
 

Jahresbericht  
2022



JAHRESBERICHT TABASAMU E.V. 2022 2



JAHRESBERICHT TABASAMU E.V. 2022 3

Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer, 

es ist vollbracht, ihr schaut auf den Jahresrückblick 2022, prall gefüllt 
mit Geschichten aus Tanzania und dem Nachbarland Uganda.  
 
Dank eurer Unterstützung konnten wir mit Tabasamu wieder einiges 
bewegen. Alleine in 2022 ermöglichten wir weiteren 25 jungen 
Mädchen ein sicheres Lernumfeld, schickten 20 Kinder in die Schule, 
haben über 1.000 Schuluniformen verteilt, 50 Mädchen den 
Schulbesuch an allen Tagen im Monat ermöglicht, für 7 Kinder eine 
Krankenversicherung abgeschlossen, Lebensmittelpakete finanziert 
und auch Notfallhilfe geleistet. 
Und…wir haben unser Vorjahresergebnis noch einmal leicht steigern 
können, so dass mit den Einnahmen aus 2022 auch das Jahr 2023 
abgesichert ist.  
Mitte des Jahres sah es ehrlicherweise nicht danach aus. Und 
nachdem auch in Tanzania alles teurer wird, Schulgebühren, 
Lebensmittel und Transportkosten steigen, kam auch das ein oder 
andere graue Haar bei mir mit dazu. Aber, es geht doch immer wieder 
ein Türchen auf und das Universum schickt uns neue Unterstützer. Für 
mich ist dabei immer noch völlig unfassbar, dass viele Spender mich 
oder Susi gar nicht persönlich kennen. An dieser Stelle sei deswegen 
nochmal ausdrücklich gesagt: ihr seid großartig, und ohne euch wäre 
das alles nicht machbar! 
 
Für 2023 wünschen wir uns daher, dass wir gemeinsam mit euch noch 
ganz viele lächelnde Gesichter zaubern können. Viel Spaß mit dem 
Jahresrückblick 2022 und bis hoffentlich bald!

Elke Dieterich            Susi Luyopoko 
1. Vorsitzende 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. 64 Millionen Menschen leben 
dort, davon 12% in der wirtschaftlichen Hauptstadt Dar-es-Salaam, die zu den Top Ten der 
am schnellsten wachsenden Städte gehört. Tanzania ist ein recht junges Land mit einem 
Durchschnittsalter von 17,3 Jahren und einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 53,4 
Jahren. Nur 3% der Bevölkerung sind über 63!!! 
Die Amtssprache ist Englisch, die Landessprache Kiswahili.  
Auch wenn sich das Land in den letzten Jahren rasant weiter entwickelt hat, so gehört 
Tanzania 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. Mittlerweile haben wir 12 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! Denn jeder noch so kleine 
Flügelschlag zählt.



Kigamboni



Ich bin Elke 
und 1. Vorstand von Tabasamu e.V. Das erste Mal war ich 2009 in Dar-es-Salaam. 
Aus ursprünglich geplanten drei Monaten wurden sieben. Aus einem Kurzzeit-
Volunteer-Einsatz eine große Liebe, die bis heute anhält und mich Kigamboni seit 
2015 mein zweites Zuhause nennen lässt. 

Kigamboni ist eine kleine Stadt vor den Toren Dar-es-Salaams. Ein kleines Paradies 
am Indischen Ozean, nur wenige Minuten via Fähre oder per Auto/ Bus über die 
Brücke von der quirligen wirtschaftlichen Hauptstadt entfernt. 
Auch Kigamboni entwickelt sich wie der Rest Tanzanias sehr schnell. Dennoch ist 
das Bildungsniveau noch immer gering, und der Zugang zu Strom, Wasser und guter 
medizinischer Versorgung noch immer nicht gewährleistet.

Unser Ziel für die Menschen in Kigamboni ist die Verbesserung 
der Lebensqualität durch Bildung und Empowerment insbesondere von 
Mädchen und jungen Frauen. Weiterhin unterstützen wir lokale Künstler, um 
so die Tradition und Kultur zu bewahren und Einkommen zu schaffen. 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Tumaini, 21 Jahre

College
Diploma

Muda, 15 Jahre
SekundarschuleForm 2

Was mit dem Kauf einer Schuluniform für den kleinen Elisha in 2017 begann, 
ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil von Tabasamu geworden. 

Ob Vorschule, Grundschule, Sekundarschule, College, Nachhilfeunterricht oder 
einfach nur die Finanzierung von Schuluniform und Lehrmaterialien…mittlerweile 
unterstützen wir mit unserem Patenprojekt „Zukunft braucht Bildung“ 16 Kinder und 
Jugendliche aus Kigamboni / Dar-es-Salaam auf ihrem Weg in eine 
selbstbestimmtere Zukunft. Möglich ist dies durch Patenschaften.

