Eine erfolgreiche Woche Tansania liegt einige Tage zurück und es war zu einem Teil ein Stück Projektarbeit, aber
auch das Wiedersehen mit guten alten Freunden. Neue Kontakte insbesondere in Losimingori wurden geknüpft und
ich bin mir sicher, dass es der Beginn einer langen Freundschaft werden kann.
Unser Gepäck hatte sich etwas mehr Zeit genommen als wir selbst und kam einen Tag später am Kilimanjaroairport
an. Leider hatten wir dadurch einen Tag weniger Zeit für die Arbeit im
Projektgebiet.
Als wir eintrafen wurden wir sofort herzlich vom Lehrerteam, das von der
Hauptlehrerin Rose Lengima und vom Direktor Wilson Lengima geführt
wird, empfangen. Weitere Partner, die bereits seit 2012 den Bau der
Schule begonnen haben waren dabei.
Ein Rundgang durch das Gelände und die Schulgebäude zeigten uns
sofort den hohen Standard und die gut durchdachte Konstruktion
aller Details der ersten Gebäude.

Unterkunft für Lehrer und Gäste

Wilson und Rose sind zurück in der Massai
dass viele Kinder einen einfacheren Weg
haben werden eine gute Bildung/Ausbildung
zu erhalten als Sie selbst. Wir werden auf
unserer Homepage www.verein-pamoja.de
in Kürze den steinigen Weg zu einem
Universitätsstudium beider lesen können.

Steppe und wollen es ermöglichen,

Beide wollen nun für ihre VISION „Return
home secondary school“ arbeiten und leben.
Sie sind der festen Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel zur Überwindung von
Armut und Rückständigkeit innerhalb der alten Massai Traditionen ist.

Schulgebäude

Glückliche Gesichter –alles für unsere Schule, Dinge die wir dringend brauchen!!!
Euch allen möchte ich klar die Botschaft vermitteln, das wir uns nicht in die inneren Belange des Schulbetriebes
einmischen. Wir werden keinen Lehrer einstellen, wir werden auch nicht für die Auswahl der Schüler verantwortlich
sein. Wir wollen nicht unsere westlichen materiellen Wertvorstellungen vermitteln. Wir wollen, dass die
Voraussetzungen für einen Schulbetrieb mit höchstem Standard möglich sind. Wir, das sind die Mitglieder des
Vereins „Pamoja-gemeinsam für Tansania e.V.“ und alle die bereits mit Spenden tatkräftig unsere Ideen unterstützen,
alle die unsere Aktivitäten aufmerksam verfolgen. Wir, das sind auch Menschen aus Amerika, die bereits seit einigen
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Jahren mit großer Begeisterung sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen. Wir
haben mit Christina und Tim Keiper ein Ehepaar kennengelernt, das mit Achim, mir,
Rose und Wilson sehr angenehme Gespräche geführt haben, aber auch deutliche
Positionen im Umgang miteinander definiert haben. Die von mir bereits dargestellte
Herangehensweise teilen alle am Projekt Beteiligten.
Ein wichtiger Teil unserer Reise war, festzustellen, ob wir als „Unterstützer“
gemeinsam in diesem Projekt arbeiten können. Grundsätzlich würden wir als Verein
Pamoja – gemeinsam für Tansania e.V. alles tun, noch in diesem Jahr ein
Schulgebäude für die Klassen 2 und 3 der secondary school zu errichten. Es wird mit
den gleichen Standard, wie das bereits vorhandene, gebaut werden, 2 Klassenräume
und ein Lehrerzimmer.
Na klar hängt es von der Kraft, dem Willen und der Überzeugung ab, einen Teil
unserer materiellen Werte mit Menschen die es in absehbarer Zeit niemals allein
schaffen können zu teilen.
Unser Spendenkonto ist bekannt, der Countdown für die Realisierung läuft.

Die Gemeinde hat die Aufgabe übernommen Steine für die Fundamente des zweiten
Gebäudes zu sammeln und sie werden sich mit ihrer ganzen Kraft einbringen. Die Steine
liegen seit dem letzten Wochende bereit:

Helfen wir, dass viele Steine auf diese Fundamente gesetzt werden können !!!

