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Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer,
was hatten wir nicht alles vor in 2020!
Und dann kam Corona und mit Corona die Angst - nicht nur um unsere
Gesundheit - sondern vielmehr darum, dass uns viele Spender
abspringen.
Ja, wir haben nicht alles in Angriff nehmen können, was wir uns
vorgenommen hatten. Auch wenn ich fast 10 Monate in Tanzania war,
so waren das Reisen im Land und auch die Projekttätigkeiten stark
eingeschränkt. Schulen hatten zu, WEEDO musste für mehrere
Monate die Pforten schliessen, die ganze Tourismusbranche ist
zusammengebrochen und damit natürlich auch Arbeitsplätze zum
Beispiel für viele Maasai-Männer.
So negativ das alles auf den ersten Blick klingen mag.
Für Tabasamu e.V., Susi und mich war es dennoch ein schönes Jahr.
Wir haben kleine Schritte gehen können und es liest sich fast
unglaublich: wir haben knapp 70 neue Spender hinzubekommen und
das Spendenvolumen in 2020 zu 124% im Vergleich zu 2019 steigern
können. Ist das nicht der Wahnsinn? Dafür danken wir euch herzlich.
Es ist einfach wunderbar zu sehen, dass wir auch in schlechten Zeiten
auf euch zählen können.
Wie auch in den vergangenen Jahren bleibt unser Versprechen
bestehen, dass wir keine unnötigen Verwaltungskosten produzieren,
sondern eure Spenden dort ankommen, wo sie hingehören.
Wir sagen

Asanteni sana für eure Unterstützung!

Elke Dieterich
1. Vorsitzende

Susi Luyopoko
Stellvertretende Vorsitzende
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Tanzania - Ist das nicht in Ostafrika?
Ja, das ist es!
Zwischen Viktoria-, Tanganjika- und Malawi-See sowie dem Indischen Ozean gelegen, ist
Tanzania gut zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Ca. 58 Millionen Menschen leben
dort, davon knapp 10% in der wirtschaftlichen Hauptstadt Dar-es-Salaam.
Die Amtssprache ist Englisch, die Landessprache Kiswahili.
Tanzania gehört noch immer zu einem der ärmeren Länder der Welt. Arbeitslosigkeit, ein
schlechtes Gesundheitssystem und insbesondere schlechte bis fehlende Bildung hemmen
das Vorankommen des Landes und des Einzelnen.

2017 haben wir Tabasamu e.V. gegründet und haben mittlerweile 9 Mitglieder.
Auch wenn unsere Unterstützung immer nur der Flügelschlag eines Schmetterlings sein
wird, so glauben wir, dass wir mit Tabasamu e.V. dennoch einen kleinen, aber signifikanten
Beitrag leisten können! Pamoja! Mit eurer Unterstützung!
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Kigamboni

Ich bin Elke und Vorstand von

man hier unter sich. Die Regierung

Tabasamu e.V. Das erste Mal war ich

plant schon lange das Neue Kigamboni.

2009 in Dar-es-Salaam. Aus ursprüng-

Es soll das Distrikt aufwerten. Das klingt

lich geplanten drei Monaten wurden

vielversprechend, doch im Schatten der

sieben. Aus einem Kurzzeit-Volunteer-

‚Hauptstadt‘ ist das Bildungsniveau

Einsatz eine große Liebe, die bis heute

noch immer geringer und der Zugang zu

anhält und mich Kigamboni seit 2015

Strom, Wasser und guter medizinischer

mein zweites Zuhause nennen lässt.

Versorgung noch immer nicht

Kigamboni ist ein kleines Distrikt von

gewährleistet.

Dar-es-Salaam, ein „Vorort“, der ruhiger

Unser Ziel für die Menschen in

und ländlicher ist und direkt am Meer

Kigamboni ist die Verbesserung

liegt. Ein kleines Paradies am Indischen

der Lebensqualität durch Bildung

Ozean. Bis zur wirtschaftlichen Haupt-

und Empowerment insbesondere von

stadt sind es nur wenige Minuten via

Mädchen und jungen Frauen.

Fähre oder per Auto/ Bus über die neue

Weiterhin unterstützen wir lokale

Brücke. Ein paar Touristen und Over-

Künstler, um so die Tradition und

landtrucks steigen in den wenigen

Kultur zu bewahren und Einkommen

kleinen Beach Hotels ab. Ansonsten ist

zu schaffen.
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Frauenpower
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Was mit der Beratung zum Aufbau einer kleinen NGO von Rehema Konza anﬁng,
ist mittlerweile zu einem festen Partnerprojekt geworden.
WEEDO - Women Empowering and Entrepreneurship Development Organization
unterstützt seit 2019 ca. 20 junge Mädchen im Alter von 13 bis 23 Jahren. An 5 Tagen in
der Woche trifft man sich zu Counseling Sessions, Englisch-Unterricht, ComputerClasses und Nähkursen. Ziel ist, dass wir die jungen Mädchen, die von zu Hause aus
nicht die Möglichkeit haben auf eine weiterführende Schule zu gehen, auf dem Weg in
eine selbstbestimmtere Zukunft unterstützen.

