„So soll euer Licht vor den Menschen
leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen..“
preisen..“

Arusha, 19. September 2019

Matthäus 5,16

Liebe Freunde
Es war mal wieder ein Erlebnis! Meine
Angestellten in Kwamrefu waren ganz
entsetzt: „Was, du fährst mit dem Bus? Das
geht doch nicht in deinem Alter und bei
deiner Position!“ Nach vier Tagen bin ich
zwar immer noch müde und habe
Muskelschmerzen. Aber es war die Sache
wert, denn meistens sitze ich im Büro. Da
zählt solche Abwechslung als Vergnügen in
meinem timetable. Am Freitag fuhr ich mit
dem öffentlichen Verkehrsmittel, einem
Überlandbus über den Lake Natron
Richtung Malambo. Sarah und Dirk waren
schon am Dienstag mit dem Wagen, den
neuen Volontären und frischen Einkäufen
vom Markt nach Malambo gefahren. Ich
hatte noch einen wichtigen Termin am
Donnerstag in Arusha und konnte deshalb
nicht mit.
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Freitag morgens um 5.30 Uhr war Check in am bus stand. Der Bus wirkte alt und
klapprig, kein Wunder bei den Strassenverhältnissen und ich fragte mich, wie er die
unbefestigten Strassen meistern wollte. Aber immerhin hatte er neue Reifen. Da
bestand eine grosse Chance, nicht unterwegs liegen zu bleiben! Die Koffer kamen
unten in den Laderaum. Noch in der Dunkelheit fuhren wir los. Ich war eingequetscht
in meinen Sitz, neben mir lagen Säcke auf dem Gang, unterwegs stiegen immer
noch Leute zu, obgleich der Bus schon bis zum letzten Sitzplatz belegt war. Sie
standen im Mittelgang, z.T. auf dem Gepäck, dicht gedrängt. Es gab keine
Möglichkeit, sich irgendwo festzuhalten. Aber sie konnten bei der Enge nicht mal
umfallen. Es rumpelte und rüttelte auf der off road und verursachte Lärm, der uns
daran hinderte, uns mit dem Nachbarn zu unterhalten. Ich hielt mein Handgepäck
mit dem Laptop wie ein Baby auf dem Schoss. Die Luft im Bus war sehr schlecht,
denn es gab nur kleine Fenster, die offen standen und durch die der aufgewirbelte
Staub drang. Ich blieb sieben Stunden auf meinem Platz sitzen (obgleich wir
unterwegs drei Haltestationen hatten) und wartete, bis wir Masusu erreicht hatten.
Dort wurde ich von Dirk abgeholt. Es war schon ein Akrobatenstück, sich durch die
Menge über das Gepäck nach draussen zu bewegen. Mein Koffer wurde in der
Gepäckablage bei den gestapelten Koffern gesucht.

+++ Fortsetzung von Nossims Geschichte im nächsten Rundbrief +++

Alles war derartig verstaubt, dass die rote
Farbe nicht mehr zu erkennen war. Aber an
Hand des reparierten Griffes erkannte ich
meinen Koffer. In Malambo angekommen
wurde der Koffer abgeklopft. Beim Öffnen
entdeckte ich, dass auch viel Staub in den
Innenraum gedrungen war. Ich musste
meine
frisch
gewaschene
Kleidung
abklopfen. Dann nahm ich eine Dusche und
fühlte mich wie neugeboren und dachte an
die Worte einer Nonne: Duschen, Beichten
und zu Bett... mit anderen Worten den
äusseren und inneren Schmutz abladen und
mit Frieden schlafen!