Der zweite Teil unserer Reise war der Region Monduli juu gewidmet, nicht weit von
Losimingori entfernt. An Schulen wie wir Sie hier gesehen haben, kann es zurzeit nur
eine für Afrika typische Grundausbildung geben. Völlig überfüllte Klassen( die
Direktorin hat uns berichtet) und miserable Zustände der Gebäude lassen bestimmt
keine gute Lernatmosphäre aufkommen. Wir werden nicht alle Dinge daran ändern
können, aber zwei wichtige Punkte haben Achim und ich mit auf die Heimreise
genommen:
1. punktuell dafür zu sorgen, dass der Schulbetrieb ein wenig verbessert werden kann (Verbesserung der
Wassersituation, Gebäude für Kindergartenschule)
2. Verbindungen zur secondary school in Loosimingori zu schaffen, indem wir umsetzen könnten, Kindern nach der
Grundschulausbildung einen weiteren Bildungsweg zu ermöglichen.

Zunächst wurde bei einem Rundgang über das Schulgelände und in den Gebäuden der extrem hohe
Renovierungsbedarf deutlich. Ein neues wichtiges Toilettengebäude wurde in Eigeninitiative der Gemeinde gebaut,
aber es fehlt der Wasseranschluss. Regenwasser kann mangels Dachrinnen und Auffangbehälter nicht gesammelt
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werden. Das Wasser dringt in der Regenzeit durch das Dach der Schulgebäude. Das und vieles mehr konnten wir mit
eigenen Augen sehen.

Wir haben ein sehr ausführliches Gespräch mit der Direktorin und dem chairman eines subvillages von Monduli juu
geführt. Wesentlicher Punkt war dabei ein solider Kommunikationsweg zu finden, der sicher in englischer Sprache
abgewickelt werden kann. Wir haben verdeutlicht, dass wir chairmaner aus Monduli juu brauchen, die ihrer
Verantwortung gerecht werden. Wir haben keine spontane Liste mit „Wünschen“ mitgebracht, nein wir haben genau
diese Aufgabe an die Schuldirektorin und die chairmaner von Monduli juu übertragen Dringlichkeiten von
Instandsetzungsarbeiten zu beraten und uns zukommen zu lassen. Diese könnten wir als Basis für unser weiteres
Vorgehen verwenden. Auch hier haben wir versucht Verantwortung in die Hände der Menschen vor Ort zu legen. Aus
einem Besuch von zwei Tagen sollten wir uns nicht anmaßen selbst zu bestimmen, was wichtig ist.
Offiziell stand ein Besuch bei Bischoff Masangwa auf dem Programm, dem wir unsere möglichen neuen Projekte
vorgestellt haben. Er gab uns aus seiner Sicht gutgemeinte Ratschläge mit auf den Weg, die wir versprachen nicht
aus den Augen zu verlieren. Wir sehen in ihm eine Respektperson, aber auch einen guten Freund aus vergangenen
Tagen. Wir haben uns gegenseitig versprochen uns regelmäßig zu einem Meinungsaustausch zu treffen und er sagte
uns seine Unterstützung zu, wo immer sie für die ev. Kirche möglich ist.
Nicht zuletzt stand am Sonnabend ein privater Besuch bei
auf dem Programm. Ein Leben in Afrika breitete sich vor
aus. Sie lebt mit ihrem Ehemann Erwin Kinsey in einem
Garten voller Früchte und Blumen. Ich dachte in dem Moment
Bildung. Intelligente Nutzung der eigenen Ressourcen macht
dieser Vielfalt möglich. Für mich beeindruckend, wie man
unserer gewohnten Lebenswelt sich ein wunderbares zu
kann.

Sister Angelika
unseren Augen
wunderbaren
wieder an
ein Leben in
abseits von
Hause aufbauen

Sie gab uns viel Mut, den von uns beschrittenen Weg
fortzusetzen.
Ein Gedankenaustausch, der uns bestärkt hat, auf dem richtigen Weg zu sein. Keiner kann die Zukunft garantieren. „
Mit Gottes Hilfe habe ich immer einen Weg gefunden“, das sind ihre Worte, wenn man sie fragt.

Das war´s 6 Tage einer kurzen Reise nach Tansania. Viele Bilder sind im Kopf hängen geblieben. Wie immer zum
Schluss, wer möchte kann mich gern persönlich kontaktieren.

Matthias Görlitz
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