Sara, 15 Jahre
Sekundarschule

Form 3

Glory, 14 Jahre

Sekundarschule
Form 3

Fairati, 15 Jahre
Sekundarschule

Form 3

Peter, 35 Jahre
College
Diploma Alois, 19 Jahre

SekundarschuleForm 6
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Hamdani, 14 Jahre
Sekundarschule

Form 1

Elikana, 10 JahreGrundschule Standard 3

Ally, 12 Jahre

Grundschule
Standard 6

Elisha, 9 Jahre
Grundschule 
Standard 3

Gensen, 4 Jahre

Vorschule
Top Class

Michael, 6 JahreVorschuleTop Class

Hussayin, 9 JahreGrundschule 

Shada, 4 Jahre
VorschuleMiddle Class

Mit Sara und Shada hatten wir in 2022 zwei Neuzugänge. Von drei Kindern bzw. Jugendlichen 
mussten wir uns in 2022 leider trennen.

Sila, 6 JahreVorschuleTop Class



Die Highlights aus 2022 

Treffen mit den Vormündern 
Im Februar haben wir uns mit den 
Vormündern und Kids aus dem Paten-
programm getroffen. Neben einem 
kleinen Rückblick und Ausblick war es
uns wichtig nochmal klarzustellen, was 
die Patenschaft bedeutet und wie sie 
gelebt werden soll.

Kooperation mit Hope&Wonder  
In 2022 sind wir unsere erste 
Kooperation mit Hope&Wonder 
eingegangen. Die NGO engagiert sich 
für Kinder mit Behinderung. Im 
Outreach-Program haben wir Shada 
kennen gelernt, ein intelligentes 
fröhliches Mädchen, dass an den 
Rollstuhl gebunden ist und an einer 

öffentlichen Schule 
womöglich einfach 
untergehen würde. Dank 
ihrer Patin geht sie nun 
auf ein private 
Vorschule und hat 
ordentlich Spaß am 
Lernen. 

Peter for President  
Unser College-Student 
Peter wurde im März 2022 
zum Präsidenten an seinem 
College in Dodoma 
gewählt. Seither ist er nicht 
nur fleißig am Studieren, 
sondern organisiert Charity-
Events, setzt sich für die 
Belange seiner Mit-
studenten ein und durfte 
sogar unserer Präsidentin 
Mama Samia Suluhu 
Hassan die Hand schütteln.

Ally ist Klassenbester 
Ally hat uns in 2022 ganz besonders 
stolz gemacht. Er hat die 4. Klasse der 
lokalen Grundschule als Klassenbester 
abgeschlossen…in seiner Klasse waren 
sage und schreibe 215 Kinder!.

JAHRESBERICHT TABASAMU E.V. 2022 12



Krankenversicherung ✔ 
Sieben Kinder aus unserem 
Patenprogramm haben seit dem letzten 
Jahr eine Krankenversicherung. Mit 
knapp 25 Euro können die Kinder im 
Krankheitsfall in einigen Kranken-
häusern kostenlos behandelt werden 
und Medikamente bekommen. Gerne 
würden wir diese Leistung allen Kindern 
zukommen lassen. Für den Abschluss 
der Versicherung benötigen wir jedoch 
die Geburtsurkunde der Kinder…und 
die haben wir in einigen Fällen eben 
nicht.

Patenbesuch 
Wir haben uns riesig gefreut, dass Tanja 
uns besucht hat. Tanja unterstützt 
mittlerweile zwei Kinder und kam im 
Rahmen ihres Urlaubs für ein paar Tage 
zu uns nach Dar-es-Salaam. Michael 
haben wir bei Hope&Wonder besucht, 
denn dort arbeitet seine Mutter, und mit 
Sara waren wir essen. Auch wenn es 
immer etwas schwierig ist, da 
insbesondere die kleineren Kinder nicht 
wirklich verstehen, was ein Pate ist, so 
ist es dennoch wichtg für beide Seiten, 
sich zumindest ein klein wenig kennen 
zu lernen. Lieben Dank Tanja, dass du 
da warst und uns unterstützt! 

Lokale oder private Schule? 

Die Ausbildung an einer privaten Schule 
ist zwar teurer, wir glauben jedoch, dass 
sie besser ist. Die Klassen sind kleiner, 
es wird individueller auf die Kinder 
eingegangen, es gibt Frühstück oder 
Mittagessen, einen Schulbus, und das 
Lernumfeld ist kindgerechter. Natürlich 
ist nicht alles Gold, was glänzt. 
Dennoch sehen wir, wie sich Kinder 
zum Positiven hin entwickeln, nachdem 
sie den Sprung auf die private Schule 
geschafft haben. Bis auf Ally haben wir 
alle Kinder in einer privaten Schule 
untergebracht. Für Ally, der in 2022 die 
4. Klasse abgeschlossen hat, ist ein 
Wechsel nicht machbar, da er die 
Aufnahmeprüfung nicht bestehen 
würde. Wir unterstützen ihn daher mit 
Nachhilfeunterricht, so dass auch er in 
zwei Jahren auf eine gute 
Sekundarschule gehen kann. 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Life is better at the beach 
“Auntie, when are we going to the beach 
again?” In 2022 waren wir tatsächlich 
zwei Mal gemeinsam am Strand. Das 
erste Mal mit einer recht kleinen Truppe. 
Im September sind wir jedoch mit 18 
Kindern zu Malaika Beach gegangen und 
haben dort unseren Siku ya Tabasamu 
gefeiert. Auntie Elke k.o., aber Kinder 
glücklich…