Angelika an der Bushaltestelle

Mein Termin am Donnerstag, dem 29.08.2019 war eine Einladung vom JANE
GOODALL INSTITUTE OF TANZANIA „roots and shoots“. Es fand in Arusha statt
und es ging um weibliche Studentinnen und ihre Herausforderungen, v.a. der
Menstruationsblutung. Viele Mädchen haben kein Geld, um sich Binden zu kaufen.
Sie verpassen dann tagelang den Unterricht, weil sie sich nicht an die Öffentlichkeit
wagen. Es ist ein Tabu Thema und wird kaum angesprochen, weil es viel zu peinlich
ist. In unserem Schulprojekt bekommen Mädchen höheres Taschengeld, um sich
Binden kaufen zu können. Wir sind im Gespräch mit Projekten, die
wiederverwendbare Stoffbinden herstellen. Da ist aber Voraussetzung, dass es
genug Wasser zum Waschen gibt - im Massailand ein Problem. Mädchen, die in
ihrer Kultur schon benachteiligt sind, müssen zusätzlich unter dem biologischen
Kreislauf leiden. Es nahmen Sekundarschülerinnen und viele Teilnehmer (auch
Männer!) verschiedener Projekte teil. Wir wurden zu einer Diskussionsrunde
eingeladen und einige von uns hielten einen kurzen Vortrag über ihre Erfahrungen in
ihrem Projekt, so auch ich über HFDM und unsere Erlebnisse und Vorschläge. Jane
Goodall* kam persönlich und hielt eine beeindruckende Ansprache. Es wurde alles
gefilmt und ich denke, dass es im Internet zu finden ist.
*Jane Goodall ist die berühmte Schimpansenforscherin, eine Ikone, die überall gefeiert wird.

Am Samstag war ich in Malambo als
Ehrengast und Lektorin bei einem
Frauengebetstag eingeladen. Dreimal im
Jahr treffen sich die Frauen zu diesem
Anlass. Er findet in der lutherischen Kirche
statt und Hunderte von Frauen nehmen teil,
von 10.00 bis 15.00 Uhr. Die Frauen
kommen zusammen, haben zuerst eine
Bibelarbeit und planen dann all die Themen,
für die sie beten wollen. Wir stellten fest,
dass Frauen durch Glaube und Gebet ganz
viel bewirken können. Wir sprachen auch
über die Verantwortung, die wir als Frauen
haben. Wir sollen unsere Stellung als Frau
nicht unterschätzen, auch nicht im
Massailand, wo die Frau Eigentum ist, erst
vom Vater, dann vom Ehemann.

„Durch meine Worte, mein Verhalten,
meine Kleidung, meine Freunde,
meine Persönlichkeit, kann ich ganz
viel Einfluss nehmen: auf die
Gesellschaft, auf meine Familie, auf
meinen Ehemann und meine Kinder.“

+++ Jedes Gebet ist wichtig +++

Sie kann durch Diplomatie viel erreichen
und darf sich von Gott Weisheit schenken
lassen. Wir wollen aber nicht verdrängen,
dass es für eine Frau im Massailand auch
ganz schwer sein kann und sie die
kulturellen Einflüsse oft als erdrückend und
deprimierend erlebt.

„Das Leben kann
für eine Frau im
Massailand als
sehr schwer und
deprimierend
erlebt werden.“

Um so wichtiger ist es, dass wir zusammenhalten und unsere Sorgen vor Gott
bringen. In Galater 5, 22 werden die Früchte des Geistes Gottes benannt: Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
In Matthäus 5, 16 steht: So soll euer Licht
vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure
guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen. Wenn ich auf mein Leben
schaue, muss ich demütig bekennen, dass
es oft nicht der Fall ist und ich keinen guten
Anlass gebe, unseren himmlischen Vater zu
preisen. Es bleibt meine Hoffnung und
Zuversicht, dass Jesus mich trotzdem
annimmt und jeden Tag neu mit mir
beginnt. Diese Chance hat jede/r von uns.
In diesem Sinne grüsst

Angelika

„Wenn ich jeden Tag ganz bewusst
mit Jesus lebe, darf ich erfahren,
dass Er mich beschenken will.“

Veranstaltungen mit Angelika Wohlenberg in Deutschland / Herbst 2019
Datum und Uhrzeit

Veranstaltung

Kontakt

Di, 24. September Philippus-Kirchengemeinde
16.00 Uhr
Dorfplatz 8, 24222 Klausdorf

Roswitha Kürzdörfer 0431791755 roswithatal@gmail.com

Mi, 25. September Landfrauenverein Friedrichstadt und Anmeldung bis spätestens 18.9.
19.30 Uhr
Umgebung in Rathjes Gasthof, Ingrid Sattler, 04881 382
Dorfstr. 10, 25889 Witzwort
sattleringrid@gmail.com
mit
Mittagessen Patricia Engert 0160/2236794
So, 29. September Gottesdienst
Katharina Pieck
10:00 Uhr
Petrusgemeinde Kelsterbach
Kleiner Kornweg,765451 Kelsterbach katharina@die-piecks. de
Landfrauenverein Scheersberg Cafe Frau Telse Meier-Kiene
Mi, 9. Oktober
04637-1343, 0151-2879 1460
14.30 Uhr mit
Kommodig, Nübelfeld 34
info@windlandhof.de
Kaffee & Kuchen 24972 Quern
Do, 10. Oktober
15 Uhr

Gemeindenachmittag der Senioren Pastor Ulrich Schwetasch
Sonnenhaus, Lübecker Str. 12, 04508-420 kirchengemeindekrummesse@t-online.de
23628 Krummesse

Fr.. 11. Oktober
15 Uhr

Ev. luth. Johannisgemeinde
Sandersweg 69, 21680 Stade

So, 13. Oktober
10.00 Uhr

Kirchengemeinde,
25560 Schenefeld

Holstenstr.