2020 war ein ziemlich herausforderndes

Wir haben es dennoch geschafft. Die

Jahr für WEEDO. Unser altes ange-

zwei kleinen Häuser konnten wir unter-

mietetes Haus platzte aus allen Nähten

vermieten, Rehema zog in das

und so haben wir im März endlich

Schulungszentrum und mit viel Abstand

unseren neuen Compound beziehen

und Sicherheitsvorkehrungen konnten

können. Ein kleines Zentrum mit

wir mit 2-3 Mädchen knapp 700 Masken

Klassenräumen, ein Haus für Freiwillige

nähen, die wir zu stark subventionierten

und ein Haus für die Projektleiterin -

Preisen an die Bevölkerung in Dar-es-

alles in einem schönen Compound.

Salaam verkauft, nach Deutschland
exportiert und kostenfrei an die

Und dann kam Corona und wir standen

Community ausgegeben haben. Auch

da mit 3 leeren Häusern und der

Taschen aus Kitenge wurden fleißig

Verordnung WEEDO bis auf Weiteres

genäht und verkauft.

zu schliessen.
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Im August wurde dann auch noch im
WEEDO-Center eingebrochen. Rehema
ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber
die 3 Herren haben Bargeld, Telefon
und 11 Laptops mitgenommen.
Bahati mbaya wie man hier so schön
sagt.

Mittlerweile ist alles wieder am Laufen und Mitte Januar hat ein neuer Kurs mit 24
neuen Mädchen gestartet.

In 2020 haben wir nicht nur beim Aufbau der NGO beraten, sondern:
▪ der NGO weitere 3 Nähmaschinen und 2 neue Laptops zur Verfügung gestellt.
▪ über Labdoo e.V. 13 Laptops für den Computer-Unterricht bekommen.
▪ zwei Volunteer Experts über Manager für Menschen geschickt, die die
Projektleiterin im Projektmanagement, aber auch im Marketing unterstützt haben.
▪ neue Möbel (Tische, Bänke, Kühlschrank etc.) angeschafft.
▪ Gehälter der Projektleiterin, einer Projektmanagerin, des Nählehrers, und dem
Wachmann bezahlt.
▪ knapp 700 Masken aus farbigem Kitenge-Stoff genäht, Und das wichtigste: 20
jungen Mädchen ein sicheres Lernumfeld geboten, welches insbesondere auch
einer frühen Heirat und Schwangerschaft vorbeugt.
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Zukunft braucht Bildung
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Mittlerweile wächst und gedeiht unser kleines Patenprogramm und so konnten wir in
2020 in Kigamboni 9 Kindern und Jugendlichen eine gute Ausbildung ermöglichen.

Tumaini Ludela

Winnie Gama

Tumaini ist 19 Jahre alt und hat in 2020

Auch von Winnie gibt es

nicht nur erfolgreich ihren Computerkurs

nur positives zu

abgeschlossen, sondern auch das erste

berichten. Winnie hat in

Jahr ihrer Collegeausbildung. Ich kenne

diesem Jahr das zweite

Tumaini und ihre Mutter bereits seit

College-Jahr mit guten

2009. Erika war damals meine Arbeits-

Noten abgeschlossen und

kollegin bei der Moravian Church. Die

startete vor kurzem in ihr drittes Jahr.

Familie lebt noch immer sehr verstreut.

Auch ihre kleine Familie managed sie

Der Vater, ein Elektriker in Ifakara, die

ganz wunderbar.

Mutter, Pfarrerin ohne Gemeinde und
Vorstand der Frauen in der Kirche
mittlerweile etwas ausserhalb von Dar-

Nasma

es-Salaam.

Nasma, ein Mädchen das wir über

Die Kirche beschäftigt Erika zwar

WEEDO kennen gelernt haben, konnten

weiterhin, zahlt

wir dieses Jahr in die erste Klasse der

aber wegen

Sekundarschule schicken. Leider

Corona kein

wissen wir nicht, ob und wie sie

Gehalt. Und so

abgeschlossen hat, denn das was wir

haben wir

vereinbart hatten,

Tumaini nicht

wurde nicht einge-

nur die

halten. So unschön

College-

und traurig es ist,

gebühren

werden wir sie im

finanziert,

nächsten Jahr

sondern auch

wohl leider nicht

food-money

mehr unterstützen

gegeben.

können.

