„Wenn Gott Deine Zuflucht ist, dann hast Du
den Höchsten zum Schutz dir erwählt…..Was
Besseres kann uns nicht passieren. Dann
bleiben wir auch gelassen, wenn es schwer
wird und stellen uns den Herausforderungen.“
Herausforderungen.“
Psalm 91, 9

Arusha, 30. März 2020

Liebe Freunde!
Plötzlich wurde alles anders! Wer hätte das
noch vor einigen Wochen gedacht, dass die
Welt sich so verändert!
Wir hatten uns ja alle gut eingerichtet und
sowohl in Deutschland als auch in Tansania
herrscht seit Jahrzehnten Frieden und wir
haben uns meistens sicher gefühlt. Die
schrecklichen Bilder von Kriegsgeschrei,
Mord und Totschlag erreichten uns nur über
die Medien. Flüchtlinge kamen zwar ins
Land, aber unser hoher Lebensstandard hat
bisher noch nicht drunter gelitten. Dann
kam Corona und plötzlich erleben wir eine
Situation, wie sie noch nie da gewesen ist.
Die ganze Welt ist betroffen, es handelt
sich nicht um eine Epidemie, sondern um
eine Pandemie (Kontinent übergreifende
Ausbreitung…).
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In den Nachrichten wird fast nur noch von Corona berichtet. Unsere täglichen
Sorgen, auch andere wichtige Nachrichten sind in den Hintergrund getreten. In
Deutschland wurden die Schulen, Unis etc geschlossen, es herrscht Ausgangsverbot
und Mangel an Toilettenpapier, Arbeitgeber können ihre Mitarbeiter nur noch in
Kurzarbeit beschäftigen...
Ihr wollt sicherlich wissen, wie es uns hier in Tansania geht. Auch hier wurden am
17.03. alle Schulen, Universitäten, Berufsschulen etc. geschlossen. Noch herrscht
keine Ausgangssperre, es gibt aber nur eingeschränkt Versammlungen, kaum noch
Gottesdienste (die meisten Kirchen bleiben am Sonntag geschlossen) und man
wartet darauf, was auf uns zukommt. Jeder Gast, der jetzt noch nach Tansania
einreist, muss für zwei Wochen in ein Hotel in Quarantäne und die Kosten dafür
selber übernehmen. Wir haben offiziell erst wenige Coronafälle. Aber wir können
nicht ermessen, was passiert, wenn das Virus sich ausbreitet. Weder die
Bevölkerung noch die Krankenhäuser wären darauf vorbereitet, wenn es zum Eklat
käme. Die Bevölkerung leidet aber schon jetzt, weil die Wirtschaft stark betroffen
ist. Allein der Tourismus ist plötzlich nicht mehr da. Es gibt kaum noch Flüge. Das
Auswärtige Amt holt deutsche Touristen vom Festland und von Sansibar zurück.

+++ Nur durch die Tiefen unserer Erde ...+++

Die Safariunternehmen liegen still. Viele
Kleinunternehmer,
Taxifahrer,
Gemüsehändler etc verdienen nichts mehr.
Wer
keinen
eigenen
Garten
für
Gemüseanbau,
Hühnerzucht
oder
Milchkühe hat, und nur von dem Gehalt
leben muss, steht jetzt schlecht da, wenn
keine Ersparnisse vorhanden sind. Und
auch die sind irgendwann verbraucht. Die
Sicherheit im Land wird leiden, denn es wird
wieder vermehrt Raubüberfälle geben, weil
der Hunger zunehmen wird.