Herausforderungen 
Steigende Schulgebühren, Transportkosten, aber auch Lebensmittelpreise machen 
es aktuell nicht einfach. So sind wir immer mehr gezwungen, ein Kind zwischen 
mehreren Paten aufzuteilen, oder “Überschüsse” von einem Kind für ein anderes 
Kind zu verwenden. Auch ist es immer wieder ein Kampf, das Thema Bildung bei 
den Eltern vorzubringen. Wer selbst nie in der Schule war, kann es nur schwer 
nachvollziehen, was es heißt, dass ein Kind die Chance auf eine Schulausbildung 
bekommen hat. Und so kommt es auch, dass wir immer wieder Kinder aus dem 
Patenprogramm verlieren, weil die Kinder nicht in die Schule gehen oder trotz 
mehrmaliger Aufforderung unsere kleinen Spielregeln nicht eingehalten werden.
Dennoch halten wir an unserem Patenprogramm „Zukunft braucht Bildung“ fest, 
denn wir sehen hier die größten und nachhaltigsten Erfolge.  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Nivishe Nisome



Das Schulwesen in Tanzania  
Tanzania hat mehr als 18.000 Grund-
schulen, etwa 95% davon sind staat-
liche Schulen. Um den Zugang zu 
Bildung zu gewährleisten, sind diese 
seit 2016 kostenlos. 

Allerdings verursachen die Schul-
uniform (das Tragen einer Uniform ist 
Pflicht!), das Essen und die Schul-
materialien Kosten, die für viele 
Familien insbesondere im ländlichen 
Raum nicht tragbar sind. Laut Statistik 
können sich 60% der Schüler nur eine 
Uniform leisten. Ein weiterer nicht zu 
vernachlässigender Anteil kann sich 
nicht einmal eine Uniform leisten.  
Die Kinder sind dann gezwungen, zu 
Hause zu bleiben, sich einen bezahlten 
Job zu suchen, um die Familie zu 
unterstützen, oder mit abgetragener 
Kleidung zur Schule zu gehen, was zu 
einem weiteren Stigma führt. 

Die Idee - Teil 1 
Gemeinsam mit dem Startup Fundi App 
und der Vocational Education and 
Training Authority (VETA) haben wir 
NIVISHE NISOME ins Leben gerufen. 

NIVISHE NISOME ist kiswahili und 
bedeutet so viel wie „Zieh mich an, 
damit ich zur Schule gehen kann!“ 
Das Projekt ist eine Initiative zur 
Verteilung von Schuluniformen an 
Mädchen und Jungen in Grundschulen 
in unterversorgten Gemeinden in 
Tanzania. 

Unser Ziel 
• Zugang zu Bildung ermöglichen 
• Gleichstellung aller Kinder 
• Heben des Bildungsniveaus
• Steigerung der Beschäftigungs-

fähigkeit, da die Schuluniformen 
von jungen Frauen aus der Region 
genäht werden. 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. 

Das haben wir erreicht! 
Im Rahmen der Weihnachtsaktion 2021 konnten wir über 10.000 Euro an Spenden 
generieren und haben somit Anfang Februar 2022 an vier Schulen in Dodoma 1.013 
Schuluniformen an 576 Mädchen und 437 Jungen verteilt.

Es gab einen besonderen Festakt an der Mbabala Primary School, durch den 
Dodoma RC Anthony Mtaka führte. Auch ein bekannter Radio-Moderator begleitete 
die Veranstaltungen.  



Die Idee - Teil 2… 
…denn es gibt noch weitere 
Herausforderungen. 
Wusstest du, dass ein Mädchen in 
Tanzania im Durchschnitt an 40 Tagen 
im Jahr nicht in die Schule geht?

Das liegt nicht daran, dass sie krank ist, 
der Unterricht ausfällt oder sie keine 
Lust auf Schule hat. Nein, sie hat NUR 
ihre Periode.

Nicht wahr, oder? Doch! Denn es fehlt 
an Aufklärung, an sauberen Toiletten, 
aber insbesondere auch in ärmeren 
Haushalten an Hygieneartikeln.

