„Und sie gebar ihren ersten Sohn und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum
in der Herberge. .“
Lukas 2,7

Arusha, 20. November 2019

Liebe Freunde
Erinnert Ihr Euch an Nossim*? Ihr könnt ihre
Geschichte nachlesen in Rundbrief Nr. A50.
Wir besuchten neulich ihr Boma und Haus
der Mutter (siehe Foto rechts), in dem sie
geboren
wurde
und
als
typisches
Massaimädchen aufwuchs. Ihre Eltern
freuten sich über den Besuch, gaben uns
die Erlaubnis, Photos zu machen und ihre
Gedanken weiterzugeben. Wir setzten uns
zu einem Tee und Gespräch unter eine
Schirmakazie. Der Vater ist inzwischen froh
und dankbar, dass Nossim zur Schule geht.
Er ist stolz, dass sie studiert und eines
Tages Geld verdienen wird. Im Anfang fiel
es ihm nicht leicht, sie auf- bzw.
abzugeben. Es bedeutete, dass er all die
versprochenen Kühe, die er schon als
Brautpreis
angenommen
hatte,
zurückgeben musste. Das war ein Verlust
für ihn. Aber er hatte andere Väter
getroffen, die den Töchtern neue Freiheiten
gewährt hatten und nach vielen Jahren
jetzt grosse Vorteile von ihnen hatten.
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*Namen geändert

Die Töchter arbeiteten irgendwo in einer
grossen
Stadt
und
schickten
regelmässig von ihrem Gehalt einen Teil
an die Eltern. Die Rinder (der Brautpreis)
wäre inzwischen weg gewesen, denn es
hatte vor ca 10 Jahren eine grosse
Trockenzeit gegeben, die fast alle
Rinderbestände
ausgelöscht
hatte.
Tausende Rinder waren gestorben (siehe
Foto links). Bildung dagegen war eine
Sicherheit, die nicht vom Regen
abhängig war und die niemand
wegnehmen konnte. Nossim gehört zu
den Mädchen, die das erkannt haben.

+++ Fortsetzung von Nossims Geschichte +++

Sie ist sehr fleissig und seitdem sie wieder
nach Hause kann, ohne Angst haben zu
müssen,
dass
der
Vater
sie
zwangsverheiratet, ist sie der Mutter eine
grosse Stütze geworden. Als der Vater
schwer krank wurde, hat sie veranlasst,
dass er ins Krankenhaus kam und nicht
zum Zauberer ging. Sonst wäre er wohl
gestorben.
Heute kam Nossim zu uns ins Büro nach
Arusha. Sie kam direkt vom college,
studiert dort Buchhaltung. Sie strahlte,
erzählte vom Studium und dass sie in den
nächsten Tagen ein Examen hätte, dass sie
ihr Studium sehr ernst nähme und so
dankbar sei, dass sie sich mit ihren Eltern
so gut verstünde. Sie dürfte sich später
einmal selber den Ehemann aussuchen. Sie
würde ganz bestimmt ihre Familie finanziell
unterstützen, wenn sie erst mal Geld
verdienen würde.

Nossims Eltern vor dem Haus des
Vaters. Seine fünf Frauen haben jeweils
ein eigenes Haus (siehe Seite 1).

Angelika und Nossim bei ihrem
Treffen in Arusha

Nossim berichtete, dass ihr Vater sie
2015 beschneiden (FGM, weibliche
Genitalverstümmelung) lassen und sie
zum Ehemann bringen wollte. Die
Schwestern waren alle verheiratet und
einige Halbschwestern warten noch, bis
sie gross genug sind, nämlich ca 14
Jahre alt, um diese Rituale zu
durchlaufen. Nossim meinte: „Ich wurde
nicht beschnitten, weil HFDM es für alle
Schülerinnen im Programm verboten hat.
Ich weiss noch, was für einen Aufruhr es
gab, als Sister* das Thema in einer
Elternversammlung ansprach und sogar
mit der Polizei drohte. Es ist ja offiziell
verboten, aber die alte Kultur ist oft
mächtiger als das Gesetz.“
*Angelikas Titel in Tansania

Besonders freute ich mich über folgenden
Satz: „Damit ich Erfahrung sammeln kann
und dazulerne, will ich gerne erstmal ein bis
zwei Jahre ein Praktikum machen, auch
ohne Geld zu verdienen. Ich will Gott mit
meiner Ausbildung dienen. Er wird mich
segnen, da bin ich ganz gewiss.“ Vielleicht
macht sie ihr Praktikum eines Tages ja bei
uns in Arusha oder in Malambo?

