„Ich bete immer für euch und tue es mit
frohem Herzen. (…) Ich bin ganz sicher, dass
Gott, der sein gutes Werk in euch
angefangen hat, damit weitermachen und es
vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus
Christus wiederkommt.
Philipper 1,4&6
wiederkommt.“

Arusha, 24. August 2020

Liebe Freunde!
Im letzten Rundbrief habt Ihr ja schon
erfahren, dass wir auf Nachhaltigkeit
hinarbeiten. Corona war der Test und in den
letzten
Monaten
haben
unsere
tansanischen
MitarbeiterInnen
sehr
selbständig weitergearbeitet, soweit das in
der Corona Krise möglich war. Viele
Angestellte blieben zu Hause. Einige
arbeiteten weiter, so auch das Waisenheim
und das Büro in Arusha für einige Stunden
pro Woche. Unsere vier core leader* hielten
die Arbeit zusammen. Auf den Seiten 4-5
stellen wir euch die vier näher vor und in
den nächsten Rundbriefen werden sie
selber von ihrer Arbeit berichten. In diesem
Rundbrief berichtet Lukas, einer der vier
und Sozialarbeiter bei „Help for the Massai“,
von seinen Aufgaben.

INHALT:
Seite 1-2: Bericht von Sozialarbeiter
Lukas
Seite 3: Hilfen während Corona
Seite 4 und 5: Vorstellung des
tansanischen Leitungsteams
Seite 6: Informationen für Pateneltern

* Kern-Leitungsteam

Lukas besuchte fast täglich das Waisenhaus, um sicherzugehen, dass alles gut
weiterlief. Ab und zu trafen wir uns, zusammen mit Daphne bei mir (Angelika) zu
Hause auf der Veranda, immer verbunden mit einem reichhaltigen Mittagsmahl.
Lukas und Daphne leiten das Aussenbüro am Tor für alle Besucher, die zu HFDM
kommen. Dazu gehören Bedürftige, die SchülerInnen aus dem Schulprogramm,
Eltern, die eine Patenschaft für ihr Kind suchen, Leute, die bei uns Arbeit suchen
usw... Zweimal in der Woche ist Öffnungszeit.
Hier beschreibt LUKAS einen Ausschnitt aus seinem Alltag:
„Mitte März erklärte die Regierung den Corona virus als ernst zu nehmenden Fall. Die
Menschen hatten Angst und Sorge. HFDM schloss das Büro hier in Arusha, um
Mitarbeiter und Kinder zu schützen. Bevor Corona ausbrach, hatte HFDM immer
schon bedürftigen Leuten geholfen, z.B. Kranken, Behinderten, sehr Armen. Zweimal
in der Woche gab es für einige Stunden Sprechstunde, am Dienstag und am
Donnerstag. Im Durchschnitt kamen zwischen 5 bis 10 Leute mit ihren Anliegen. Wir
hatten zwar ein Schild an das Tor gehängt: „HFDM ist wegen Corona geschlossen“.
Das half aber nichts. Sie kamen sogar zu Sister Angelika zu Hause ans Tor und
baten um Hilfe. Sie hielt mit uns Rücksprache und schickte alle Leute zu HFDM.
Unser headquarter wurde ein Zufluchtsort in der Corona Zeit.
T

+++ HFDM = Hilfe für die Massai +++

Hier zwei Beispiele aus meiner Arbeit als
Sozialarbeiter:
Baraka* ist schwer behindert, lebt im
Rollstuhl und bekommt von uns das
Schulgeld in einer besonderen Einrichtung
„Step by step learning centre“ (SSLC)
bezahlt. Er hat keine Eltern mehr, lebt aber
bei seinem Bruder. Neulich fiel er aus
seinem Spezialstuhl auf den Boden und
brach sich den Oberschenkel. Er wurde von
der Leitung von SSLC ins Krankenhaus
gebracht und wir teilten uns die Kosten für
seine Behandlung mit SSLC. Ich besuchte
Baraka immer wieder im Krankenhaus bis
zu seiner Entlassung und achtete darauf,
dass er nicht vernachlässigt wurde.
Mittellos und mit schwerer Behinderung
heisst verletzlich und rechtlos zu sein. Er
stand unter dem Schutz von HFDM. Jetzt
ist er wieder bei seinem Bruder und hat
alles gut überstanden.