04141-64506 Frau Laging
04141-62458 Dr. Kurzewitz
31 Pastor Kempermann
04892/800011,
Kirchenbuero@kirche-schenefeld.de

17. bis 20. Oktober Versch. Gemeindenachmittage und
Gottesdienste im Dekanat Lohr

Pfarrer Gunnar Zwing
pfarramt.mittelsinn@elkb.de

Weitere Termine sind auf der Homepage www.massai.org zu finden

Einweihung Naserian Secondary School
Mit einem großen Festakt, begleitet von
Vertretern der tansanischen (District)Regierung und einer Vertretung der
deutschen Botschaft aus Daressalam,
haben wir am 4. Mai die NASERIAN
SECONDARY SCHOOL „offiziell eröffnet“.
Bereits viele Wochen vorher haben unsere
Schüler und Studenten mit den Proben von
Gesangs- und Tanzvorführungen und
Theaterstücken begonnen und konnten es
gar nicht erwarten, ihre Aufführungen
endlich präsentieren zu dürfen. Es war
umwerfend.
Gemeinsam
mit
den
zuständigen Lehrern haben sie ihr Bestes
gegeben und viel Applaus geerntet.

Paulo Emmanuel, Schulleiter der
Naserian Secondary School (ganz links)
und Angelika mit den Ehrengästen
aus Regierung und Kirche

Angelika hat in ihrer Rede über die
Verwirklichung ihrer Vision gesprochen,
über Gottes Treue und die Unterstützung
durch viele Menschen, ohne die der Bau
einer Schule (Primary und Secondary) nicht
möglich gewesen wäre. Neben politischen
Vertretern waren auch der Bischof der
Lutherischen
Kirche
(Dr.
Solomon
Massangwa) und Dr. Fred Heimbach als
Vertreter
der
Bildungsund
Fürsorgestiftung, die den Bau der Schule
finanzieren, anwesend. Auch Gäste des
deutschen Vereins nahmen an der Feier teil.
Einige
unserer
Schüler
haben
zur
Demonstration im Chemielabor Tests
vorgeführt und durch ihr profundes Wissen
viel Bewunderung erhalten. Insgesamt
kamen 1.050 Gäste, um mit uns den großen
Tag zu feiern. 284 geladene Gäste, 450
SchülerInnen, 59 Angestellte und 257
Dorfbewohner. Für so viele Gäste mussten
wir natürlich auch genügend Essen
herbeischaffen. 2 Rinder, 13 Ziegen und 15
Hühner wurden geschlachtet. Reis, Gemüse,
Obst, Getränke und Dekoration aus der
Stadt nach Malambo transportiert. Das
Planungskomitee
hat
mit Volldampf
gearbeitet, damit es eine schöne Feier wird.
Von ganzem Herzen sind wir Gott dankbar
für ein gelungenes und erfolgreiches Fest
und werden diesen Tag noch lange in
Erinnerung behalten.

„Mit Dankbarkeit dürfen wir sehen,
dass nicht nur die „HARDWARE“
(Bauten, Einrichtung), sondern auch
die „SOFTWARE“ (Unterricht unserer
Lehrer) durchaus vorzeigbar sind.
Denn was nützt die schönste Schule,
wenn die Lehrer ihren Unterricht nicht
ernst nehmen?“

Elisabeth

+++ Danke an alle die an diesem Tag an uns gedacht haben +++

Massai on Tour in Deutschland
Vom 17. Juni bis 25. Juli 2019 waren vier
Massai in Namen von HFTM in Deutschland
unterwegs. Lange Behördengänge waren im
Vorfeld in Tansania nötig, aber wir sind sehr
dankbar, dass alles geklappt hat. So
konnten Glory, Penina, Yona und Wilson am
17. Juni in Frankfurt aus dem Flugzeug
steigen, wo wir sie in Empfang nahmen.
Nach kurzem Einleben ging es los mit
Vorträgen in Schulen, Kirchen, Gemeinden
und auch in kleinem Rahmen. Bis zum 07.
Juli haben Dirk und ich als Übersetzer,
Koordinator, Fahrer das Programm mit den
vier gestaltet, dann übernahmen Angelika
und Elisabeth diesen abwechslungsreichen
Job.