Reusable Sanitary Pads können hier 
Abhilfe schaffen. Ein Kit besteht aus 
vier farbenfrohen Kitenge-Binden, die in 
einem schicken kleinen Täschchen 
aufbewahrt werden. Das kann man 
ohne Aufsehen zu erregen mit in die 
Schule nehmen!

Unser Ziel 
• Aufklärung
• Schulbesuche auch an den Happy 

Days ermöglichen
• Müllvermeidung

Das haben wir erreicht! 
Mit viel Spaß haben wir uns im 
September mit 47 Mädchen aus drei 
Schulen in Kigamboni, ihren Müttern, 
den Lehrern, Pressevertretern und dem 
Education Officer dem Thema ange-
nähert. Es wurde viel diskutiert und 
gelacht, und wir konnten jedem 
Mädchen ein Happy Days Paket 
überreichen. Dieses besteht aus einem 
Reusable Sanitary Pads Kit, Seife und 
Unterwäsche…denn auch daran 
mangelt es. 



Support a local artist



Ein Stück Tanzania bei dir zuhause 
Ob Taschen und Kissenbezüge aus traditionellem tanzanischem Kitenge-Stoff, 
kleine Schlüsselanhänger aus Leder, Percussioninstrumente aus Altmetall oder 
Schmuck und Serviettenringen aus bunten Perlen gefertigt von den Massai. Auf der 
Rückreise nach Deutschland sind die Koffer und Taschen immer gefüllt mit kreativem 
Kunsthandwerk. Das bringt nicht nur Farbe in dein Zuhause, sondern unterstützt 
insbesondere die lokalen Künstler.

Auch unsere jährlichen Spendergeschenke kommen von hier ansässigen Künstlern. 
Oft werden die kleinen Aufmerksamkeiten extra für uns angefertigt. Sie erfreuen - 
hoffentlich - euch und geben dem jeweiligen Künstler ein kleines Einkommen. 
 
Es darf also gerne weiter fröhlich eingekauft werden bei uns!
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… und sonst so …



Shop-Eröffnung 
Haben wir Edina und ihren kleinen Marktstand noch unter der Rubrik 
Pleiten, Pech und Pannen in 2021 geführt, so können wir in diesem 
Jahr berichten, dass der kleine Marktstand nun endlich eröffnet 
wurde. Wir wünschen allzeit gute Geschäfte!

Neue Kickschuhe, Trikots… 
,,,und sogar Fußballtraining am Sonntag gab es in 2022 für die 
Kinder in Gezaulole. Schuhe und Trikots kamen aus der 
Schweiz und dem Schwarzwald, unsere Volontärin Nina hat 
sonntags gecoacht.

Was lange währt… 
geht endlich online. Lange hat es gedauert, aber wir finden, sie kann sich sehen 
lassen. Unsere neue Webseite! Schaut doch mal rein unter www.tabasamu.org und 
gebt uns Rückmeldung.
Ein großer Dank geht an Ingrid Arendt von der Webwerkstatt, die uns so geduldig 
begleitet hat. 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Allzeit gute Fahrt… 
wünschen wir für das neue Motorrad des Rwenzori Vocational 
College in Kasese, Uganda. Das College leidet noch immer unter 
den Herausforderungen der letzten Jahre. Denn die COVID- und 
Ebola-bedingten Schließungen führten zu sinkenden 
Schülerzahlen und damit zu fehlenden Einnahmen. Neben 
weiteren kurzfristigen einkommensschaffenden Maßnahmen 
wie der Herstellung von Stofftaschen, sind seit Ende letzten 
Jahres auch zwei Motorradtaxis im Einsatz. Pro Motorradtaxi 
können in etwa 70 Euro pro Monat, also das Gehalt eines 
Lehrers, generiert werden. Eines der Motorradtaxis wurde 
bereits Ende 2022 dank eurer Unterstützung von Tabasamu 
e.V. finanziert. Auf dem Bild seht ihr den Leiter des RVC 
Godfrey Baluku Owa Syahukahukah auf der ersten Fahrt.  

Sauberes Trinkwasser 
Angaben der Weltbank zufolge sind noch immer 21 
Millionen Menschen in Uganda ohne Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Initiiert durch eine gute Freundin 
und gesponsort durch meinen ehemaligen Arbeitgeber 
hansgrohe konnte Jessica Trejo im Sommer 2022 35 
Wasser-Aufbereiter an verschiedene Schulen, 
Gesundheitszentren und abgelegene Gemeinden in 
Masaka, im Südwesten Ugandas verteilen.  
Die einfachen Keramikfilter, die zudem auch noch lokal 
hergestellt werden, reinigen das Wasser von Keimen, 
Bakterien und anderen Verunreinigungen. Das Wasser 
wird dadurch so sauber und trinkbar, dass es noch nicht 
einmal mehr abgekocht werden muss. 
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Unterstützung
Zum ersten Mal hatten wir im letzten Jahr eine Freiwillige 
bei Tabasamu. Nina war für 4 Monate in Tanzania und 
hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Projekten mitzuwirken.  
Was hat sie konkret gemacht, und was hat ihr der Einsatz bei uns gebracht?

