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Arusha, 19. November 2018

Liebe FreundeLiebe Freunde
Ist unser Pfad dunkel - Er ist unsere Sonne.
Sind  wir  in  Gefahr  -  Er  ist  unser  Schild.
Vertrauen  wir  ihm,  so  werden  wir  nicht
zuschanden.  Versagt  unser  Glaube
- Er versagt nie; glauben wir nicht, so bleibt
er doch treu.“       Hudson Taylor (2.Tim. 2,13)
Hudson  Taylor,  Pioniermissionar  in  China
war  mir  immer  ein  Vorbild.  Besonders
beeindruckend  fand  ich,  dass  er  nie  um
Spenden  bettelte,  sondern  sich  ganz  auf
Gott  verließ.  HFDM  steht  vor  neuen
Herausforderungen,  weil  die  Spenden-
einnahmen  nicht  mehr  mit  unseren
Ausgaben  mithalten.  Immer  mehr  junge
Leute aus unserem Schulprogramm haben
einen  Sekundarabschluss  gemacht  und
möchten jetzt in eine Ausbildung oder ein
Studium beginnen. 

„Wer soll das bezahlen???
Die Kosten werden unerschwinglich
hoch. In solch einer Situation dürfen

wir viel beten, auf Gott vertrauen und
von Ihm erwarten, dass er zur rechten

Zeit die richtigen Türen öffnet.“

„Gute Schulbildung ist so wichtig für
die Kinder in Malambo, um ihnen eine

Alternative zu dem traditionellen
Leben als Viehhirten zu geben. Dies

wird ihnen, den Familien, dem ganzen
Dorf und letztendlich dem ganzen

Land nachhaltig helfen.“ 

Als wir mit dem Schulprogramm begannen,
kamen  viele  kleine  Kinder  in  den
Kindergarten,  Vorschule  oder  untere
Klassen der Grundschule. Das war finanziell
machbar und ist jetzt viele Jahre her. Aus
den  süßen  Kleinen  wurden  Teenager  und
junge Erwachsene. Wir konnten etliche von
ihnen  mit  einer  abgeschlossenen
Berufsausbildung  oder  einem  Studium
entlassen.  Dank  an  viele  Spender,
Pateneltern und den Leslie  fond,  die dazu
beitrugen. Die Patenbeiträge reichen nicht
für  alle  anfallenden  Kosten  der  Uni  /
Ausbildung, wie auch im folgenden Bericht
deutlich wird. 

Aber  wie  Hudson  Taylor  will  ich  nicht
verzagen, denn unser Gott ist treu!  

Eure Angelika

+++ „Help for the Massai“ hat ein neues Logo +++



Vom Massaihirten zum Arzt Vom Massaihirten zum Arzt 
Eine Erfolgsgeschichte Eine Erfolgsgeschichte 
Ich  heiße  Yohana*  Nayai  Mwanda,  bin  27
Jahre  alt  und Massai  aus Malambo.  Mein
Vater  (57 Jahre)  hatte  das  Vorrecht,  zur
Schule  gehen  zu  können,  meine  Mutter,
sowie  die  zweite  Frau  meines  Vaters,
können jedoch weder lesen noch schreiben.
Ich  bin  das  2.  Kind  von  insgesamt  11
Kindern und das erste, welches zur Schule
gehen  durfte.  Und  das  kam  so:  Mit  vier
Jahren bereits habe ich täglich die Ziegen
und Schafe meines Vaters gehütet.  Jeden
Morgen musste ich früh aufstehen und die
Tiere auf die Weide führen. 

