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Liebe Freunde!
Es gibt gerade mal wieder viele unglaubliche Geschichten. Aber ich kann ja auch mal eine
ganz normale Begebenheit erzählen, mit anderen Worten – keine shocking news.
Im boarding in Arusha sind Ferien, im Monat Juni wie überall in Tansania. Viele unserer
Mädchen gehen nach Hause bzw. zu Verwandten (Großeltern, Tanten, Onkel, alleinstehende
Mütter). Die Kinder, die keine Familien oder schwierige Verhältnisse zu Hause haben, bleiben
in Kwa Mrefu. Für diese Kinder wollen wir die Tage attraktiv gestalten. Ein Highlight ist
immer der Besuch bei Erwin und mir zu Hause. Manchmal kommt eine 20köpfige Schar
(Kinder, Erzieherinnen, Volontäre) zum Übernachten. Da wir 5 Schlafzimmer, drei
Badezimmer und viele Matratzen haben, ist genug Platz für alle. Es gibt viel zu entdecken
im großen Haus und im Gelände. Jetzt ist es wieder mal soweit und wir planen einen
Besuch. Die Kinder fragen schon tagelang vorher: Wie oft müssen wir noch schlafen, bis wir
dich zu Hause besuchen dürfen? Mit einem vollbeladenen Wagen und fröhlichen Kindern,
die in drei Tonarten ihre Lieder singen, kommen wir zum Tor gefahren, welches von Erwin
geöffnet wird. Alle Kinder purzeln aus dem Wagen und stürzen jubelnd auf Erwin zu: „Baba
Sister, Baba Sister.“ Diesen Namen haben sie ihm gegeben, nachdem die Sister ihn
geheiratet hatte. Er gehört zu „Hilfe für die Massai“ und ist nicht mehr wegzudenken. Zuerst
geht er mit den Kindern zu den Milchziegen und sie werden unter seiner Anleitung gefüttert.
Dann wird das Haus gestürmt. Alle Attraktionen sind inzwischen bekannt, das Trampolin,
das Schlagzeug, die Puppenecke, die Truhe mit vielen Gesellschaftsspielen, das Keyboard,
die Schaukel…. Heute kommen noch die Enkelkinder (vom ältesten Sohn Ethan) zu Besuch.

Abends nach dem Essen gibt es eine Andacht und dann werden die Kinder nach Alter und
Größe auf die Zimmer verteilt. Sie können noch lange nicht einschlafen und sind sehr
aufgeregt. Und mir wird mal wieder klar, was für eine Verantwortung wir haben. Diese
kleinen süßen aufgeweckten Kinder wurden uns anvertraut. Werden wir ihnen gerecht? Sind
wir gute Vorbilder? Da kann ich nur demütig vor Jesu Kreuz treten und um Weisheit,
Bewahrung, Liebe beten und für die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen.
Erwin dankt mir am nächsten Morgen in seiner täglichen Bibellese, die er mir jeden Tag per
email schickt und die wir als eine Gelegenheit nutzen, um miteinander zu kommunizieren.
„Liebe Geli, Was für ein Privileg, unser Zuhause mit euren Mädchen teilen zu dürfen- das
hilft uns zu erkennen wie Gott uns mit einem schönen Zuhause gesegnet hat. Wir können
Nesale und ihre Kollegen von „Help for the
Massai“ auf Betriebsuasflug im März 2018