JAHRESBERICHT TABASAMU E.V. 2020

13

Elisha und Elikana
Sie haben es geschafft!!! Nach zwei Jahren in
einer privaten Vorschule haben sie im
Dezember nun endlich die Aufnahme in die
Grundschule geschafft. Ab Mitte Januar sind
meine beiden Racker nun stolze Erstklässler!
An den beiden Jungs haben wir am
deutlichsten gesehen, was eine gute Nachhilfe bewirken kann. Denn neben den super
guten Noten, haben die beiden auch einen
Riesenschritt in Richtung Selbstbewusstsein
gemacht und Elisha weigert sich sogar
mittlerweile Swahili mit mir zu sprechen. ;-)

Tuition-Class: Lernen macht Spaß!
Amdani (10), Elikana (9), Elisha (7),
Yusuphu (9), Salumu (14) und Glory
(12)
Seit Dezember 2018 wurde der Garten
meiner Ex-Nachbarn an 5 Tagen der
Woche zum Nachhilfe-Camp.
Was als kurzzeitige Power-Nachhilfe
initiiert wurde, und 5 Kindern aus der Nachbarschaft den Umstieg von einer lokalen
Schule auf eine durch uns finanzierte Privatschule ermöglichen sollte, ist mittlerweile
eine feste Institution. Und aus 5 sind 6 Schüler geworden.
In 2020 haben Elisha und Elikana die private Vorschule und Glory die Grundschule
abgeschlossen. Die anderen drei Kinder sind weiterhin an einer lokalen Grundschule, aber mit deutlich besseren Noten, Englisch-Kenntnissen und Spaß am
Lernen.
Auch in 2021 werden wir weiterhin Nachhilfe anbieten.
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Support a local artist

Shine Africa
Traditioneller afrikanischer Tanz und Musik hat eine
lange Geschichte, die eine Gruppe junger
engagierter Musiker und Tänzer für unsere moderne
Welt bewahrt. Shine Africa unterstützen wir beim
Aufbau eines Community Art Centers und bei der
Organisation von Events. Aufgrund von Corona ist das diesjährige Asili ni
tamu Festival ausgefallen, dafür gab es Mitte Dezember jedoch Tamu African
Night mit Musik, Gesang und Essen aus verschiedenen Regionen Tanzanias.

Chungu Marimba
Hergestellt aus Altmetall und bemalt nach Kundenwünschen. Afrikanische Klänge, die das Herz jedes
Percussionisten höher schlagen lassen und ein Stück
Afrika nach Deutschland bringen. Bereits seit mehreren
Jahren unterstützen wir den Künstler John Gambula
und vermarkten seine kleinen Kunstwerke in Europa.

Ein Stück Afrika bei dir zuhause
Ob Taschen aus traditionellem tanzanischem KitengeStoff, bunt bemalte recycelte Flaschen als Deko-Element
oder kleine Schlüsselanhänger aus Leder. Auf der
Rückreise nach Deutschland sind unsere Koffer und
Taschen immer gefüllt mit kreativem Kunsthandwerk.
Das bringt nicht nur Farbe in dein Zuhause, sonder
unterstützt insbesondere die lokalen Künstler hier.
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… und sonst so …

Ausflüge…
Wer ordentliche Noten bringt, der muss auch belohnt werden. Und so waren wir mit
dem Kids aus der Nachhilfe auch in diesem Jahr am Strand und haben es uns einen
Nachmittag mit Pizza, Chips, Eis und Soda einmal so richtig gut gehen lassen.

Notfallhilfe...
Malaria, Dengue, Motorradunfall, Abszess...dringende und wichtige Behandlungen
können oft nicht selbst finanziert werden. Hier haben wir unterstützt und können
sagen: allen Notfällen geht es mittlerweile wieder gut!

Laptops...
Auch in diesem Jahr wurden wir von Labdoo e.V. mit
13 (!) Laptops unterstützt.
10 Laptops haben Elke und 2 Freiwillige im Oktober
mitgebracht. Drei weitere Laptops wurden uns am
27. Dezember von Flugpaten überreicht.
Ein MacBook einer privaten Spenderin konnten wir
einem Start-Up übergeben.

JAHRESBERICHT TABASAMU E.V. 2020

19

Marktstand.…
Unser oberstes Ziel ist es, den Menschen hier einen Weg in einer selbstbestimmtere
Zukunft zu ermöglichen. Mama Glory haben wir einen kleinen Marktstand finanziert,
der mittlerweile mit Obst und Gemüse bestückt ist und ein klein wenig Einkommen
für die 4-köpfige Familie schafft.

Lebensmittelpakete...
Das Jahr war für einige Menschen in Kigamboni nicht wirklich einfach. Durch Corona
gab es nicht nur Einschränkungen, viele Jobs sind weggefallen, da weniger
Touristen kamen und viele Expats gegangen sind. Mehrere Male haben wir daher
auch Lebensmittelpakete in Kigamboni ausgegeben.