„Mit 8 Jahren hatte ich die Nase voll
vom Ziegenhüten und wollte

unbedingt, wie auch andere Kinder
aus dem Dorf, zur Schule gehen.“

* Yohana ist in Tansania ein Männername

Ich bat meinen Vater zur Schule gehen zu dürfen, aber er reagierte nicht darauf und
so musste ich weiter täglich die Tiere hüten. Immer wieder fragte ich meinen Vater –
aber ohne Erfolg, bis er mir eines Tages eröffnete, dass ich mit der Schule beginnen
könne. Leider war dies in der Mitte des Schuljahres und die Einschreibefrist bereits
abgelaufen. Wieder wurde ich enttäuscht und musste zurück auf die Weide. Endlich
– im Januar 2000, also mit 8 Jahren – wurde ich eingeschult. Wieder musste ich
morgens  früh  aufstehen,  aber  diesmal  hat  es  richtig  Freude  gemacht,  denn  ich
durfte ja zur Schule gehen und musste nicht zu den Ziegen und Schafen. Am Anfang
habe ich  gedacht,  ich schaffe  das nie.  Alles  war so  fremd,  die  Buchstaben,  die
Zahlen  in  der  mir  fremden  Sprache  Kiswahili.  Bis  dahin  hatte  ich  nur  meine
Stammessprache  gekannt.  Die  Noten  im  ersten  Jahr  waren  dementsprechend
schlecht.  Danach  habe  ich  ernsthaft  begonnen  zu  lernen  und  die  Schule  ernst
genommen, bis ich immer besser wurde. Ab der 4. Klasse war ich dann immer unter
den besten 10 (bei ca. 100 Schülern/Klasse). 

In  der 5.  Klasse wurde ich,  wie alle meine
Massai-Mitschüler,  beschnitten.  Die
meisten  haben  von  da  an  die  Schule
abgebrochen und ihre Freiheiten als Morani
(Krieger)  genossen.  Ich  beschloss  jedoch,
weiter fleißig zu lernen und in der 6. Klasse
las ich ein sehr schönes Gedicht mit dem
Titel:  „Was werde ich morgen sein….?“  Von
da  an träumte  ich  davon, Arzt  zu werden.
2006 habe ich die Primary School mit „Gut“
bestanden  und  wurde  für  eine  besondere
Secondary  School  in  Bagamoyo
ausgewählt.  Mein  Vater  war  darüber  so
erfreut, dass er für die Kosten einige Kühe
verkauft  hat.  Leider  hat  das Geld  nur  für
die  Hinfahrt  und  Schulgebühren  gereicht
und  ich  musste  viele  Entbehrungen  auf
mich nehmen: ich hatte keine Kleider zum
Wechseln, keine Schulschuhe und konnte in
den  Ferien  nicht  nach  Hause  fahren,  weil
mein Vater dafür kein Geld hatte. 

Diesen Monat wurden 126 Kinder für
den neuen Kindergartenjahrgang, der

ab Januar 2019 startet, interviewt.
Nur 30 Kinder können aufgenommen

werden. Kriterien zur Aufnahme ist
ebenfalls die Familiensituation.

Kinder, aus denen evtl. auch neue
Ärzte für das Land werden.

+++ Am 06.01.2019 fangen 30 neue Kinder im Kindergarten an +++



Für  die  Weihnachtsferien  hat  Sister
Angelika  meinem  Vater  geholfen,  die
Reisekosten zu zahlen und ab da wurde ich
in  das  Förderprogramm  von  HFDM
aufgenommen.  Durch diese Unterstützung
konnte  ich  fortan  meine  Schulzeit  ohne
Probleme  fortsetzen  und  2013  mit  dem
Abitur  abschließen.  Das  intensive  Lernen
hat sich erneut ausgezahlt, sodass ich mit
meinem guten Abschluss (Division 2)  zum
Medizinstudium  an  der  „Kilimanjaro
Christian  Medical  University“  zugelassen
wurde (Oktober 2013).

Abschlussklasse (7. Klasse) 2018 der
Naserian E. M. Primary School

Yohana vom Hirtenjungen zum Arzt

Im  August  diesen  Jahres  habe  ich  mein
Bachelor  Degree  in  Medizin  gemacht  und
bin  sehr  glücklich  darüber,  dass  ich  nun
meinem  Volk  als  Arzt  dienen  darf.  Nach
meinem  „Praktischen  Jahr“  am
angegliederten  Krankenhaus  möchte  ich
noch  das  Masterstudium  in  Medizin
dranhängen. 
Mein besonderer Dank gilt Marlies und Kufri
Ladendorf  für  ihre  großartige
Unterstützung meines Studiums und dass
sie sich in besonderer Weise für mein Volk
– die Maasai – in Malambo engagieren. 