Ich bin Nina, 29 Jahre alt und komme aus Schiltach im Schwarzwald. Ich habe die 
letzten sieben Jahre bei hansgrohe gearbeitet und mich dann im September 2021 
dazu entschieden zu kündigen, um meinem Herzen zu folgen. Meine größte 
Leidenschaft war schon immer das Reisen, neue Länder, Menschen und Kulturen 
kennenzulernen. Mein Herzensweg hat mit einer Yogaausbildung in Griechenland 
begonnen, dann ging es mit dem Van durch Portugal. In 2022 habe ich mir einen 
meiner größten Wünsche erfüllt und mich sozial in Afrika engagiert. Über meine 
Tante, eine frühere Arbeitskollegin, bin ich recht zufällig auf Elke gestoßen. Aus 
einem spontanen Chat in Facebook folgte schnell ein Zoomcall, und nur drei Monate 
später saßen wir schon gemeinsam bei Elke vor dem Haus.

Ich durfte Elke in ihrer Arbeit für Tabasamu 
unterstützen, unter anderem mit der Website und dem 
Patenprogramm. Am meisten hat mir der direkte 
Kontakt zu den Menschen gefallen. Schön war es, 
einige der Kinder bei einem Tabasamu-Nachmittag am 
Kipepeo Beach kennenzulernen und sie danach hin  
und wieder beim Nachhilfeunterricht um die Ecke zu 
besuchen. Außerdem war ich einmal pro Woche im 
Kinderheim Hope&Wonder, habe bei Shine Africa Fußball trainiert und im letzten 
Monat in einer Entzugseinrichtung für Frauen Yoga unterrichtet.

Ich habe von März bis Juli 2022 sehr viel erlebt, gesehen und vor allem 
gelernt. Mich hat begeistert, wie offen und gastfreundlich die Menschen 

sind, wie die Kinder alles, was sie gezeigt und beigebracht bekommen 
so schätzen, aufsaugen und so dankbar dafür sind. Ich habe nochmal 

auf eine neue Art und Weise gelernt, dass man nicht viel dafür 
braucht, um glücklich zu sein.
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Changalikwa
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Ich bin Susi, stellvertretende Vorsitzende bei 
Tabasamu e.V.  
Seit 2016 zieht es mich immer wieder ins 
Massai Dorf Changalikwa. Die besondere und 
natürliche Lebensweise sowie die Herzlichkeit 
der Massai faszinieren mich am meisten. Auch 
wenn ich in Deutschland bin, stehe ich immer in 
Kontakt mit dem Dorf, sodass wir gemeinsam 
besprechen können, was am dringendsten 
gebraucht wird. 

Das Massai-Dorf liegt im Norden Tanzanias in 
der Nähe von Mombo. Hier leben etwa 300 
Massai. Sie ernähren sich von dem Fleisch ihrer 
Ziegen und Schafe. Eines der wichtigsten 
Nahrungsmittel für die Kinder ist die Kuhmilch. 
Außerdem handeln sie auch mit ihren Rindern. 

Die immer länger andauernden Trocken-
perioden machen es den Massai sehr schwer, 
ihre Tiere „durchzubringen“. Täglich sind sie und 
oft auch einige der Kinder von morgens bis 
abends unterwegs, um Wasserquellen und 
Nahrung für ihre Tiere zu finden. Krankheiten 
sind an der Tagesordnung, und trotz aller 
Bemühungen verdurstet und verhungert ein 
nicht unerheblicher Teil der Tiere.

Unser Ziel für Changalikwa ist die 
Verbesserung der Lebensqualität im Massai-
Dorf durch eine Schulausbildung für die 
Kinder, die Einführung von Solarstrom und 
damit einhergehend die Wasser- und 
Lebensmittelversorgung. 
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Zukunft braucht Bildung



Chichai und Nanjoi 
Die beiden Massaikinder Chichai und Nanjoi gehen nun das 5. Jahr auf eine private English 
Medium School. Chichai ist das zweite Jahr auf der Sekundarschule, Nanjoi weiterhin auf 
der Grundschule. Beide Kinder machen große Fortschritte und gehen sehr gern zur Schule. 

Mittlerweile sprechen beide schon sehr gut Englisch.  
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… und sonst so …



Lebensmittel 
Die regelmäßige finanzielle Unterstützung für Lebensmittel 
haben wir im Dezember 2022 eingestellt. Die Situation im 
Massai Dorf ist weiterhin angespannt. Viele Familien haben 
nicht genug zu Essen und/oder können sich 
abwechslungsreiche Lebensmittel, die wichtig wären, um 
Mangelerscheinungen zu verhindern, nicht leisten. Eigener 
Anbau von Obst/Gemüse und/oder Mais ist kaum möglich. 
Meist fehlt es an Land für den Anbau, und die immer länger 
andauernden Trockenperioden machen es fast unmöglich, 
Mais oder Gemüse anzubauen und zu ernten. Mit Tabasamu 
haben wir im letzten Jahr hier in Notfällen finanziell 
unterstützt. 