Lukas mit den Kindern zur
Abendandacht im Waisenheim

*Name geändert

Im Massailand bekam der Vater einer unserer Schülerinnen einen Schlaganfall. Er
lebt im Kral auf der Kuhhaut, hat keine Möbel, keine Toilette. Er konnte nicht mehr
aufstehen und sich nicht mehr selber versorgen. Es ist sehr schwer für alte Leute im
Massaikral, wenn sie sich z.B. ein Bein brechen und bettlägerig werden. Ich besorgte
ihm in einer Einrichtung einen Rollstuhl, der auch als Nachtstuhl benutzt werden
kann. Jetzt muss er beim Toilettengang nicht mehr von drei Männern nach draussen
in die Büsche getragen werden. Und er kann von seinen Söhnen geschoben werden
und abends die Rinderherde im Kral besichtigen. Das alles war möglich, weil wir alle
whatsapp haben, kommunizieren können und HFDM zum grössten Teil die Kosten
übernehmen konnte. Unser Fahrer Naftal brachte den Rollstuhl von Arusha bis nach
Malambo und von dort weiter in die tiefe Steppe. Unsere Möglichkeiten bei HFDM,
dem Wissen wie, wo, wann wir Hilfe geben können, hat schon vielen Leuten geholfen,
die sonst nicht wüssten, an wen sie sich wenden sollten.
Wir haben eine grosse Anzahl von
Menschen, die zu uns kommen und Hilfe
brauchen, jetzt bei Corona noch mehr. Wir
können nicht allen helfen und haben nicht
genug Geld, alle Leiden zu lindern. Wir
können aber unseren Beitrag leisten und
danken Gott dafür und bitten in der
Fürbitte um mehr Geld, damit wir noch
mehr helfen können.”

Lukas

Wir sind sehr dankbar, dass Lukas und die
anderen die Arbeit in Tansania so treu
mittragen und danken für alle Gebete aus
Deutschland auch für die Core-Leader.

Angelika

„Der Himmel auf Erden ist überall wo
Menschen von Liebe zu Gott, zu ihren
Mitmenschen und zu sich selbst
erfüllt sind.“
Hildegard von Bingen

+++ Mehr Infos zu Lukas auf Seite 5 +++

Hilfspakete während Corona
In unserem letzten Rundbrief habe ich
geschrieben, dass ich mir Sorgen um unsere
Kinder mache, die abrupt und auf
unbestimmte Zeit nach Hause geschickt
werden mussten. In meinen Telefonaten mit
unserem Leiter vor Ort, Schulleiter Paulo,
haben wir u.a. über unsere hilfsbedürftigen
und gefährdeten Schüler*Innen gesprochen
und sind ziemlich rasch zu der Überzeugung
gekommen, dass Hausbesuche das beste
Mittel sind, um uns einen Überblick zu
verschaffen. In den letzten Wochen nun war
ein Team von 6 Mitarbeiter*innen unterwegs
und hat die Familien daheim besucht. Zu
unserer Erleichterung waren die meisten
unserer Schüler*innen in ihrem elterlichen
Zuhause sicher und gut versorgt. Die
außergewöhnlich intensive Regenzeit hat
dazu beigetragen, dass die Tiere genügend
Gras und Wasser hatten und die Familien
täglich die nahrhafte Milch genießen
können.

Psalm, 91,1-2

Sozialarbeiterin Nesale verteilt
Lebensmittel an bedürfite
Schüler*innen und ihre Familien
während Corona-Schulschließung

Ein Teil unsere Schüler*innen jedoch, deren Eltern/Großeltern sehr bedürftig sind,
braucht indes wirklich Unterstützung. Es fehlt an den grundlegendsten
Lebensmitteln wie Mais, Bohnen, Zucker und Öl. Manchmal auch an Kleidung oder
einem sicheren Schlafplatz. Oftmals müssen die Kinder mit leerem Magen schlafen
gehen, magern ab und werden anfällig für Krankheiten. Die Mitarbeiter vor Ort
haben einen detaillierten Plan mit den Bedürfnissen der einzelnen Schüler erstellt
und dank Spenden sind wir in der Lage, Lebensmittel, Seife und Kleidung zu kaufen.
Wie glücklich und dankbar waren die Eltern und Kinder, als sie gemerkt haben, dass
sie in ihrer Not nicht alleine gelassen werden. Die Hausbesuche haben auch
geholfen zu sehen, wer von den Mädchen in einem besonders schwierigem Umfeld
wohnt. Die Gefahr von Genitalverstümmelung (FGM), Zwangsverheiratung und
Frühschwangerschaften ist nach wie vor groß. Einige der Mädchen, die bereits in der
Secondary School sind, konnten wir in unser Schulinternat bringen. Hier sind sie in
Sicherheit, werden gut betreut, haben Zeit zum Lernen und gute Gemeinschaft.
Insgesamt sind sechs Primary Schülerinnen und fünf Secondary Schülerinnen im
Boarding.
Am 29.06. wurde der Unterricht an allen
tansanischen
Schulen
wieder
aufgenommen. Wir sind Gott sehr dankbar,
dass alle gesund zurück gekehrt sind und
die
Arbeit
reibungslos
läuft.
Bitte beten Sie mit uns, dass Gott die
Familien unserer Schüler*Innen schützt und
dass alle gesund durch diese „CoronaKrise“ kommen.