es für andere öffnen ... wie einer meiner Mitarbeiter gestern zu mir sagte, "…Das ist wahrer
Dienst für unseren Herrn Jesus." Jakobus 1:27.
Danke für alles, was du tust, um unser Zuhause zu einem Heim zu machen, es mit anderen
zu teilen und mit Leben zu füllen. Es ist immer deutlich spürbar, wenn du nicht da bist…
I love you. EK“
Eure Angelika
Lebensbericht von Nesale
Elisabeth Merz
und Sarina Würth (CFI Freiwilligendienste)
Nesale ist in einem Boma in der Nähe von Malambo aufgewachsen. Sie hatte das Privileg
eine Schule besuchen zu dürfen, was keine Selbstverständlichkeit war. Nesale hat schnell
begriffen, was für einen Vorteil sie in ihrem Leben haben wird, wenn sie eine gute
Schulbildung hat und hat die Chance dazu gepackt. Doch wie fast jedes Mädchen im
Massailand war sie schon sehr früh einem Mann versprochen, den sie später einmal heiraten
sollte. Als Nesale zwischen 16 und 17 Jahre alt war, wollte ihr Vater sie beschneiden lassen
und dann einem Mann zur Frau geben. Diesem Schicksal wollte sich Nesale nicht beugen
und fing an, sich gegen ihren Vater zu wehren. Sie rannte davon, ging nicht mehr nach
Hause, sondern wohnte bei einer Lehrerin im Haus. Außerdem drohte sie ihrem Vater zur
Polizei zu gehen, sollte er sie beschneiden lassen oder verheiraten.
Es ist sehr untypisch für ein Massai Mädchen, dass sie sich gegen ihren Vater stellt und ihre
eigene Meinung sagt und darauf beharrt. Aber Nesale wagte es und gewann den Kampf. Sie
wurde nicht beschnitten und auch nicht verheiratet, sondern konnte weiter zur Schule
gehen. Nun standen ihr viele Türen offen. Mit Hilfe eines Stipendiums studierte sie und
machte den Bachelor of Arts in Community Development.
Immer wieder hat sie ihr Heimatboma besucht und dafür gebetet, dass ihre Familie Jesus
kennenlernen kann. Sie hat Prediger und Kirchenchöre in ihr Boma eingeladen und nach und
nach haben sich die meisten Menschen aus ihrem Boma zu Jesus bekehrt und sich taufen
lassen. Ohne Nesale und ihren Einsatz wäre das nicht passiert. „Ich hatte Jesus in meinem
Leben und wollte, dass auch meine Familie erfährt, wie mächtig Gott ist.“ Auch mit ihrer
Arbeit möchte sie Jesus und ihren Mitmenschen dienen. Sie möchte den Massai helfen sich
weiterzuentwickeln und auch eine gute Schulbildung zu bekommen. In „Hilfe für die Massai“
hat sie eine gute Arbeitsstelle gefunden, in welcher sie mithelfen kann, den Massai neue
Perspektiven zu eröffnen und bei Problemen zu helfen.
Heute ist Nesale 30 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann Noel und ihrem dreijährigen Sohn in
Malambo. Sie hat ein Herz für Jesus und weiß, dass er sie sehr gesegnet hat und dass sie
auch weiterhin mit ihm durch ihr Leben gehen möchte. Sie sagt: „Jesus hat mich aus der
Dunkelheit herausgeholt und mir geholfen, meine Familie und Freunde auch aus dieser
Dunkelheit zu befreien. Er hat den ersten Platz in meinem Leben.“

Nesale und ihre Kollegen
auf Betriebsausflug März 2018

Hurra, die Schule steht!
Naserian Secondary School, Malambo
Anfang Dezember letzten Jahres war es noch nicht sicher, ob wir tatsächlich die
Registrierung der Sekundar Schule erhalten würden. Aber am 21.12.2017 wurde sie
tatsächlich rechtzeitig ausgestellt. Und damit war der Schulstart für Januar 2018 gesichert.
Der erste Schultag von Form 1 (Klasse 8) war Anfang Januar 2018 mit insgesamt 37
SchülerInnen (13 männliche und 24 weibliche). Fünf tansanische Lehrerinnen und Lehrer sind
bereits fest angestellt und unterrichten die SchülerInnen in den verschiedenen Fächern.
Es ist wunderbar zu sehen wie motiviert die SchülerInnen, LehrerInnen aber auch die
anderen Angestellten (Köchinnen, Wächter etc) sind. Sie alle stehen hinter ihrer Schule und
sind stolz, dass in einem kleinen Dorf wie Malambo eine solche Sekundarschule betrieben
wird mit qualitativ hochwertigem Unterricht.