Es ist ein Mädchen...
Unsere kleine Tabasamu Community hat Zuwachs
bekommen. Sasha - ganzer Stolz von Bahati und Sabinus
hat im Mai das Licht der Welt erblickt. Um sicher zu gehen,
dass auch alles gut geht haben wir Ultraschall und
Voruntersuchungen finanziert und unterstützen auch jetzt
noch wenn es um Trinkflaschen und Windeln geht,
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A friend in need…
…is a friend indeed.
Corona hat nicht nur Tanzania hart getroffen,
sondern auch die angrenzenden Länder.
Eines unser Partnerprojekte ein Vocational
Training Center in Kasese, Uganda hatte zudem
zur selben Zeit neben dem Lockdown auch
noch mit schweren Fluten zu kämpfen.
Wir mussten nicht lange überlegen, als der
Hilferuf vom Projektleiter Godfrey Baluku kam
und haben die Angestellten der Schule im
Mai 2020 einmalig mit Lebensmittelpaketen
unterstützt.

Zwischen Paradies und Panik
Artikel veröffentlicht im April 2020, Elke Dieterich
2009 war ich das erste Mal in Tanzania. Aus geplanten 3,5 Monaten wurden zunächst 7, dann
immer häuﬁgere Besuche und eine große Liebe zu Land und Leuten. Seit 2015 verbringe ich
fast 6 Monate des Jahres in Tanzania. In Kigamboni, einem ruhigen ländlicheren Distrikt vor
den Toren der wirtschaftlichen Hauptstadt Dar-es-Salaam, direkt am Indischen Ozean.

Als ich am 3. Februar in den Flieger in
Richtung meiner zweiten Heimat
gestiegen bin, da wurde bereits über
Covid-19 gesprochen. Das Virus war
jedoch noch weit weg, in China.
Möglicherweise gab es auch schon
Fälle in Deutschland. Ich weiß es nicht
mehr. Auf den Flughäfen sind vereinzelt
Menschen mit Masken zu sehen
gewesen, in Dar-es-Salaam wurde kurz
meine Temperatur gemessen, aber das
war es auch schon.
Heute, knapp 3 Monate später ist das
Virus nicht mehr so weit entfernt.
Drüben in der großen Stadt, vereinzelt
in anderen Regionen und wenn man der
letzten Info glauben darf, auch hier in
Kigamboni.
In meinem kleinen Paradies sind dunkle
Wolken aufgezogen.
Wie geht es uns hier mit Covid-19? Wie
geht es mir? Ein kleiner Einblick in
unser Leben mit Corona – aus meiner
persönlichen Sicht und meiner
persönlichen Einschätzung.

Corona in Tanzania – Erste
Maßnahmen
Als am 16. März der erste bestätigte
Corona-Fall in Tanzania veröﬀentlicht
wurde, hat die Regierung sofort
Maßnahmen eingeleitet. Einrichtungen
wie Kindertagesstätten bis hin zu
Universitäten wurden mit sofortiger
Wirkung geschlossen. Sportliche
Großveranstaltungen, aber auch
Musikevents wurden abgesagt. An
jeder Ecke schossen plötzlich Eimer mit
Wasser und Seife aus dem Boden,
selbst an der ATM wurde ein
Desinfektionsmittelspender installiert.
Straßen wurden desinﬁziert, Busse
durften nur noch die Anzahl Passagiere
wie Sitzmöglichkeiten befördern, an
Fähre und Schnellbusstationen stand
Hilfspersonal mit Desinfektionsmittel
bereit.
Nach und nach wurden TouristenHotels geschlossen. Große
Restaurants, Clubs und Bars.
Ankommende Reisende via Flugzeug
oder Land mussten 14 Tage in einem
von der Regierung vorgeschriebenen
Hotel in Quarantäne - auf SelbstzahlerBasis.Die neu bestätigten Zahlen
stiegen langsam. Der Großteil der
Inﬁzierten waren Reisende, die gerade
aus Europa oder Asien zurück kamen.
Mittlerweile sprechen wir nun auch von
Community transmission.
Seit dem 11. April sind alle
internationalen Flüge bis auf Weiteres
gestrichen. Nur noch Cargo-Maschinen
sind erlaubt. Die Landes-Grenzen sind
weiterhin oﬀen, aber auch hier ist
Quarantäne-Pﬂicht.
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Seit diesem
Montag, 20. April
ist Maskenpﬂicht
auf der Straße.
Straßenlokale
dürfen nur noch
Take-Away
anbieten, es ist
ein Abstand von
2m einzuhalten
und Märkte sind
dazu aufgerufen, sich neu zu
organisieren. Gotteshäuser bleiben
weiterhin geöﬀnet. Einen kompletten
Lockdown wie in anderen Ländern gibt
es bis dato noch nicht. Soll es laut
unserem Präsidenten auch nicht geben.
Heute, am 22. April haben wir 284
oﬃziell bestätigte Fälle – davon der
Großteil in Dar-es-Salaam, 11 Personen
sind genesen und 10 Tote sind
verzeichnet. Doch ich glaube nicht so
recht daran, dass diese Zahlen
stimmen. Sind es mehr und man sagt
es uns nicht? Wird genug getestet? Wer
wird getestet? Gibt es überhaupt
genügend Test-Kits und Locations zum
Testen?
Corona in Tanzania – Was
bedeutet das für die
Menschen hier?
In weiten Teilen und von
außen betrachtet geht das
Leben hier ganz normal
weiter.
Bis vor kurzem waren Bars
und Restaurants noch gut
besucht. Kleinbusse in
Kigamboni scheinen noch
immer voll zu sein. Durch das