Herzliche Segenswünsche 
Von Yohana Nayai Mwanda 
(zusammengefasst von Elisabeth Merz)

BildungIst Zukunft (BiZ) - Fonds BildungIst Zukunft (BiZ) - Fonds 
Wer  Schüler  wie  Yohana  unterstützen
möchte, kann dies über den BiZ-Fonds tun.
Dadurch  können  zusätzliche  Kosten  der
Ausbildung  /  Studiums  finanziert  werden.
Denn   mittlerweile  erreichen  wir  unsere
finanziellen Grenzen, da der Bedarf für ein
Studium in  Tansania  sehr  teuer ist.  Hinzu
kommt  die  wirtschaftliche Lage  im  Land,
die es den Eltern nicht einfach macht, ihren
Teil  beizutragen.  Wie  oft  sitzen  wir  mit
SchülerInnen  zusammen,  versuchen  eine
Lösung zu  finden und müssen dann doch
sagen:  „Wir  schaffen es  nicht  mehr.  Bitte
finde  eine  andere  Ausbildungsstelle.“  Es
fällt  sehr  schwer,  die  Träume  der  jungen
Leute zerplatzen zu sehen. Durch den BiZ-
Fonds  können  wir  zusätzlich  anfallende
Kosten,  die  nicht  über  Patenschaften
abgedeckt sind, übernehmen.

Wertvolle Traditionen schützen und
gerade Mädchen eine Chance auf

selbstbestimmte Zukunft zu geben,
das ist das Ziel unserer Arbeit. Sowohl

für die Kleinen, aber auch für die
Jugendlichen auf der Schwelle zum

Erwachsenwerden, wenn sie es
dringend brauchen.

+++ Bildung IST Zukunft für die Kinder im Massailand +++



Alltag und doch nicht alltäglichAlltag und doch nicht alltäglich
Angelika:  Wir  sitzen  abends  mit  den
Waisenkindern  in  Arusha  zusammen.
Gerade  wurde  die  Andacht  gehalten,
gemeinsam  gesungen  und  jetzt  wird
gegessen.  Heute  gibt  es  Ugali  (Maisbrei)
mit  roten  Bohnen.  Die  19  Kinder  essen
traditionell  mit  den  Händen,  niemand
meckert  über  das  Essen,  jeder  isst  mit
Genuss.  Die  Großen  unterhalten  sich.  Die
Kleinen  sind  zu  sehr  mit  ihrer  Portion
beschäftigt und wollen ihren Teller als erste
leergegessen  haben.  Ich  bin  berührt  und
denke  mal  wieder:  „All  diese  Kleinen  sind
voll  von  uns  abhängig,  unseren  Launen,
Fähigkeiten,  der  finanziellen Situation.  Wo
wären sie jetzt ohne HFDM?  Herr, schenke
uns viel  Weisheit und Liebe und weiterhin
genug  Finanzen,  um  allen  Ansprüchen
gerecht zu werden.“ 

„Jedes Kind hat ein Anrecht auf
bedingungslose Liebe, Geborgenheit

und auch gute Schulbildung.
Letzteres kostet Geld.“

„Biblische Geschichten von
Hirtenjungen, wie David, der gegen
Löwen und Bären kämpfen musste,

werden in der Massaisteppe real.“

Sarah:  Wir  fahren  nach  Malambo.
Unterwegs  sehen  wir  in  der  Ferne  eine
Schafherde.  Niemand  sonst  ist  zu  sehen.
Aber als wir näher kommen, entdecken wir,
dass  sich die  kleinen Viehhirten  zwischen
den  Schafen  versteckt  haben.  Sie  haben
Angst  vor  dem  Auto  und  suchen  Schutz
zwischen  den  Tieren.  Sie  sind  im  Alter
meiner Neffen (4-7 Jahre)  und schon den
ganzen  Tag  auf  sich  gestellt  mit  einer
großen  Verantwortung  und  ohne
Zuwendung  und  Essen.  Ich  fühle  mich
beklommen,  weil  ich  mir  vorstelle,  wie
behütet  wir  aufwachsen  und  welche
Möglichkeiten  ich  als  Mädchen  in
Deutschland haben durfte/darf. 