Wir wissen, dass immer noch viel Arbeit vor uns liegt (sowohl was die Bauten betrifft als
auch in verwaltungstechnischen Angelegenheiten), aber wir sind nun schon einen großen
Schritt weiter. Herzlichen Dank für alle Gebete.
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Fürsorge- und BildungsStiftung, durch deren
finanzielle Unterstützung diese Baumaßnahme überhaupt möglich wurde.
Nächstes Jahr am 04. Mai 2019 wird die offizielle Eröffnungsfeier stattfinden.
Ein langer Weg...
Dirk Frykowski
Hier eine kleine Zusammenfassung, welchen Weg unser neues Auto bereits hinter sich hat:
Oktober 2017: Bestellt in Arusha
Dezember 2017: gebaut in Japan
Februar 2018: Sonderumbau (Seilwinde etc.)
in Gibraltar
Februar 2018: Verfrachtung aufs Schiff in
Gibraltar
März 2018: umgeladen in Durban
April 2018 eingetroffen in Dar es Salaam
Mai 2018: aus dem Zoll bekommen und im
Einsatz
Das war eine gute Vorbereitung auf den
tatsächlichen Einsatz in Tansania.

Es war doch sehr spannend, einen neuen LandCruiser bestellen zu müssen, ohne im Vorfeld
zu wissen, ob wirklich alle nötigen Spenden zusammen kommen. Bzw. ob wir ihn wirklich
steuerbefreit, steuer ermäßigt oder mit 25.000 Euro Zoll Zahlung aus dem Hafen
bekommen würden.
Im Nachhinein können wir nur dankbar sein und unseren Herrn Jesus loben, dass er von der
Bestellung bis zum täglichen Benutzen des neuen LandCruisers mit 13 Sitzplätzen alles in
seiner Hand hatte und uns reich beschenkt hat mit dem neuen "Werkzeug"/ "Schulbus"/
"Allrad Fahrzeug" / "Buschtaxi"/ "Wüstenschiff"/ "Krankenwagen ...
Vielen Dank für alles Mittragen, mit beten und mit spenden. Ohne gut funktionierende
Allrad Fahrzeuge , läuft bei Hilfe für die Massai reichlich wenig.
Wer sich vielleicht noch fragt warum, der bekommt die Antwort auf den folgenden Bildern:
Denn sogar unser
Traktor kam in den
letzten Monaten an
seine Grenzen und
LKW´s und Busse
steckten teilweise
mehrere Tage fest, da
die Regenzeit in der
Gegend um Malambo
so groß war wie seit
über 20 Jahren nicht.

Biogas Anlage - Mitten in der Massaisteppe
Sarah Frykowski
Es gibt wirklich viel Grund zu danken und wir sind immer wieder begeistert, wie gut Gott
uns versorgt. Denn hier ist noch ein Grund dafür: seit dem 19. April 2018 kochen wir in
Malambo mit Biogas.
Nun sind wir nicht nur auf die traditionellen Holzöfen angewiesen, sondern können auf
nachhaltige Art und Weise die Mahlzeiten für rund 400 hungrige Mägen kochen. Die
Schülerinnen „produzieren“ diesen Brennstoff selber, da die Versorgung durch die
Mädchentoilette der Primary School erfolgt, teilweise mit Unterstützung der Massaikühe.

Der Biogas Dom (während der Bauarbeiten)