Kind im Boma mit Ziege

Mein deutsches Team (meine MitarbeiterInnen Elisabeth, Sarah und Dirk) und sechs
VolontärInnen wurden nach Deutschland zurückgerufen. Alle neun flogen (schweren
Herzens) am Freitag Nachmittag, dem 20.03. und landeten am Samstag, den 21.03.
morgens in Frankfurt. Sie hatten kaum Zeit, sich zu verabschieden, geschweige denn
eine fröhliche Abschiedsfeier zu gestalten. Unser Verein HFDM und co-workers
international gaben die Anweisung für die Ausreise, nicht zuletzt auf Anraten des
Auswärtigen Amtes. Ich kann hier aber nicht weg. Mein Projekt, die treuen
MitarbeiterInnen und v.a. die Waisenkinder möchte ich nicht alleine lassen. Meine
deutsche Familie (und auch mein Verein) steht hinter meiner Entscheidung und
betet für mich, dazu gehört auch mein 99 jähriger Vater. Jetzt kommt es uns zugute,
dass wir seit einigen Jahren ganz bewusst auf Nachhaltigkeit hinarbeiten. Wir
haben unsere tansanischen MitarbeiterInnen immer mehr mit einbezogen, Aufgaben
abgegeben, Verantwortung weitergegeben und uns stückweise zurückgezogen. Seit
2016 haben wir zweimal im Jahr ein department leaders meeting. Und seit letztem
Jahr gibt es vier Hauptverantwortliche, die auf Augenhöhe mit uns vier Deutschen
zusammenarbeiten. Wir hatten mehrere Projekte an die vier weitergegeben. Eines
lautete: Was wäre, wenn wir Deutschen keine Verlängerung unserer
Aufenthaltsgenehmigung mehr bekämen? Wäret Ihr bereit, Eure Verantwortung und
damit die Leitung von „Help for the Massai“ zu übernehmen?
Sarah meinte: „Da hat uns die weltweite
Corona-Krise nun „Hilfestellung“ gegeben.“
Mit anderen Worten: Sie können es
praktisch umsetzen
und nicht nur
theoretisch drüber nachdenken. Im Moment
bin ich nur telefonisch mit den aktiven
MitarbeiterInnen verbunden. Erwin und ich
haben uns in häusliche Quarantäne
begeben, denn falls COVID-19 sich hier
ausbreitet, gehören wir zur gefährdeten
Gruppe. Das war meinen MitarbeiterInnen
sehr wichtig. Wir machen das Beste draus.
Jetzt haben wir Zeit, Gott noch besser
kennenzulernen (Tipp von meinem Neffen
‚UPS‘). Die Gelegenheit wollen wir nutzen.
Langweilig wird uns nicht und Angst haben
wir auch nicht.

Angelika

Erwin und Angelika in Isolation

+++ … nur durch die Stürme eines Menschengewissens hindurch... +++

Malambo
Es ging alles Schlag auf Schlag: die
Nachrichten über die Corona-Pandemie,
die aus dem Internet bis nach Malambo
drangen,
änderten
sich
fortlaufend.
Dienstagnachmittag (17.03) verkündete die
Bildungsministerin Tansanias, dass alle
Bildungseinrichtungen (von Kindergarten
bis Universität) geschlossen werden.
Vorerst für 4 Wochen. Die Tageskinder
wurden noch am gleichen Tag nach Hause
geschickt. Die Schüler, die im Internat
wohnen (v.a. Secondary School) gingen am
Mittwoch früh nach Hause, bzw. wurden mit
unserem Auto nach Loliondo (wo etliche
von ihnen wohnen) gebracht.

Psalm, 91,1-2
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem
HERRN: / Meine Zuversicht und meine
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Eigentlich war für diesen Tag ein Einsatz mit der mobilen clinic ins ca. 50 km
entfernte Merkari geplant, der dadurch aber ausfallen musste. Die Mobile Clinic
führen wir weiterhin in Kooperation mit der lokalen Gesundheitsbehörde durch weil:
1. Säuglinge und Kleinkinder werden weiterhin geimpft werden müssen, um anderen,
weit verbreiteten Infektionskrankheiten vorzubeugen.
2. es eine sehr gute und effiziente Möglichkeit ist, die verstreute Bevölkerung auch
über Infektionskrankheiten (jetzt zusätzlich Coronavirus) aufzuklären.
Dirk kam nach Malambo, um die VolontärInnen nach Arusha zu holen. Ich setzte
mich mit dem Rektor unserer Secondary School zusammen um „Übergabe“ zu
machen. Er wohnt ja in Malambo und ist vor Ort. Seine weise und bedachte Art ist
genau das richtige, um in solchen Zeiten den „Laden zusammen zu halten“. Das
wandernde Nomadenvolk der Massai kann von überall her Krankheiten anschleppen,
auch von Kenia, denn hier kennen sie keine Grenzübergänge. Deswegen haben auch
wir unsere Tore geschlossen und die Hilfesuchenden auf „später“ vertröstet. Wenn
man von einem Tag auf den anderen die Kinder nach Hause schickt, macht man
sich natürlich schon Sorgen: werden die Familien genug zu essen haben für die
Kinder? Müssen sie jetzt wieder hungrig zu Bett gehen? Nicht wenige unserer
Schülerinnen und Schüler kommen schon allein des Essens wegen gerne zur Schule.
Einen ganzen Teller (und wenn was übrig ist, sogar noch Nachschlag) bekommen
daheim die wenigsten. Aber Gott ist gut: er hat auch hier vorgesorgt: durch den
anhaltenden vielen Regen seit November gibt es ausreichend Gras und das
bedeutet MILCH. Ugali (Maispudding) mit Milch ist für die Massai ein Festessen wie
für uns Schweinebraten mit Klößen
. Bei aller Sorge, die ich mir um die Kinder
mache, weiß ich wenigstens, dass sie mit Milch ausreichend versorgt sind.
Wie gut ist es zu wissen, dass die Kinder
und Mitarbeiter versorgt sind, auch wenn
die Befürchtung einer Ausweitung der
Pandemie bis ins Massailand bestehen
bleibt. Und wie gut zu wissen, dass Gott
alles „unter Kontrolle“ hat, auch wenn ich
nicht vor Ort bin und mich kümmern kann.