Elisabeth

Die stellvertretende Schulleiterin Idda
besucht die Schüler*innen zu Hause

+++ 65 Schüler*innen und ihre Familien haben extra Hilfen erhalten +++

Das tansanische Leitungsteam
Wie versprochen, möchten wir euch an
dieser Stelle gerne die vier tansanischen
Mitarbeiter*innen vorstellen, die das enge
Leitungsteam in Tansania bilden. Wir sind
sehr dankbar, dass diese vier die Ziele und
Werte von HFTM so mittragen und
unterstützen. Auch während Corona wurden
viele
Themen
in
gemeinsamen
Telefonkonferenzen
besprochen
und
Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Das „Help for the Massai“
-Leitungsteam (Nov. 2019)

Yehovanice Eliam´ringi
Angestellt bei HFTM seit:
9/2016
Position bei HFTM:
Personalleitung, Sozialarbeiterin und
Schulmanagerin der Naserian Secondary
School
Hobbies:
Filme gucken, christliche Musik hören,
reisen

Alter:
34 Jahre
Familienstand:
verheiratet und 2 Kinder

Motivation bei HFTM zu arbeiten:
1. mein Wissen an andere zu vermitteln
und sie bei verschiedenen Lebensfragen
zu beraten
2. Menschen zu dienen und zu helfen

Daphne Waite
Angestellt bei HFTM seit:
10/2015
Position bei HFTM:
Administration und Schulprogram
Von den vier Core-Leaders ist Daphne die
Leitung
Hobbies:
Lesen und Spaziergänge in der Natur
Motivation bei HFTM zu arbeiten:
Vor allem jungen Leuten zu helfen, ihre
Lebensträume zu verwirklichen

+++ Ladies first +++

Alter:
46 Jahre
Familienstand:
ledig, keine Kinder

Paulo Emanuel
Angestellt bei HFTM seit:

09/2017

Position bei HFTM:
Schulleiter der Naserian Secondary School
Hobbies:
Fussball gucken und Bücher lesen
Motivation bei HFTM zu arbeiten:
Ich wurde selber als junger Mann vom
HFTM-Patenschaftsprogramm unterstützt
und konnte so die Universität besuchen.
Der Einsatz von HFTM, der das Leben von
so vielen armen Massai positiv verändert,
motiviert mich, ein Teil davon zu sein. Der
demütige Führungsstil der deutschen
Leiter, wie sie mit den Mitarbeitern und
Angestellten umgehen und ihnen dienen,
beeindruckt mich sehr.

Alter:
40 Jahre
Familienstand:
verheiratet und drei Kinder

Lukas Mollel
Angestellt bei HFTM seit:
06/2018 (vorher als Mini-Job)
Position bei HFTM:
Sozialarbeiter und Evangelist
Hobbies:
Lesen (vor allem Gottes Wort); Menschen
Lebensberatung geben, wie sie Gott lieben
können und Jesus nachfolgen können

Alter:
51 Jahre
Familienstand:
verheiratet und vier Kinder

Motivation bei HFTM zu arbeiten:
- Die Arbeit von HFTM wachsen zu sehen
und jeden Tag vor allem hilfsbedürftige
Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen
- Eine gebildete und gesunde Gesellschaft
zu schaffen, in der Friede & Freude regiert
- Denen zu helfen, die von HFTM
Unterstützung erhalten, dass sie ihre
Träume und Ziele erreichen und die
tansanische Gesellschaft mit gestalten

Es war uns eine Freude, euch die vier
vorzustellen. Wir wünschten Ihr könntet Sie
alle persönlich kennenlernen und erleben,
wie sie sich in die Projekte, Kinder und
Mitarbeiter investieren. Für alle vier ist die
Arbeit bei HFTM mehr als nur ein „JOB“.

Dirk & Sarah
+++ Danke für alle Bewahrung in den letzten Monaten +++

Ferien-Bibelschule
Auch in Arusha waren die Schulen
geschlossen, weshalb auch die Mädchen
unseres „Little Africa“ Waisenheims nicht
zur Schule gehen konnten. Die großen
Mädchen nutzten die zusätzliche „freie
Zeit“, um einen Glaubenskurs zu machen, in
dem sie die Grundlagen des Glaubens
besprochen haben. Aaron, ein langjähriger
tansanischer Freund, der während der
Corona-Zeit ausgeholfen hat, die Kinder zu
betreuen, hatte diese Idee.

Die großen Mädchen nach Abschluss
der Ferien-Bibelschule

INFORMATIONEN für Pateneltern:
Ende des letzten Jahres hat der deutsche Verein sich entschlossen, die
Patenschaftsbeiträge von 30 €/Monat (einfache Patenschaft) bzw. 60 €/Monat
(doppelte Patenschaft) auf 35 € bzw. 70 € zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde
natürlich nicht leichtfertig getroffen, aber die seit Jahren steigenden Lebenskosten
in Tansania (die Inflationsrate lag schon vor Corona bei über 8 %), machen diesen
Schritt notwendig, um die weitere Versorgung der Schulkinder zu gewährleisten.
Wir wissen, dass die aktuelle Situation auch in Deutschland bei manchen
finanzielle Auswirkungen hat. Daher machen wir diese Erhöhung für bestehende
Patenschaften auf freiwilliger Basis. Wenn Sie als Pate Ihren bereits bestehenden
Patenschaftsbeitrag auf den neuen Betrag aufzustocken können, würde uns das
sehr helfen. Informieren Sie uns einfach per E-Mail (buero@massai.org) oder
telefonisch unter (0 45 26) 2 90. Natürlich freuen wir uns auch über jede neu
abgeschlossene Patenschaft!
Wir grüßen ganz herzlich und danken für alle Unterstützung!

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