Jeder Beitrag ist wichtigJeder Beitrag ist wichtig
Wir  sind  sehr,  sehr  dankbar,  dass  das
Projekt  in  den  letzten  Jahren  so  sehr
wachsen  konnte.  Nicht  nur  anhand  der
Gebäude  ist  dies  sichtbar,  auch   an  der
jährlich  steigenden  Schüler-  und
Angestelltenzahl.  Wir  sind  stolz  darauf,
dass 100% der Spenden für die Kinder bzw.
für  den  gespendeten  Anlass  verwendet
werden.  Der  Bedarf  in  Tansania  steigt
jedoch  stärker  als  die  Spendeneingänge.
Über  allgemeine  Spenden,  die  uns  mehr
Handlungsmöglichkeiten geben,  freuen wir
uns sehr. Danke! 

Die Bauten in Malambo (hier:
Schulaula & zweiter JaDi Maji-

Trinkwassertank der Sekundarschule)
gehen gut voran. In anderen

Bereichen fehlen jedoch Gelder 

+++ Vortragsreise vom 22.Juni bis 22.Juli 2019 in Deutschland +++



Schulbesuch in MalamboSchulbesuch in Malambo
Ich  heisse  Rebekka  Kapelle  und  bin  11
Jahre alt.  Seit  2  Jahren,  als  ich mit  Oma
und Opa bei  einem Vortrag  von  Angelika
war, wollte ich mit Oma nach Tansania. Im
Juli war es endlich so weit. Meine Oma ist
Mitglied bei  HFDM und eine Freundin von
Angelika.  Ich  war  sehr  aufgeregt,  als  es
losging.  Zuerst  musste  ich  noch  einige
Impfungen  überstehen.  Dann  konnte  das
Abenteuer  beginnen.  Als  ich  aus  dem
Flugzeug  stieg,  war  es  ein  merkwürdiges
Gefühl, jetzt in Afrika zu sein. 

Rebekka & Ruth in Schuluniform 

Mir wurde es erst einige Tage später klar, dass ich wirklich in Afrika angekommen
bin. Es war alles sooo cool. Ich kann mich nicht richtig entscheiden, was am besten
war. Ich war im Waisenheim, in Malambo mitten im Massailand, bei Angelika & Erwin
zu Hause. Alle waren sehr freundlich und die Kinder manchmal auch ein bisschen
aufdringlich.  Sie wollten mich dauernd berühren,  meine Arme,  meine Haare,  mein
T’shirt.  Einmal schlief ich eine Nacht bei den Mädchen im Waisenheim, im Zimmer
der grossen Mädchen. Ich teilte mein Bett mit  Helena. Die Betten sind breit  und
zweistöckig und man hat genug Platz. Abends haben wir noch lange geflüstert. Die
Mädchen waren genauso aufgeregt wie ich. Morgens konnten wir ausschlafen, weil
am Samstag keine Schule war. Zum Frühstück gab es Maisbrei, und anschließend
hüpften wir auf dem Trampolin und fütterten die Kaninchen. Zwei Tage später gingen
wir auf Safari  und sahen viele wilde Tiere – Löwen,  Antilopen,  Hyänen uvm. Wir
fuhren dann weiter bis nach Malambo. Unterwegs war es sehr staubig und heiss und
Oma  dachte, die Fahrt geht nie zu Ende. Wir sahen den Oldonyo Lengai aus der
Ferne und schliesslich einige Blechdächer. Das war die HFDM Schule in Malambo.
Hier war es viel heisser als in Arusha. Meine Oma und ich teilten uns ein Zimmer. Wir
hatten ein eigenes Bad mit Toilette. Darüber war ich sehr froh. Wir gingen zu einer
Schneiderin, die mir eine Schuluniform nähte. Dann kam ich für einige Tage in die
dritte Klasse als Gastschülerin und saß neben Ruth. Sie ist jetzt meine Freundin und
wir  wollen  Brieffreundinnen  bleiben.  Die  Tische  in  der  Klasse  standen  weiter
auseinander als bei uns. Ich fand es sehr schön, dass alle Kinder sich morgens bei
der Flagge von Tansania versammelten und die Hymne sangen und das Vaterunser
beteten. Meine Lehrerin hieß Carolin und war sehr nett. Der Unterricht war nicht so
schwer, aber alles auf Englisch zu hören war nicht so einfach. Am liebsten mochte
ich Mathe. Um 12.30 Uhr gab es Schulessen. Das wurde von Köchinnen in großen
Töpfen gekocht und auf über 300 Plastikteller verteilt. Am besten schmeckte mir
Reis  mit  Fleischsoße.  Wir  waren  in  einem grossen  Eßsaal  mit  den Kindern  aller
Klassen und vielen Lehrern, die aufpassten, dass sich alle gut benahmen.