Limitieren der Passagiere in den
öﬀentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt
haben sich die Menschenmassen nun
jedoch auf die Plattform oder die Straße
verlagert. Am Strand treﬀen sich am
Abend die Jugendlichen noch immer
zum Fußball spielen oder sitzen
zusammen. Und es gibt tatsächlich
noch Restaurants, in denen man sitzen
und essen kann. Maskenpﬂicht? Naja,
Pﬂicht sieht anders aus.
Es scheint als ob viele die Situation und
den Ernst der Lage lange nicht
verstanden haben. Wie auch, wenn
man in einem Land lebt in dem der Tod
allgegenwärtig ist und Krankheiten wie
Malaria und HIV, sowie Hunger an der
Tagesordnung sind. Da sind die paar
Corona-Fälle gelinde gesagt nichts.
Und wie auch, wenn man dem
informellen Sektor angehört, der von
der Hand in den Mund lebt und
morgens aufsteht, um das Abendessen
für die Familie zu verdienen. Da hat
man ganz platt formuliert die Wahl
zwischen Tod durch Hunger oder
Corona. Social Distancing geht hier so
gut wie nicht. Und wenn, dann ist es
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nur etwas für Privilegierte. Menschen
mit Autos, mit einem festen
Einkommen, vielleicht sogar mit
Rücklagen oder Selbstversorger mit
eigenem Land.

aufgrund der Schließung der Clubs
nicht mehr auﬂegen kann, rief heute
morgen an, er hat noch 1.000 TSH, also
ca. 45 Cent. Und dabei sind wir erst am
Anfang der Krise.

Mittlerweile sind wir in der Regenzeit
angelangt. Das macht die Situation
nicht einfacher. Der Tourismus, einer
unserer wichtigsten Einnahmequellen
ist komplett zum Erliegen gekommen.
Die vermutlich letzten Touristen werden
morgen durch einen von den
Niederländern organisierten Flug das
Land verlassen. Wann wieder jemand
ins Land kommt, steht in den Sternen.
Und so schließen nicht nur die letzten
Hotels und Restaurants, auch
Souvenirshops machen dicht und
entlassen die Mitarbeiter. Alex, ein
Bekannter der am Strand bunte Tücher
verkauft sagte bereits letzte Woche zu
mir. „Elke, maishi ni ngumu. Nakufa
njaa.“ – Das Leben ist hart. Ich sterbe
vor Hunger. Ein befreundeter DJ, der

Corona in Tanzania – Was macht das
mit mir?
Ich wollte schon immer länger als 3
Monate am Stück in Tanzania bleiben.
Dieser Traum wird jetzt wahr. Wenn
auch nicht so, wie ich mir das
vorgestellt habe. Da macht sich
durchaus ein leicht beklemmendes
Gefühl in mir breit. Denn in irgendeiner
Art und Weise habe ich die Kontrolle
verloren. Wenn ich emails von der
Deutschen Botschaft bekomme, steigt
mein Adrenalin-Spiegel, weil ich dann
einfach schwarz auf weiß lese, was ich
eigentlich weiß und gerne verdränge.
Ich bin privilegiert. Und das weiß ich
aktuell noch mehr zu schätzen als
sonst.
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Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich
kann aktuell noch fast jeden Tag an den
5 Minuten entfernten Strand – meinen
Kraftort. Ich habe, wenn sich die Lage
verschlechtert in der Tat die Möglichkeit
mir einen Vorrat an Wasser und
Lebensmitteln zuzulegen. Ich kann
zuhause kochen, mir Lebensmittel ins
Haus bringen lassen. Ich habe Freunde
– hier und überall auf der Welt mit
denen ich mich austausche und
telefoniere. Denn Freunde, die in der
Stadt oder weiter weg wohnen besuche
ich aktuell einfach nicht.
Ich zähle mich nicht zur Risikogruppe,
dennoch habe ich unterschwellig Angst
krank zu werden. In einem Land in dem
die medizinische Versorgung nicht
wirklich gegeben ist.
Und an manchen Tagen frage ich mich
auch, was passiert, wenn die Lage sich
hier zuspitzt. Bin ich dann als Weiße,
mit vermeintlich Geld in der Tasche, die
vermeintlich das Virus nach Tanzania
gebracht hat, noch sicher? Schon seit
Wochen höre ich immer wieder CoronaRufe, wenn ich auf dem Markt oder am
Strand bin.