Schulung der Köchinnen

Das ist im Ngorongoro District bisher eine einmalige Sache und wir sind stolz, dass wir in
diesem Bereich ein Vorreiter sein können. Die Firma Carmatec aus Arusha hat den Bau und
Installation fachmännisch durchgeführt.
Die Biomasse kann anschließend als Dünger benutzt werden, wie z.B für einen Schulwald
oder sogar kleine Aggrarfelder. Wir hoffen, dass auch die örtliche Bevölkerung einen
Unterschied sieht und ein Umdenken stattfinden kann, damit nicht noch mehr der bereits
wenig vorhandenen Bäume für Feuerholz abgeholzt werden, sondern der Baumbestand
erhalten bzw. vergrößert werden kann.
Während der Baumaßnahmen gab es bedingt durch die heftigen Regenfälle einige
Verspätungen, da auch die Lastfahrzeuge mit den Materiallieferungen teilweise tagelang im
Schlamm feststeckten (Siehe Bilder in Dirks Bericht). Aber nun sind unsere Köchinnen
glücklich, dass sie auf diese Art und Weise rauchfrei und effizienter kochen können.
Ein besonderer Dank geht an die deutsche Botschaft in Tansania, die uns den Bau einer
Biogas Anlage durch einen Kleinstmittelantrag ermöglicht hat.
Little Africa got Talent!
Christin Häderle (CFI Frewilligendienste)
Im Boarding in Kwa Mrefu wurde in den letzten Wochen fleißig gesungen und getanzt. Am
Sonntag, den 13.05.2018 fand nämlich die jährliche Talentshow bei Angelika zuhause statt.
Die Kinder wollten jede freie Minute nutzen, um in ihren Gruppen zu üben, deshalb ging es
nach der Schule und den Hausaufgaben direkt ans Proben.
Und dann war es endlich soweit – die Talentshow stand vor der Tür! Gott beschenkte uns
mit einem sehr sonnigen Tag, sodass das Programm draußen stattfinden konnte. Die
Veranda wurde kurzfristig in eine Bühne umgewandelt, während die Jury, bestehend aus
zwei Personen, und das Publikum im Garten Platz nahmen. Als alle sich gesetzt hatten,
konnte es auch schon losgehen. Insgesamt traten acht Gruppen auf. Die Jury bekam nach
jeder Performance die Möglichkeit, ein Feedback zu geben. Nach einigen Auftritten legten
wir eine Kaffee- & Kuchenpause ein, bei der sich alle stärken konnten, bevor es mit dem
Programm weiterging.
Nachdem alle Gruppen aufgetreten waren, gab es noch eine spontane Aufführung der
Boarding-Mamas, die ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellten – wir hatten alle
was zum Lachen! Bevor sich die Jury festlegen musste, welche Gruppe denn den 1.Platz
belegt, gab es noch einen letzten Tanzauftritt. Gemeinsam mit den beiden Volontären
hatten alle Kinder in den letzten Wochen einen Tanz einstudiert, passend zum aktuellen
Andachtsthema: The full Armor of God („Die Waffenrüstung Gottes“) aus Epheser 6.

Eine schwierige Entscheidung hatte die Jury da zu treffen! Zur Siegesehrung wurde jede
Gruppe auf die Bühne geholt und erhielt, unabhängig, welcher Platz erreicht wurde, eine

Urkunde und einen kleinen Preis. Da gleichzeitig auch Muttertag war, wurden die
Boardingmamas anschließend besonders geehrt und die Kinder drückten ihnen gegenüber
ihren Dank aus.
Zum Abschluss wurde noch gesungen und gebetet und dann war der ereignisreiche und
gesegnete Tag auch schon vorbei. Wir sind gespannt auf die nächste Talentshow und freuen
uns schon drauf!
Neues Design der Homepage
www.massai.org
Unsere Homepage hat ein neues Design bekommen.
Dort kann bequem und unkompliziert gespendet werden, der regelmäßige Rundbrief
abonniert werden und vieles mehr. Schaut gerne mal rein!!!
Gebetsanliegen:
Dank: -

neues Buschtaxi (LandCruiser)

-

Bewahrung bei allen Bauten

-

Guter Start der neuen Biogas Anlage

-

eine schöne Talentshow

-

motivierte und qualifizierte Mitarbeiter

-

Besuchergruppe des Vereins im Februar 2018

Bitte: -

Bewahrung aller Kinder und Mitarbeiter

-

Bewahrung auf den Baustellen

-

Weisheit bei allen Entscheidungen die Kinder und Mitarbeiter betreffend

„Gott schenkte uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und
begleite uns mit strahlendem Angesicht. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein
Wirken, o Gott, und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust.“
Psalm 67, 2-3 (NGÜ)
Wir wünschen allen eine gesegnete Sommerzeit
Angelika Wohlenberg-Kinsey, Elisabeth Merz, Dirk & Sarah Frykowski
mit allen Angestellten, Volontären und Kindern von „Help for the Massai“
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