„Jedes Treffen war eine Bereicherung.
Danke an alle die uns so herzlich
aufgenommen haben und die Reise
für die Massai (und auch für uns)
unvergesslich gemacht haben!“

©ERF

Besuch beim ERF in Wetzlar.
Sendung unter:(https://www.erf.de/index.php?
content_spage=&node=8293&content_item=250)

In den fünf Wochen waren wir alle viel
unterwegs. Von Eggebek (bei Flensburg)
nach München, von Thalfang (bei Trier) nach
Berlin. Also quer durch Deutschland. Wir
hatten viele wunderbare Begegnungen mit
alten und neuen Freunden, Unterstützern
der Arbeit, Sponsoren, ehemaligen und
zukünftigen Volontären.
In besonderer Erinnerung bleibt uns ...
… der Besuch des deutschen Bundestages
… der Besuch eines Milchbauernhofes
… Dirk, der aus Versehen die Kirchenglocken
in einem bayrischen Dorf 15 Minuten zu
früh läuten lässt
... das Kirschen ernten und
„Kerneweitspuken“
… Achterbahn fahren

Wir sind sehr dankbar, wieder wohlbehalten
in Tansania zu sein und danken Gott für
eine gesegnete gemeinsame Reise

Sarah

P.S. Aktuelles über die Arbeit im Massailand
ist auf folgenden Plattformen zu finden:
Hilfe für die Massai e.V.
www.massai.org

Help for the Massai

Bei YouTube sind die Filme zu finden, die
während der Tour gezeigt wurden. In den
nächsten Monaten folgen weitere Clips
über die verschiedenen Arbeitsbereiche.
Wer gerne Tansania aus den Augen der
Massaikinder kennenlernen möchte, sollte
den Kalender 2020 nicht missen. Jeden
Monat ein neuer Gruß aus der Steppe.

Kalenderanfragen bitte an Frau Stöck:
+49 4526 290 oder buero@massai.org

+++Kalender 2020: jeden Monat mehr über Land und Leute lernen +++

Wasserbohrung - Spendenprojekt

„Viele Stunden verbringen
Massaifrauen täglich um Wasser über
schwierige Wege zu transportieren.
- Das könnte sich bald ändern!“

Das Massailand ist ein sehr trockenes
Gebiet und Wasser Mangelware. In 2018
war ein geologisches Team (www.geogold.eu)
vor Ort, um nach Untergrundwasser zu
suchen. Ein Trinkwasserbrunnen würde für
viele tausend Menschen einen großen
Unterschied machen, die derzeit weite
Strecken zurücklegen müssen, um sehr
kontaminiertes
Oberflächenwasser
zu
sammeln
und
nach
Hause
zu
transportieren. Im Herbst 2018 wurde eine
potentielle Bohrstelle identifiziert und im
November 2019 soll die erst Testbohrung
für 10.000€ durchgeführt werden. Sollte
die Bohrung erfolgreich sein, wird noch
einiges mehr benötigt um das Bohrloch
fachmännisch
einzufassen
und
zu
erschließen. Wer sich an den Kosten
beteiligen möchte, kann gerne auf das u.a.
Vereinskonto spenden.

Dirk

Dank & Gruß
Herzlichen Dank für alle Unterstützung auf
vielfältige Art und Weise, durch die diese
Arbeit überhaupt möglich ist.
Wir danken Gott für seine Bewahrung und
Führung!
Angelika Wohlenberg-Kinsey,
Elisabeth Merz, Dirk & Sarah Frykowski
mit allen Kindern, Mitarbeitern und
Volontären von „Help for the Massai“
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DEUTSCHE ADRESSE
Hilfe für die Massai e.V.
Plöner Chaussee 47
24326 Ascheberg
Germany
+49 4526 290
info@massai.org

Bitte:
Angelikas Vortragsreise im Herbst
Erfolg bei Wasserbohrung
SPENDENKONTO
Hilfe für die Massai e.V.
Sparkasse Westholstein
IBAN: DE70 2225 0020 0030 0011 17
BIC: NOLADE21WHO

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

