf Lesoit, der chairman (Ortsvorsteher), die neue VEO der 

Regierung und die chairmen (Vorsitzende) der Komitees gemeinsam auftreten und 

sich weiterhin für das Quellgebiet einsetzen.  

Weiter braucht es gemeinsame Aktionen und klare Statements, um schon das 

Abholzen des lichten Waldes zu verhindern.  

Wir vom AK-Tansania können hierbei im Hintergrund tätig werden und den Massai 

den Rücken stärken und ihnen Mut machen, sich für den Schutz und die Erhaltung 

dieser wichtigen Ressourcen einzusetzen. Mit zunehmender Bildung gelingt es den 

Massai immer besser, für ihre Rechte einzutreten und ihre Lebensgrunslage zu 

verteidigen. 
 

Sie sehen, wie wichtig Ihre Spendengelder sind, denn Sie und wir es ermöglichen es, 

die Bildung aller jungen Menschen in Lesoit zu unterstützen.  
 
 

„Education is the key for the future“ “Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft”  
 

Diesen Satz sprechen alle Schülerinnen und Schüler im Chor am Morgen in der 

Schule. Helfen Sie mit, dass dieser Satz dann auch Wirklichkeit wird!  
 

 

An dieser Stelle lade ich Sie herzlich ein, nachzudenken, ob Sie – als Einzelperson, als 

Familie, als Kollegengruppe – einen jungen Menschen unterstützen wollen, indem Sie 

eine Patenschaft finanzieren:  

   - eine Patenschaft für die Zeit der secondary school (4 Jahre)   oder  
 

   - eine Patenschaft für eine Berufsausbildung für ca. 3 Jahre.  

 

1. Die Massai brauchen Wasser für Ihre Herden. 

Wenn die Rinder mit ihren Hufen im Quellgebiet 

grasen und Wasser aufnehmen, zerstören sie mit ihren 

Hufen die empfindliche Grasnarbe und verschmutzen 

mit ihrem Kot das Grundwasser.  

Hier gibt es aber erste Fortschritte. Ich berichtete 

davon schon öfter. Die Tiere dürfen nicht mehr direkt 

ins Quellebiet, die Viehtränken sind am Rande 

entstanden. Dafür gibt es nun auch Schilder. Ein 

großer Fortschritt! 



In den Massaidörfern rund um Arusha und in Lesoit gibt es viele Jugendliche, die 

gerne eine weiterführende Schule besuchen wollen, sich dies aber nicht leisten können.  

Einige Privatpersonen sind schon seit Jahren „Paten“, auch die Eugen-Grimmiger-

Schule und die Realschule am Karlsberg. Ein herzliches Dankeschön und Vergelt`s 

Gott dafür!!  

Wenn Sie Interesse daran haben, dann wenden Sie sich einfach an uns, gerne 

vermitteln wir eine „Patenschaft“ – so können wir auch Einzelpersonen direkt fördern. 

Üblicherweise gehört das nicht zu unserer Projektarbeit. 

 

B. Weitere Neuigkeiten in Kurzform: 
 

  - Kindergarten Lesoit: Die Toilettenanlage ist nun fertig. In den nächsten Schritten 

geht es um die Finanzierung der Küche und der Möbel. 
 

  - Manche Wassertanks sind unterdessen bis zu 15 Jahre alt. Uns ist es ein 

Anliegen, dass alle intakt sind und auch funktionieren. In Afrika ist das Wort 

„reparieren“ leider oft eine Art Fremdwort.  

Wir sagen: Nur wenn in einem Dorf alle(!!) Tanks in Ordnung sind, gibt es neue.  

Diese Regelung hat gewirkt. Das Dorf Lesoit hat nun bereits 14 Tanks repariert. 

Deshalb finanzieren wir 2019 wieder neue Regenwassertanks. 
 

  - Primary und secondary school haben jeweils neue Schulleiter. Neuer Wind und 

neuer Schwung ist da. Die primary school hat den Holzherd in der Schulküche 

reparieren lassen. Dieser entstand 2012 während eines workcamps.  

Auch 2018 gab es eine Heuernte, die Scheune ist gefüllt.  

Und die Gebäude der secondary school wurden im Auftrag der Regierung grundlegend 

saniert. 

 
Dank modernster Technik berichtet das Ehepaar Schebesta Ihnen an 

dieser Stelle direkt per Smartphone aus Tansania: 
 

Sehr geehrte Sponsoren, 
 

vielen Dank für Ihre treue Mitarbeit und ihr Engagement bei unseren Projekten in 

Tansania. Wir berichten ihnen direkt aus Tansania, wo wir uns im Moment aufhalten. 

Hier ist gerade Anfang der Regenzeit und die große Trockenheit geht langsam zu 

Ende. 
 

Ihre Spende hat wieder dazu beigetragen die Lebensverhältnisse der Menschen in den 

sieben Dörfern, die wir betreuen, zu verbessern:  

- Es konnten dieses Jahr über 30 Regenwassertanks gebaut werden, davon mehrere 

große 15000 Liter Tanks an Schulen und Kindergärten sowie an Krankenstationen. 