Manager für Menschen liegt aktuell auf
Eis. Es kann keiner reisen, also kann
auch keiner in einen freiwilligen Einsatz
gehen. Und keiner weiß, wann das
wieder möglich ist und ob meine
potentiellen Kunden dann überhaupt
Geld haben bzw. den Mut sich in einem
sozialen Projekt zum Beispiel in einem
afrikanischen Land zu engagieren.
Vielmehr mache ich mir aber Sorgen
um unseren kleinen Verein. Und um die
Projekte, die wir unterstützen.
Schaﬀen wir es unsere Paten zu halten,
so dass wir auch im nächsten Jahr die
Schulausbildung der Kinder ﬁnanzieren
können?
Bekommen wir in diesem Jahr genug
Spenden, um das Frauenprojekt
aufrecht zu erhalten, aber auch – und
ich glaube das wird in diesem Jahr
wichtiger als je – um Notfallhilfe in Form
von Lebensmittelpaketen oder
Arztbesuchen zu stemmen?
Ich will keine Panik schüren, aber ich
weiß, dass die nächsten Wochen hart
werden. Für die meisten Tanzanier
vermutlich noch härter.
Ich werde morgen nicht im Flugzeug
nach Europa sitzen. Ich habe mich
bewusst dafür entschieden hier zu
bleiben, nicht davon zu laufen. In guten
wie in schlechten Tagen. Ich weiß, dass
wir es gemeinsam schaﬀen.
Akzeptieren was ist und einfach
Vertrauen ins Leben haben. Das ist
gerade das, was wichtig ist.
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Pleiten, Pech und Pannen
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Auch im vermeintlichen Paradies scheint nicht immer die Sonne. Und nicht alles
was wir initiieren oder unterstützen führt letztendlich zum gewünschten Ziel.
Menschen halten sich nicht an Abmachungen. Manchmal sind unsere Ziele vielleicht
zu hochgesteckt. Manchmal erwarten wir zu viel von uns selbst oder von den
anderen. Maisha! Das ist das Leben!

Wieder rückfällig geworden
Seit ein paar Jahren begleiten wir
immer einmal wieder Menschen aus
dem Sober House - einem Zentrum für
Drogenabhängige.
K. kenne ich schon lange und habe ihn
2019 in der Einrichtung in Soweto /
Kigamboni getroffen. Er machte einen
guten Eindruck, der körperliche Entzug
schien gut zu laufen. Im Dezember
2019 konnte er dann das Sober House
verlassen und war fortan wieder auf
eigene Füße gestellt.
Der körperliche Entzug ist nicht das
Problem, aber vielen jungen Menschen
fehlt danach einfach die Perspektive.
Es gibt keine Anschlussprogramme, die
sicherstellen, dass man wieder Fuß
fassen kann.
Bei K. haben wir beschlossen ihn zu
unterstützen. Ganz einfach weil wir
Potential und Willen gesehen haben.
Wir haben ihm Anfang 2020 den
Führerschein ﬁnanziert. Waren mit bei
der Anmeldung, hatten regelmäßig
Kontakt. Und dann war die Versuchung
plötzlich wieder größer und K. wurde
rückfällig. Wir wissen nicht, ob er
wirklich jemals zum Kurs ging, wo ein
Teil des Geldes abgeblieben ist. Wie es

ihm wirklich geht. Über Dritte haben wir
erfahren, dass er aktuell wieder
versucht clean zu werden. Dabei
wünschen wir ihm alles Gute.

Food-Stand ade
Auch S. kennen ich schon lange. Er hat
in einer kleinen Bar am Strand
gearbeitet. Nachdem der Strandabschnitt den Besitzer gewechselt hat
und die Bar geschlossen wurde, stand
er plötzlich ohne Einkommen da.
Ein paar Meter weiter hatte er jedoch
die Möglichkeit einen kleinen FoodStand zu eröffnen und Chipsi (Pommes)
zu verkaufen.
Einen Teil der Ausstattung hatte er
bereits, eine Kalkulation von dem was
er noch braucht lag uns vor und so
haben wir ihn mit knapp 100.000 TSH
unterstützt.
Irgendwas kam dazwischen…Chipsi
konnten wir leider nie essen und auch
S. haben wir schon lange nicht mehr
gesehen.
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Changalikwa

Ich bin Susi, stellvertretende Vorsitzende bei

Die immer länger andauernden Trocken-

Tabasamu e.V.

perioden machen es den Massai sehr schwer,

Seit 2016 zieht es mich immer wieder ins

ihre Tiere „durchzubringen“. Täglich sind sie und

Massai Dorf Changalikwa. Die besondere und

oft auch einige der Kinder von morgens bis

natürliche Lebensweise sowie die Herzlichkeit

abends unterwegs, um Wasserquellen und

der Massai faszinieren mich am meisten. Auch

Nahrung für ihre Tiere zu finden. Krankheiten

wenn ich in Deutschland bin, stehe ich immer in

sind an der Tagesordnung und trotz aller

Kontakt mit dem Dorf, sodass wir gemeinsam

Bemühungen verdurstet und verhungert ein

besprechen können, was am dringendsten

nicht unerheblicher Teil der Tiere.

gebraucht wird.
Unser Ziel für Changalikwa ist die
Das Massai-Dorf liegt im Norden Tansanias in

Verbesserung der Lebensqualität im Massai-

der Nähe von Mombo. Hier leben etwa 300

Dorf durch eine Schulausbildung für die

Massai. Sie ernähren sich von dem Fleisch ihrer

Kinder, die Einführung von Solarstrom und

Ziegen und Schafe. Eines der wichtigsten

damit einhergehend die Wasser- und

Nahrungsmittel für die Kinder ist die Kuhmilch.