Wenn  ich  drüber  nachdenke,  was  ich  in
dieser  Zeit  gelernt  habe,  kann  ich  sagen,
dass  ich  jetzt  besser  Englisch  spreche.
Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte
ich Praktikantin bei HFDM werden. Das wird
spannend, wenn ich Ruth dann wiedertreffe
und wir beide junge Frauen sind und keine
Kinder mehr!                 Rebekka

(geschrieben von Rebekka, Oma Ruth und 
Angelika)

Die Kinder und Lehrer haben sich sehr
über Rebekkas Besuch gefreut 

+++ Naserian bedeutet „Frieden“ auf Kimassai +++



Vortragsreise 2019Vortragsreise 2019
In 2019 ist es wieder soweit und wir werden
wieder  mit  Massai  nach  Deutschland
kommen.  Wer  also  gerne  mehr  von  der
Arbeit hören möchte, kann uns auch gerne
einladen. 

Geplanter Zeitraum: 22.Juni bis 22.Juli 2019

Anfragen bitte bis spätestens 31.01.2019 an
angelika@habari.co.tz oder  die  u.a.
Kontaktadresse in Deutschland.

Wir freuen uns darauf, euch zu sehen und
von  den  Entwicklungen  im  nördlichen
Massailand berichten zu können. 

Dank & GrußDank & Gruß
Wir  danken  allen  herzlich,  die  die  Arbeit
unter  den  Massai  schon  seit  so  vielen
Jahren unterstützen. 

Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete
Weihnachtszeit und den Frieden Gottes in
schweren  und  schönen  Momenten  und
Erlebnissen! 

Angelika Wohlenberg-Kinsey,                     
Elisabeth Merz, Dirk & Sarah Frykowski     
mit allen Kindern, Mitarbeitern und 
Volontären von „Help for the Massai“

© Luise Hill

„Denn wir wissen, dass die ganze
Schöpfung bis zu diesem Augenblick

mit uns seufzt, wie unter den
Schmerzen einer Geburt.“

Römer 8,22

GEBETSANLIEGEN
Dank:

� Für alle Unterstützung 

� den Regen in Malambo

� Bewahrung  aller  Kinder,
Mitarbeiter und Handwerker

Bitte:

� Vorbereitung für die Vortragsreise
2019 

� Finanzielle Situation des Vereins

SPENDENKONTO
Hilfe für die Massai e.V.
Sparkasse Westholstein
IBAN: DE70 2225 0020 0030 0011 17
BIC: NOLADE21WHO

DEUTSCHE ADRESSE

Hilfe für die Massai e.V.
Plöner Chaussee 47
24326 Ascheberg
Germany
+49 4526 290
info@massai.org

TANSANISCHE ADRESSE

Help for the Masai
P.O. Box 1396, Arusha
Tanzania
+255 754 572 675
massai.help@habari.co.tz