So konnte der Wassermangel in der Trockenzeit abgemildert werden. 

Einige alte Tanks, die teilweise seit 25 Jahren bestehen, konnten repariert bzw. 

renoviert werden. 

- Neben unserem Hauptprojekt Wasser hat Jaqueline ihre Ausbildung als Erzieherin 

abgeschlossen und wir konnten an der Feier der Graduation teilnehmen.  

- In Lesoit trafen wir die durch Sponsoring ausgebildete Lehrerin Anna, die jetzt an 

der Primary School im Ort unterrichtet und uns bei unserem Aufenthalt verpflegt hat. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Nelito-Damen haben 2 neue Mitglieder, denen sie jeweils smal businesses aus 

ihren bisherigen Erträgen ermöglichen. Eine neue Schule für ihre Kinder ist im Bau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch in Mti Mmoja waren ca.50 Dorfbewohner in vollem Schmuck gekommen, um 

uns willkommen zu heißen und uns mit traditioneller Massaikleidung und Schmuck zu 

beschenken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jaqueline 2.Reihe 2.v.l.mit Krawatte) 

 

 

 

- Die taubstumme Doris, die eine 

Gehörlosenschule besucht, hat dort ihr 

Abschluss bzw. ihr Examen bestanden 

und wir suchen nun aktuell einen 

Sponsor, um ihr eine Ausbildung zur 

Näherin zu ermöglichen 
 

 

Es ist immer wieder überwältigend, wie 

herzlich wir in den Orten, die einen 

Tank bekommen haben, empfangen 

werden. 

In Olkitikit fand bei unserer Ankunft 

eine große Dorfversammlung statt und 

wir alle spürten die große Dankbarkeit 

für die zwei großen Regenwassertanks, 

die dort bei der Krankenstation gebaut 

wurden. 

 

Wir hatten das große Glück dies alles 

für Sie, unsere Sponsoren, entgegen 

nehmen zu dürfen und hoffen durch 

unsere Bilder einen Teil davon an Sie 

weitergeben zu können.  

Vielen Dank für ihre Hilfe zur 

Selbsthilfe für die Menschen in 

Tansania.  

Es ist sicher sinnvoll, Menschen in 

ihrer Heimat ein Überleben zu 

ermögliche. Sie lieben ihr zu Hause 

und die Verbindung zu Menschen 

ihres Kulturkreises. 



Schlussworte: Dank und Einladung  verfasst von Peter Gansky 
 

Wieder haben Sie ein kunterbuntes Bild unserer Arbeit und all der Menschen vor 

Augen bekommen, die Ihre Spende zu Gute kommt. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber. 

Ich jedenfalls bedanke mich im Namen des AK-Tansania – und unserer Freunde in 

Tansania recht herzlich für Ihre Treue im Gebet und für Ihre Spende. 

Wir wissen sehr wohl, dass zu all dem Geld, das Sie spenden, auch der Segen Gottes 

kommen muss. Wir sind eben Bedürftige, obwohl wir im Wohlstand leben. Diese 

Bedürftigkeit nach der Gnade Gottes und seinem Segen verbindet uns Christen 

weltweit. Dies macht uns dann auch immer wieder demütig und fröhlich bei unserer 

Arbeit, wenn wir sehen, dass Ihre Spende und unsere Mühe Frucht bringt. 
 

 

Das Ehepaar Schebesta hat bei seiner Reise Einladungen an Mr. Kiwia und Mrs. Laiser 

ausgesprochen. Beide erhalten hoffentlich ihr Visa von der Deutschen Botschaft in Dar 

es Salam, dies ist derzeit gar nicht so einfach. Doch die Flugtickets sind bereits 

gekauft, so dass wir uns freuen, vom 5.-28. Februar 2019 unsere Freunde aus 

Tansania bei uns zu Gast zu haben. 

In dieser Zeit wollen wir intensiv über die Projekte reden, aber auch den Gemeinden 

und den Schulen Gelegenheit geben, Informationen aus erster Hand zu erhalten und 

direkt mit unseren Projektpartnern zu sprechen. 
 

Aber auch Sie, liebe Freunde und Sponsoren, sollen in den Genuss des direkten 

Kontaktes mit unseren Projektpartnern zu kommen! Deshalb planen wir drei besondere 

Gottesdienste und einen ausgiebigen, kurzweiligen und auch kulinarischen 

Sponsorenabend mit unseren Gästen, zu dem Sie natürlich herzlich eingeladen sind. 
 

Hier die Termine, die Sie sich jetzt schon im Kalender vormerken sollten: 

So. 10.Februar - 9:30 Uhr Festgottesdienst in der Johanneskirche Crailsheim 
 

Fr. 15. Februar - 19:30 Uhr SPONSORENABEND in der Halle in Ellrichshausen 
 

So. 17. Februar – 10:00 Uhr Gottesdienst in Ellrichshausen  
 

So. 24. Februar – 9:30 Uhr Gottesdienst mit anschl. Bläser-Matinee in Honhardt  
 

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

Weihnachten und ein Gesegnetes Jahr 2019. 

 

 

 

 

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, der wird die Adresse ändern. 

 

 

 

 

 