Angelika

Nossim (Mitte) am College

+++ Massaifamilien stärken und fördern +++

Nalary´s Geschichte
Nalary* (ca. 75 Jahre alt) kam ganz
aufgeregt auf unseren Compound und
wollte dringend mit mir reden. Um was es
denn ginge, fragte ich. „Ja, weißt Du, ich
habe hier Naishiye*, das 4-jährige Mädchen
meiner Tochter,
die
als
16-jährige
geschwängert wurde. Ihr jetziger Ehemann
mag das Mädchen nicht und wollte sie
bereits an einen späteren Ehemann gegen
Kühe verkaufen.

Großmütter passen oft auf die
kleinen Kinder auf während die Mütter
Wasser holen oder andere schwere
Arbeiten erledigen.

*Namen geändert
Dies kann ich auf keinen Fall zulassen.
Also haben sie mir Naishiye gegeben,
damit sie mir hilft beim Feuerholz und
Wasser holen, Ziegen melken und alles
was so anfällt. Aber ich möchte, dass sie
zur Schule geht und lernt. Sie soll nicht
dem gleichen Schicksal wie ich
ausgeliefert sein und nur als Hirtenfrau
ihr Leben leben. Wenn ich könnte, würde
ich heute noch zur Schule gehen und
lernen, ich bin sehr traurig, dass es mir
verwehrt war. Deswegen setze ich alles
dran, dass Naishiye zur Schule geht und
später mal einen richtigen Beruf lernt.
Ich brauche kein Mädchen, dass sich um
mich kümmert. Gott wird schon für mich
sorgen. Bitte bete für Naishiye, dass sie
eine gute Schülerin ist und später ein
besseres Leben hat als ich.“

Natürlich helfen wir, wenn es uns möglich
ist, in solchen Fällen gerne. Auch hier gibt
es ein Happy End und Naishiye ist eine
fröhliche und glückliche Schülerin bei uns
an der Naserian English Medium Primary
Schule und besucht inzwischen die PreStandard one Klasse. Wir danken auch
allen Unterstützern aus Deutschland, die
dies möglich machen.

Elisabeth

Naishyie und ihre
KlassenkameradInnen

+++ Beeindruckende Lebensgeschichten+++

Nachhaltigkeit
Dieses Thema beschäftigt uns mehr und
mehr. Mittlerweile haben wir ein tolles Team
von
tansanischen
Mitarbeitern
in
verantwortungsvollen
Positionen.
Als
AbteilungsleiterInnen arbeiten sie in den
verschiedenen Bereichen und wir treffen
Entscheidungen gemeinsam. Während die
Zahl der ausländischen Mitarbeiter seit
2011 nicht gestiegen ist, ist die Zahl der
tansanischen Mitarbeiter seit 2011 von 33
auf 62 gestiegen. Dazu kommen noch
Handwerker und andere, die wir für
bestimmte Arbeiten bezahlen.

Brief einer Schülerin (13. Klasse) an
ihre Patin in Deutschland

Einige der Department-Leader

Viele tansanische Familien erhalten so ein
regelmäßiges Einkommen. Bisher sind wir in
Tansania noch auf Unterstützung von
außerhalb angewiesen. Nur so können wir
die monatlichen Kosten für Gehälter, Essen
etc. aufbringen. Besonders helfen uns die
regelmäßigen Patenbeiträge, durch die wir
gut kalkulieren und die Kinder mit allem,
was sie brauchen, versorgen können. Hier
schreibt ein Kind selber an die Paten, was
sie darüber denkt: „(…) Ich bedanke mich
sehr für die Hilfe, die du mir gegeben hast
und die Hoffnung, die mich dazu inspiriert
hat mehr zu geben, sodass ich anderen
helfen kann, die in Not sind, damit sich ihre
Träume erfüllen. Du bist eine große
Inspiration und (…) ich bete zu Gott, dass er
dich beschützt und dich und deine Familie
mit unzählbarem Segen beschenkt. Ich
kann nicht ausdrücken, wie glücklich ich für
deine Hilfe bin, aber du kannst wissen, dass
es ein Kind gibt, dass dich liebt, dankbar
ist und für deinen Erfolg betet.“

Mehr und mehr werden in der nächsten
Generation auch ehemalige SchülerInnen
(wie Nossim und Rita) ihren Abschluss
machen und wir fangen bereits jetzt an, sie
darauf hinzuweisen, dass sie im Anschluss
auch ein anderes Kind der Organisation
unterstützen sollten. Es ist unser Wunsch,
dass mehr Hilfe aus dem Land selber
kommt.