Elisabeth

Das Klinikteam

+++ … eröffnet sich der Blick… +++

Arusha
Am 18. März bekamen wir deutschen
Angestellten
die
Anweisung,
nach
Deutschland
zu
kommen.
Die
Fluggesellschaften stellten ihre Flüge nach
Ostafrika ein und eine Rückholaktion war
nach Auskunft der deutschen Botschaft
unsicher. Am 19. März wurden die Flüge für
den nächsten Tag gebucht. Da blieb keine
Zeit mehr für einen aufwendigen Umzug.
Trotz dieser plötzlichen Entwicklung, sehen
wir, dass Gott unser Team gut vorbereitet
hat. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir
ja auch in Rundbrief A52 berichtet.

Wir sind froh, dass nicht wir diese
Entscheidung treffen mussten, weil
wir selber uns sehr unsicher waren,
was das Beste ist und wir natürlich
unsere Mitarbeiter und Kinder nicht
im Stich lassen wollen.

Hier einige Fragen, die uns gestellt wurden:
Warum seid ihr in Deutschland?
1. Die Dynamik der Situation in Tansania ist unübersichtlich und als Ausländer wird
man leicht zur Zielscheibe. Wazungu (Weiße) werden in Arusha als „Corona“ betitelt,
mit der Anklage warum „wir“ Corona nach Afrika gebracht hätten. Solche
Entwicklungen können dazu führen, dass unsere Anwesenheit das Projekt mehr in
Gefahr bringt als ihm zu helfen.
2. Der Verein (als unser Arbeitgeber) kann - ohne Transportmöglichkeit - nicht mehr
für eine gute medizinische Versorgung und Sicherheit garantieren.
3. Wir sind froh, dass wir in diesen schweren Zeiten in der Nähe unserer Familien sein
können.
Wie geht es mit der Arbeit weiter?
Natürlich haben wir alles in die Wege geleitet, dass die Waisenkinder und
Mitarbeiter auch während unserer Abwesenheit gut versorgt sind. Das betrifft vor
allem die Lebensmittelversorgung der Kinder im Waisenhaus und die Gehälter der
Angestellten. Diese wollen wir gerne versuchen weiter zu zahlen, da es hier keine
staatliche Absicherung gibt. Einige Angestellte sind mit ihren Familien in den
Dienstwohnungen in Malambo geblieben. Viele Tansanier werden die Auswirkungen
der Corona-Krise sehr stark spüren. Viele leben von „der Hand in den Mund“ und in
Arusha sind 50-60% auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen, der nun
ausfällt. Angelika und ihr Mann Erwin sind in Arusha in Selbstquarantäne, aber
telefonisch für die Mitarbeiter zu erreichen
Wir führen lediglich die mobile Buschklinik
weiter und das Waisenhaus läuft mit
Notbesetzung
im
„24h-Betrieb“.
Nur
notwendige
Mitarbeiter
(Erzieherinnen,
Köchin, Wächter) sind vor Ort, um ein
tägliches
Kommen
und
Gehen
zu
vermeiden. Sie übernachten auch dort. Wir
überlegten, ob es sinnvoll wäre, das
Waisenhaus nach Malambo zu evakuieren.
Aber dazu kamen wir nicht mehr.