Ärztliche Versorgung 
Grundsätzlich versuchen die Massai, sich mit ihren 
eigenen Medikamenten selbst zu helfen. Dennoch haben 
wir auch im letzten Jahr in dringenden Fällen eine 
ärztliche Behandlung bezahlt. Es gab einige Fälle von 
schwerer Malaria und Typhus. Eine der älteren Massai 
Frauen leidet seit Jahren am grauen Star. Der 
Augeninnendruck war bei ihr so hoch, dass dies starke 
Schmerzen in den Augen und im Kopf verursachte. Hier 
haben wir Behandlungen bei einem Facharzt in Dar Es 
Salaam bezahlt. Die Frau wurde medikamentös 
eingestellt, und es geht ihr bedeutend besser. Der graue 
Star ist eine Krankheit, die, wenn sie rechtzeitig erkannt 
wird, gut behandelbar ist. Wird sie nicht behandelt, führt 
sie zur Erblindung, wie auch bei dieser Massai Frau. 
Leider leiden mehrere Massai (hauptsächlich Frauen) 
unter dieser Krankheit. 
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Land gepachtet
Auch im letzten Jahr gab es in der Massai Region Mombo/Changalikwa viel zu 
wenig Regen. Somit ist das Gebiet weitgehend vertrocknet, es wächst zu wenig 
Gras, und die Tiere der Massai haben zu wenig Fressen. Da die Tiere nahezu der 
einzige Besitz der Massai sind, ist das für sie eine sehr kritische Situation. In weiter 
entfernt liegenden Regionen gibt es immer wieder Gebiete, die von der Trockenheit 
nicht so betroffen sind. Dort gibt es Landbesitzer, die ihr Land zur Pacht für die Tiere 
der Massai zur Verfügung stellen. Hier haben wir mit Tabasamu zwei Mal die Pacht 
für einige Monate übernommen. Die Massai konnten ihre Tiere auf dieses Land 
bringen und so die Versorgung sicherstellen.
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Elke in Changalikwa 
In 2019 haben lang anhaltende Regenfälle immer dann, wenn ich kommen wollte, meinen 
Besuch in Changalikwa unmöglich gemacht. In 2020 konnte ich wegen Corona nicht fahren. 
Zu groß war die Angst, dass ich aus der Stadt das Virus ins Dorf mit bringe. In 2021 hatte es 
zeitlich nicht gepasst, aber im August 2022 war es endlich soweit.

Von Arusha aus ging es mit einem vollen Bus (voll im Sinne von Plätze doppelt belegt, 
Kinder auf dem Schoß, Menschen auf Eimern im Gang sitzend) in ca. vier Stunden nach 
Mombo. Wie würde es sein, das erste Mal alleine in Changalikwa? Noch nicht einmal Susis 
Mann Mariki war vor Ort! Würde ich noch jemanden kennen - außer von Bildern? Würde 
man mich noch erkennen? Würde mich Ngayo wie abgemacht in Mombo abholen? Und 
erkenne ich ihn überhaupt noch? Im Nachhinein schmunzle ich dann immer über mein 
Gedankenkarussel. Ngayo stand bereits winkend am Straßenrand. Der ganze Bus hat 
gejohlt, als ich ausgestiegen bin und wir zielsicher zueinander gefunden haben.  
In Mombo angekommen haben wir uns mit Ziegenfleisch und einer Cola gestärkt und 
Lebensmittel eingekauft. Dann wurden zwei Motorräder voll gepackt mit mir und den 

Einkäufen. Weitere 45 Minuten durch den Busch, und wir waren 
da! 

Was soll ich sagen, es war schon dunkel, als wir ankamen. 
Aber eine Heerschar Kinder hat bereits auf mich gewartet und 
ich wurde herzlich begrüßt. Mama Chichai hat mir ihr Bett 
überlassen, Maria hat sich rührend um mich gekümmert, und 
als ich am nächsten Morgen meine Türe einen Spalt 
aufgemacht hatte, warteten die ganzen Kinder schon auf 
mich.