Lebensmittelversorgung.

Außerdem handeln sie auch mit ihren Rindern.
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Zukunft braucht Bildung

Chichai und Nanjoi
Unsere beiden Schulkinder Chichai und
Nanjoi gehen dank ihrer deutschen Paten
nun schon das dritte Jahr auf die private
English Medium School und sie machen
große Fortschritte. Mittlerweile kann man
sich schon am Telefon mit beiden sehr gut
auf Englisch unterhalten. Lesen, Schreiben
und Rechnen ist kein Problem mehr und
beide gehen sehr gern zur Schule.
In den Ferien sind sie immer zu Hause im
Massai Dorf und berichten ganz stolz, was
sie schon alles können. Das können sie
auch, denn bisher gehen nur sehr wenige
Massai zur Schule. Analphabetismus ist
auch bei den Erwachsenen Massai keine
Seltenheit. Jedoch möchte der größte Teil
der Massai ihre Kinder zur Schule schicken.
Allerdings ist das nicht so einfach.
Öffentliche Schulen, die eventuell
bezahlbar sind, liegen weit entfernt von zu
Hause und oft lernen die Kinder dort nicht
viel. Vielmehr müssen sie oft mit auf´s Feld
zum Arbeiten und zu den
Erziehungsmethoden gehört unter
anderem, dass die Kinder geschlagen
werden.

Für 2022 haben wir vor, noch das ein oder
andere Massai Kind auf eine private Schule
schicken zu können.
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… und sonst so …

Notfallhilfe…

Kinder leiden hier oft unter Mangeler-

Im Massai Dorf Changalikwa ist Corona

3 kleine Kinder verloren. Woran genau sie

bisher noch nicht angekommen – zum

gestorben sind wissen wir nicht. Aber eines

Glück. Aber eines spüren die Massai in

wissen wir: die Kinder leiden dort unter

dieser Krise dennoch sehr deutlich: den

Blutarmut. Und diese wird hervorgerufen

Verlust der Arbeitsplätze (einige Massai

durch Mangelernährung. Dann kommt noch

hatten Jobs als Security in Touristen-

ein stärkerer Infekt dazu (der normal bei

gebieten) und den deutlichen Anstieg der

gesunden Kindern relativ gut überstanden

Lebensmittelpreise. Im März letzten Jahres

wird) und einige Kinder schaffen es dann

haben wir entschieden, dem Dorf monatlich

nicht und sterben in den Armen ihrer Eltern.

beim Kauf der Lebensmittel ﬁnanziell unter

Dem wollen wir unbedingt, soweit es uns

die Arme zu greifen. Denn durch die

möglich ist, entgegenwirken und helfen hier

steigenden Preise, fällt es den Massai

ﬁnanziell damit die Familien auch Obst und

immer schwerer, auch gesunde Lebens-

Gemüse einkaufen können, denn das liefert

mittel einzukaufen, es reicht eben immer

lebensnotwendige Vitamine die zur Blut-

nur für das Nötigste. Und das ist fatal. Die

bildung erforderlich sind. Langfristig haben

nährung. Wir haben in diesem Jahr wieder

wir hier eigenen Anbau vorgesehen. Aber
leichter gesagt als getan. Steinharter Boden
und lange Trockenperioden machen dies
extrem schwer. Hier sind wir auch auf der
Suche nach (freiwilligen) Experten, die uns
diesbezüglich mit ihrem Wissen
unterstützen könnten.

Medizinische Versorgung…
Auch in diesem Jahr haben wir wieder
ﬁnanziell unterstützt, wenn Familien nicht
mit ihrem kranken Kind zum Arzt gehen
können. Wir übernehmen dann die Arztund Arzneimittelkosten. Auch schwerere
Krankheiten wie Malaria,Typhus,
Tuberkulose und auch der Biss einer
Vogelspinne konnten so erfolgreich
behandelt werden.
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Solar…
Unser Solarprojekt hatte gerade Anlauf genommen und da
mussten wir auch schon wieder aufhören. Wir hatten Testpaneele ins Massai Dorf geschickt aber seitdem steht das
Projekt still. Aufgrund von Corona gibt es Lieferschwierigkeiten. Unser Ziel ist, das Dorf soweit mit SolarStrom zu
versorgen, dass zumindest jede Hütte zwei Glühbirnen hat
(eine drinnen, eine draußen). Zum einen, weil es ab 19 Uhr
stockﬁnster im Dorf ist und weil gefährliche Tiere so ein
leichtes Spiel haben: giftige Schlangen versuchen sich immer wieder ins Dorf zu
schleichen, um Hühner zu holen. Bisher wurden sie immer rechtzeitig bemerkt, wenn auch
durch das Miauen einer Katze. Auch Löwen schleichen gern mal um das Dorf und wollen
eine Kuh reißen. Licht schreckt die meisten Tiere ab und zumindest können Schlangen so
auch gesehen werden. Und zum anderen aber auch um z.B. mal einen Ventilator
anschließen zu können, denn in der heißen Jahreszeit ist es so unglaublich heiß in den
Hütten, dass man es nachts drinnen kaum aushalten kann.