Die Waisenkinder sind gut versorgt

+++ Gott segne Deutschland +++

Hoffnung

Matthäus 6,30+33+34

Durch den Regen in den letzten Monaten ist
die Landschaft um Malambo nicht nur grün,
sondern blüht in den unterschiedlichsten
Farben. Die verschiedensten Blumen lassen
ihre Farben leuchten (siehe Bild rechts).
Manche dieser Pflanzen haben wir in all den
Jahren in Tansania noch nie gesehen. Auch
wenn um uns herum so viel Schlimmes und
Beängstigendes passiert, möchte Gott
nicht, dass wir unseren Tag mit Sorgen
verbringen, sondern IHM vertrauen. Er hat
uns erschaffen, genau wie die Blumen und
die Gnus und er wird uns versorgen. Er
verspricht uns nicht, dass wir keine
Probleme in unserem Leben haben werden,
aber er wird in diesen „bösen Zeiten“ (Psalm
27) bei uns sein und uns in seinem Zelt
beschützen. Sein Reich steht an erster
Stelle. Danke für eure Gebete!

Dirk & Sarah

“Wenn Gott sogar die Blumen so
schön wachsen lässt, die heute auf
der Wiese stehen, morgen aber schon
verbrannt werden, wird er sich nicht
erst recht um euch kümmern?
Vertraut ihr Gott so wenig? (…) Setzt
euch zuerst für Gottes Reich ein und
dafür, dass sein Wille geschieht. Dann
wird er euch mit allem anderen
versorgen. Deshalb sorgt euch nicht
um morgen – der nächste Tag wird für
sich selber sorgen! Es ist doch genug,
wenn jeder Tag seine eigenen
Schwierigkeiten mit sich bringt.“

Neues aus der NASERIAN PRIMARY
SCHOOL

Wir freuen uns, wenn Sie sich auf
unserer homepage www.massai.org
umsehen, falls Sie Interesse an einer
Patenschaft haben.

Am 6. Januar hatten 30 (19 Mädchen, 11
Jungen) ihren ersten „Schultag“ in unserem
Kindergarten in Malambo. Viele der Kleinen
sind anfangs scheu, kennen nur das Boma,
haben Angst vor den vielen fremden
Menschen und der ungewohnten Umgebung
und sprechen nur die Stammessprache
„Kimassai“. Aber da es im Kindergarten
viele Spielsachen gibt, einen tollen
Spielplatz
mit
Rutsche,
Schaukeln,
Klettergerüst und Trampolin und die
Betreuerinnen mit ihnen liebevoll und
herzlich umgehen, fühlen sie sich schon
rasch sehr wohl.

Es wird viel gelacht, gesungen und getanzt.
Da macht das Lernen auch richtig Spaß
und bald können sie die ersten Worte auf
Englisch und Kiswahili.
Wie jedes Jahr haben wir wieder viele
Kinder, die aus ärmsten Familien kommen,
die abends oft hungrig zu Bett gehen,
deren Eltern sich weder Schulhefte, noch
Schuluniform leisten können.

+++ Gott segne unsere Welt +++

HONGERA – GLÜCKWUNSCH
Mit unserer Form three Klasse (10. Klasse)
der Naserian Secondary School sind wir
bereits im dritten Jahr seit Bestehen. Im
November 2019 haben die Schüler am
Nationalen
Form
two
Examen
teilgenommen
und
als
beste
Prüfungsklasse im Distrikt abgeschnitten.
36
Schüler
haben
am
Examen
teilgenommen. Die geprüften Fächer waren:
English, Kiswahili, Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, Geschichte, Sozialkunde,
Geographie und Bibelkunde (Wahlfach).

Die erfolgreiche Form 2 Klasse

Die Examen und die Benotung sind völlig anders als in Deutschland, weswegen ein
direkter Vergleich schwierig ist. Es gibt 4 (5) Benotungsstufen: Division 1-4 und
nicht bestanden. Unsere 36 Schüler (23 weiblich, 13 männlich) haben wie folgt
abgeschnitten:
28 Schüler*innen: Division 1
6 Schüler*innen: Division 2
2 Schüler*innen: Division 3
Das ist, speziell für eine neue Schule wie unsere, ein großer Erfolg und ein SEHR
GUTES Ergebnis. Wir sind außerordentlich dankbar für unsere guten Lehrer, die mit
großem Engagement unterrichten und denen es ein Anliegen ist, dass die Schüler
nicht nur auswendig lernen, sondern auch verstehen, was sie lernen.

Grüße
Wir wünschen allen Gottes Segen in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit!
Mögen wir es nutzen als Zeit, die uns näher zueinander und zu Gott bringt und in der
wir wieder neu lernen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben.

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