Was macht man drei Tage im Massai-Dorf…

…ohne Wasser, ohne Strom, weit weg von allem? Erst einmal das Internet ausschalten, um 
Batterie zu sparen. Mit den Kindern spielen. Die Füße massieren lassen, weil meine Haut so 
weich ist. Riesenschildkröten begutachten. Neue Frisuren ausprobieren. Fotos von den 
Kindern machen und sich selbst fotografieren lassen. Den Kindern beim Hüpfen, Tanzen 
und Singen zuschauen. Einen Spaziergang mit den älteren Kindern im Busch machen. 
Schmuck fertigen und anprobieren.  Das erste Mal im Leben frische Tamarinde direkt vom 
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Baum essen. Einfach mal dasitzen, nichts tun, Ziegen und nachts die Sterne beobachten. 
Hier und da ein Schwätzchen halten und mögliche Ansatzpunkte für weitere Unterstützung 
durchsprechen. 

Es waren nur drei Tage…

…aber es war einmal wieder ein wunderbarer Aufenthalt. Ein kurzer Einblick in das einfache, 
recht harte Leben der Massai. In ihrenTagesablauf und ihre Kultur. Bibi (die Dorfälteste) 
wollte mir sogar ein Huhn mit nach Dar-es-Salaam geben. Die Kinder hatten riesig viel 
Spaß, es zu fangen. Nachdem ich aber nicht mit Huhn auf dem Schoß die gut 400 km 
zurück nach Kigamboni fahren wollte, haben wir es kurzerhand dort zusammen gegessen. 
So hatten alle was davon. 
Ich sage “Ashenaleng” dafür, dass ich wieder einmal ein paar Tage in Changalikwa 
verbringen durfte und bin mir sicher, dass das nächste Mal nicht erst wieder in ein paar 
Jahren ist.
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Ausblick 
Eine Verbesserung der Lebensbedingungen und eine eigenständige Versorgung 
sind wichtige Ziele besonders in unserem Massai Dorf Changalikwa. Besonders 
wichtig ist uns hier die nachhaltige Unterstützung. Dabei stehen die Themen Bildung, 
Wasser, Selbstversorgung und Solarstrom auf der „To do“ Liste.

Weiterhin möchten wir gerne noch mehr Kindern eine gute Schulbildung 
ermöglichen. Da die Kinder, die in eine private Schule gehen, nur in den Ferien zu 
Hause sind, fällt es vielen Eltern schwer, dieses Angebot anzunehmen. 

Fließend Wasser und Strom ist in vielen Massai-Gebieten Tanzanias immer noch 
eine Seltenheit. Beides ist jedoch enorm wichtig, um Krankheiten zu vermeiden und 
gefärliche Tiere abzuschrecken. Die meisten Massai kaufen ihr Wasser in Eimern 
oder Kanistern an entfernten Wasserstellen. Dennoch ist das Wasser nicht sauber, 
was wiederum Krankheiten wie z.B. Typhus verursacht. Weiterhin sind die Mengen 
nicht ausreichend, um die Menschen mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, was 
wiederum insbesondere zu Nierenerkrankungen führt. Mit einem eigenen Brunnen 
könnten sich die Menschen mit ausreichend sauberem Trinkwasser versorgen. Auch 
die immer länger andauernden Trockenperioden verursachen große Probleme bei 
der Trinkwasserversorgung und auch bei der Versorgung ihrer Tiere, die wiederum 
der Lebensunterhalt der Massai sind. Hier müssen Gespräche mit Experten geführt 
werden, die Umsetzung und der finanzielle Aspekt geklärt werden. 

Dass sich die Massai selbst und vor allem gut und ausreichend versorgen können, 
ist eines der wichtigsten Ziele. Die Problematik hierbei ist, dass sie selbst kein Land 
besitzen, wo sie etwas anbauen könnten (in größeren Mengen). Hier haben wir die 
Massai angehalten, Vorschläge zu bringen, wie wir sie bei der Selbstversorgung 
unterstützen können.

Auch das Thema Solarstrom steht weiterhin auf der „to do“ Liste. Solarpanele wären 
im Alltag sehr hilfreich, denn es gibt keinen Strom im Massai Gebiet. Zudem lassen 
sich auch mit Solarpanelen kleine Einkommensquellen aufbauen. 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Fundraisingaktivitäten



Neben den regulären Patenschaften und monatlichen Spenden, die wir zur 
freien Verfügung haben, werden auch immer wieder Aktionen für uns gestartet. 

Ein Jobwechsel… 
stand bei meinem alten Schulkamera-
den Matthias an. Seine Kollegen haben 
kräftig für sein Abschiedsgeschenk 
gesammelt und Tabasamu hat sich 
darüber gefreut. Im Mai durfte ich das 
prall gefüllte Sparschwein mit sage und 
schreibe 345 Euro entgegegen nehmen.

Erlöse einer Schulung
„Wir haben aktuell in der Corporate 
Learning eine Veranstaltungsreihe auf 
Spendenbasis am Laufen. Die Ticket-
einnahmen würden wir gerne an euch 
spenden. Nur schon mal eine kleine 
Vorwarnung. ;-)“
Danke an Simone und Simon von der 
Firma Lernglust, die uns mit dieser E-
Mail und 450 Euro eine Riesenfreude 
bereitet haben. 