Brunnen…
Eines unserer größten Ziele ist es, einen Brunnen mit einer
Solarwasserpumpe im Dorf bauen zu lassen. In diesem Jahr
hatten wir eine tolle und sehr erfolgreiche Aktion in einer
Firma und haben für dieses Projekt eine Menge Spendengelder erhalten. Leider reicht es noch nicht ganz und somit
sammeln wir weiter. Aber wir hatten Gespräche mit „Technik
und Grenzen e.V.“ und sind optimistisch, dass uns die
Experten unterstützen können, wenn es soweit ist. Sauberes
Trinkwasser ist nach wie vor Mangelware im Dorf und somit
sind Erkrankungen wie Typhus an der Tagesordnung. Auch
trinken die Menschen dort viel zu wenig, was auch wieder
Krankheiten hervorruft. Besonders Frauen leiden oft an
Blasen- und Nierenerkrankungen. Sobald sich die Coronalage
etwas beruhigt hat, werden wir wieder mit „Technik ohne
Grenzen e.V.“ in Kontakt treten, denn momentan reisen auch
hier die Experten nicht und die bräuchten wir vor Ort.
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Fundraisingaktivitäten
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Garden Concert
Am 22. Mai 2020 hat unser ehemaliger Volunteer Expert, der über Manager für
Menschen 2 Monate das Projekt WEEDO unterstützt hat, gemeinsam mit seiner
Band Got The Beat ein kleines Garden-Concert zugunsten von Tabasamu e.V. und
WEEDO veranstaltet. Via Live-Stream gab es ordentlich was auf die Ohren und es
wurde ﬂeißig gespendet. Mit dem Geld wurden neue Möbel für WEEDO angeschafft.

Axel und Boas on Tour
Elkes alter Klassenkamerad und sein kleiner
Sohn Boas sind Ende August / Anfang
September 2020 mit dem Fahrrad von Karlsruhe
nach Koblenz gefahren. Für jeden von Boas
selbst gefahrenen Kilometer konnte gespendet
werden. Und das kleine 4-jährige
Powerriegelchen ist tatsächlich 88 km selbst
geradelt und hat damit 3.000 Euro
eingefahren. 1.500 Euro gingen an unser Patenprogramm, mit
dem wir das erste Jahr der Sekundarschule von Glory ﬁnanzieren werden.

Rotary Club
Der Rotary Club Nürnberg 1880, mit dem Elke schon seit 2009 verbandelt ist, hat
uns im Rahmen eines kleinen Corona-Hilfspaketes 5.000 Euro zur Verfügung
gestellt. Hiermit haben wir weitere Nähmaschinen für WEEDO angeschafft, um
Masken für die Bevölkerung zu nähen und haben in Kigamboni und im Maasai-Land
mehrere Male Lebensmittelpakete verteilen können.

Catalent Cares
Susis Arbeitgeber hat uns auch in 2020 mit dem Catalent Cares Programm
unterstützt. Jeder Spende der Mitarbeiter wurde von Catalent verdoppelt. Dabei
kann in 2020 knapp 7.500 Euro zusammen, die ins Maasai-Land gehen.
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einzelnen Projekte, die mit kleinem und auch größerem
Geldbeutel erfüllt werden können. Wir freuen suns riesig,
dass der Wunschzettel so gut ankam. Insgesamt kamen
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hierbei 3.680 Euro zusammen.

Nachhaltig Einkaufen und Aufrunden
Seit November 2020 kann man bei Upcycling Deluxe
nicht nur kreative und nachhaltige Geschenkideen
kaufen, sondern beim Check-Out auch zugunsten von
Tabasamu e.V. und WEEDO aufrunden.
www.upcycling-deluxe.de

Weiterhin kann man uns auch noch in 2021 Gutes tun:
… mit einer Spendenaktion via Facebook
Ob Geburtstag, Jubiläum oder einfach so, auf
Facebook können nun auch Spendenaktionen
initiiert werden.
… beim Einkauf über Amazon smile
Gutes Tun beim Einkauf über Amazon. 0,05% des
Einkaufswerts wird dem Spendenkonto von Tabasamu
gutgeschrieben.
…beim Online-Einkauf via Bildungsspender
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Finanzen 2020
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Tabasamu e.V.
Johannes-Krämer-Straße 32
70597 Stuttgart
+49 170 5577647 (whats app only)

Triodos Bank Deutschland
info@tabasamu.org
www.tabasamu.org
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