Sarah
+++ Mit 30€/ Monat bekommt ein Kind die Chance auf Bildung+++

Ringo-Tanks
Wer oder was ist ein Ringo-Tank? Fragt
sich vielleicht der ein oder andere. Für uns
ist dieser Begriff schon fast in den
normalen Sprachgebrauch eingegangen.
Ringo ist nicht etwa Ringo Star von den
Beattles, sondern der Tansanier, Ringo Felix,
der aber von seinem Vater nach dem o.g.
Musiker benannt wurde. Ringo kenne ich
schon seit vielen Jahren aus der
englischsprachigen Gemeinde in Arusha. Er
war selber Missionar im Südsudan.

Ringo (rechts) mischt Zement für den
Wassertank

Ringo ist ein Lebenskünstler. Er hat seine
eigene Biogasanlage bei sich zu Hause
gebaut – betrieben von den eigenen 5-10
Kühen. Er hat 5 Töchter und einen Sohn. Ein
gottesfürchtiger Mann, mit dem ich schon
viele Stunden über „Gott und die Welt“
diskutieren konnte.
Eine weitere Gabe, die Ringo hat, ist das
Buddeln von unterirdischen Wassertanks, in
denen Regenwasser aufgefangen werden
kann. Seine Tanks werden birnenförmig
unter der Erde gebuddelt. Den größten, den
er bisher mit seinem Team gegraben hat,
fasst
250000
Liter
(8,5m
tief).
Anschließend wird der Tank mit feinem
Maschendraht (coffeewire) und einer
dünnen Schicht wasserdichtem Zement
verkleidet.
Mittlerweile haben wir auf dem „Hilfe für
die Massai“-Gelände in Malambo (inkl der
Schulgelände) schon 11 Ringo-Tanks. Wir
versuchen immer, wenn wir Spenden dafür
erhalten, nach und nach alle Dachflächen
der
verschiedenen
Gebäude
mit
Regenrinnen an die Tanks zu schließen.
Sobald der Regen kommt (meist nur 15
Tage im Jahr), wird der Tank befüllt. Mit
einer einfachen Handpumpe kann das
Regenwasser ohne großen Kraftaufwand in
einen Eimer gepumpt werden. Selbst Kinder
können ihn einfach bedienen. Jeder Tank
kostet rund 2.500€ inkl. Dachrinnen. In
Malambo, wo Regenwasser Mangelware ist,
sind wir sehr dankbar für jeden Tropfen
Regenwasser, den wir sammeln können.
Vielen Dank für alle Unterstützung und
Gebete!

Dirk

Die Handpumpe in Aktion

+++Maji: heißt Wasser auf Kiswahili+++

Gedanken zu Lukas 2,7
von Angelika
Warum wurde Jesus in einem Stall in einer
Futterkrippe geboren und nicht in einem
Palast oder zumindest im Haus eines
reichen Bürgers? Dort hätte er viel mehr
Einfluss auf die Gesellschaft gehabt und
einen besseren Start. Man hätte auf ihn
gehört. Er wäre eine wichtige Person
gewesen.
Gott hatte aber andere Pläne. Jesus hatte es nicht nötig, nach menschlichen Regeln
in die Welt zu kommen. Er brachte die damalige Kultur durcheinander….. achtete
Frauen und Kinder. Er sprach mit Prostituierten, mit einem Zöllner…..Das waren Leute,
mit denen man im täglichen Leben nichts zu tun haben wollte.
Jesus ist Licht und beleuchtet alle Bereiche in unserem Leben. Da können wir nichts
mehr verstecken und verheimlichen. Da können wir nur demütig vor seinem Kreuz
stehen und ihn bitten: „Sei mir gnädig. Ich habe Dich nicht verdient, aber Du willst
trotzdem mit mir leben. Du vergibst mir alle Verfehlungen. Sie sind ausgelöscht.“
Wenn das ein stolzer Massaikrieger sagt und sein Leben radikal verändert und
seinen Stolz ablegt, dann muss da eine Kraft sein, die ihn verändert. Das haben mir
viele Massaimänner berichtet, wenn sie erlebten, dass ihre Freunde (‚coole Krieger‘)
plötzlich einen unerklärlichen Sinneswandel mit Jesus erlebten. Die Chance haben
wir auch. Karibu (willkommen), Ihr seid eingeladen, mit diesem Jesus zu leben!

Gesegnete Weihnachten!!
Wir wünschen gesegnete Weihnachten und ein wunderbares Jahr 2020!
Angelika Wohlenberg-Kinsey, Elisabeth Merz, Dirk & Sarah Frykowski
mit allen Kindern, Mitarbeitern und Volontären von „Help for the Massai“
P.S.: Bei Weihnachtsgeschenk-Bestellungen über amazon.smile oder
Bildungsspender nicht vergessen „Hilfe für die Massai“ auszuwählen
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