Der Osterhase war da… 
…und hat uns 12 Paar Kickschuhe 
mitgebracht. Diese kommen jeden 
Sonntag beim Fußballtraining im 
Community-Projekt Shine zum 
Einsatz. Vielen Dank Larissa 
für diese super Sachspende!

Dani wird 50…
Wenn eine Freundin 
Geburtstag hat...du nicht 
hinkannst, weil du in 
Tanzania bist...dann 
auch noch den 
Geburtstag selbst 
verbaselst, mal wieder 
einen Tag später 
gratulierst...und dann 
ganz zufällig eines 
morgen das „Ergebnis 
Geburtstagssause 500 Euro" 
auf dem Spendenkonto findest...
...dann tanzen mein Herz und ich mal 
wieder den ganzen Tag!
Dani, du bist einfach großartig! 

Nachhaltig Einkaufen 
Auch in 2022 haben die Kunden des 
Webshops Upcycling Deluxe beim 
Check-out für das Projekt Nivishe 
Nisome sepnden können. Und weil das 
noch nicht genug war, hat meine Chefin 
nochmal für jeden Retail-Kunden ein 
Reusable Sanitary Kit springen lassen.  
Danke Katrin, dass du uns unterstützt! 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Überraschung gelungen… 
Auch meine Sandkastenfreundin Anita 
wurde 50 und hat statt Geschenken um 
Spenden für Tabasamu gebeten. Lange 
sah es so aus, als ob ich nur virtuell 
mitfeiern könnte. Doch dann hatten wir 
im Oktober ein rauschendes Fest und 
Tabasamu feiert noch immer, ob der 
1.140 Euro.

Der Nikoluas war da… 
Er lässt sich immer wieder etwas neues 
einfallen, mein alter Schulkamerad Axel. 
Mal fährt er Fahrrad, mal versteigert er 
Artikel und dann spendet er einen Teil 
seiner Nikolaus-Gage… 365 Euro…
danke, dass es dich gibt,  Axel!

Weihnachtsaktion 
Auch in 2022 haben wir wieder eine 
kleine Weihnachtsaktion gestartet. Auf 
einem Wunschzettel konntet ihr 
ankreuzen, wie ihr Susi, die Kids und 
mich glücklich macht. Zwei große 
Ziegen, neun Schuluniformen, 32 
Happy-Days-Kits, ein Wochenlohn für 
unseren Nachhilfelehrer, zwei kleine 
Lebensmittelpakete für das Massai-Dorf 
und weitere knapp 6.000 Euro zur freien 
Verfügung!
Da leuchten nicht nur Kinderaugen in 
Kigamboni und Changalikwa, auch Susi 
und ich strahlen bei so vielen 
Geschenken! Danke, dass ihr so fleißig 
unsere Wünsche erfüllt habt!
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Danke! Asante! Ashenaleng! 
Ihr seid einfach wunderbar! 
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Finanzen 2022 

In 2022 hatten wir 28 monatliche Spender mit 15.756 Euro und 60 Einzel-
spender mit insgesamt 24.057,86 Euro.
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	Liebe Freunde, Bekannte und Unterstützer,
	es ist vollbracht, ihr schaut auf den Jahresrückblick 2022, prall gefüllt mit Geschichten aus Tanzania und dem Nachbarland Uganda.  Dank eurer Unterstützung konnten wir mit Tabasamu wieder einiges bewegen. Alleine in 2022 ermöglichten wir weiteren 25 jungen Mädchen ein sicheres Lernumfeld, schickten 20 Kinder in die Schule, haben über 1.000 Schuluniformen verteilt, 50 Mädchen den Schulbesuch an allen Tagen im Monat ermöglicht, für 7 Kinder eine Krankenversicherung abgeschlossen, Lebensmittelpakete finanziert und auch Notfallhilfe geleistet. Und…wir haben unser Vorjahresergebnis noch einmal leicht steigern können, so dass mit den Einnahmen aus 2022 auch das Jahr 2023 abgesichert ist.  Mitte des Jahres sah es ehrlicherweise nicht danach aus. Und nachdem auch in Tanzania alles teurer wird, Schulgebühren, Lebensmittel und Transportkosten steigen, kam auch das ein oder andere graue Haar bei mir mit dazu. Aber, es geht doch immer wieder ein Türchen auf und das Universum schickt uns neue Unterstützer. Für mich ist dabei immer noch völlig unfassbar, dass viele Spender mich oder Susi gar nicht persönlich kennen. An dieser Stelle sei deswegen nochmal ausdrücklich gesagt: ihr seid großartig, und ohne euch wäre das alles nicht machbar! Für 2023 wünschen wir uns daher, dass wir gemeinsam mit euch noch ganz viele lächelnde Gesichter zaubern können. Viel Spaß mit dem Jahresrückblick 2022 und bis hoffentlich bald!

