„Und jeder, der um meines Namens willen
sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern,
seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben
hat,
wird
hundertmal
so
viel
wiederbekommen und das ewige Leben
erlangen.“
Matthäus 19,29

Arusha, 26. November 2020

Liebe Freunde,
in diesem Rundbrief nimmt uns Angelika
mit zu den Anfängen des Projektes. Aber zu
Beginn ein Blick auf die aktuelle Situation
und zur Vorstellung eines weiteren CoreLeader von HFTM: Yehovanice.
Seit September 2016 bin ich als Personalund Schulmanagerin in Malambo angestellt.
Ursprünglich
komme
ich
von
der
Kilimanjaro Region. Dort ist es grün, es gibt
Regenwald, fruchtbare Erde, viele Flüsse.
Jetzt fuhr ich ins Massailand und erlebte
die trockene Steppe, sah wilde Tiere (v.a.
Zebras,
Antilopen,
Giraffen
und
Straussenvögel). Ich dachte, es nimmt kein
Ende, denn wir fuhren stundenlang durch
eine Landschaft, in der man bis zu 100 km
weit schauen konnte.
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Bei der Ankunft war ich angenehm überrascht,
den compound von HFDM zu sehen, viele
Gebäude in gutem Zustand, Wasserzufuhr,
Solarpower,
Wohnungen
für
die
Mitarbeiter*innen und auch für meine Familie
und mich. Nach der staubigen Fahrt kam ich mir
vor, als sei ich in einer Oase gelandet.
Zu meinen Aufgaben gehört, Arbeitsverträge für
die Mitarbeiter*innen aufzusetzen und Elisabeth
zu
unterstützen.
Dazu
gehören
die
verschiedenen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
von HFTM in Malambo; mich um das
Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu kümmern,
die SchülerInnen zu ermutigen und auch den
vielen Hilfesuchenden zu dienen.

Yehovanice mit ihren beiden
Söhnen

Der letzte Punkt ist die grösste Herausforderung
und zusammen mit Elisabeth, unserem
Evangelisten
Loserian
und
unserer
Sozialarbeiterin Nesale versuchen wir Lösungen
zu finden.
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Am Anfang bekam ich nicht so viel Respekt von den älteren Massaimännern. In
ihren Augen war ich ein Ndito (Mädchen), keine Frau. Nach meiner Heirat änderte
sich das und ich bekam mehr Respekt. Loserian half mir in der ersten Zeit beim
Übersetzen und beim Verstehen der Kultur. Die ist ganz anders als die chagga
Kultur. Im Anfang habe ich manchmal geweint wegen dem ganzen Elend, dass ich
sah, soviel Krankheit, Hunger, Armut…. Nachts träumte ich von meinen Erlebnissen.
Als ein Beispiel in meiner Arbeit möchte
ich den alten William erwähnen. Bei
meiner ersten Begegnung mit ihm
kamen mir spontan die Tränen. Er besass
keine Unterkunft, schlief draußen unter
einem Baum unter einer Plastikplane.
Mitleidige Nachbarn brachten ihm zu
essen. Da er ein Leben lang Alkohol
getrunken hatte und immer sehr
aggressiv gewesen war, hatten sich alle
von
ihm
abgewandt,
auch
die
Angehörigen. Er hatte allen Besitz, z.B.
alle Ziegen vertrunken und besaß nichts
mehr. Wir bauten ihm ein Haus,
besorgten
ihm
ein
Bett,
gaben
Verpflegungsgeld an die Nachbarn. Wir
brachten ihn ins Krankenhaus nach
Arusha, als er operiert werden musste
und betreuen ihn auch weiterhin.

William und Yehovanice

Als Dank bekommen wir Beschwerden von ihm, er bettelt, ist sehr unzufrieden und
beklagt sich über die schlechte Versorgung. Ich habe noch nie solch einen
verbitterten Mann gesehen. Er ist eine Herausforderung, die wir aber in Geduld
tragen wollen. Wir brauchen bei ihm viel Vergebungsbereitschaft. Ein anderes
Beispiel ist Bibi Dina, eine ältere Massaifrau. Sie kam regelmäßig und bat um
Unterstützung. Ich konnte sie beraten, wie sie mit einem geringen Startkapital ein
gewinnbringendes kleines Geschäft auf dem Markt beginnen konnte. Nach ca.
einem Jahr konnte sie davon leben und hat seitdem nie mehr um Hilfe gebeten.
Solche Erlebnisse ermutigen mich und sind ein guter Ausgleich zu schwierigen
Situationen.
Wir sind alle Christen, beginnen jeden Morgen mit Andacht und
Gebetsgemeinschaft und lassen uns von Jesus Kraft, Weisheit und Ausdauer
schenken, um mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Es ist mir ein großes
Anliegen, dazu beizutragen, dass Veränderungen zum Positiven in unserer
Gesellschaft, bei unseren SchülerInnen und den hilfesuchenden Menschen aus
unserer Umgebung geschehen können. Bei HFDM habe ich einen Arbeitgeber
gefunden, der Vertrauen in mich hat und mit dem ich meine Vision leben kann. Ich
empfinde es als besonderes Vorrecht, Teil des Auftrags und der Vision der
Organisation sein zu dürfen.

Yehovanice
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Angelika Wohlenberg berichtet:
Im Februar 2021 werden es 38 Jahre seitdem ich nach Tansania ausgereist bin. In
den nächsten Rundbriefen werde ich Erlebnisse aus meiner Arbeit erzählen. Seit
August dieses Jahres bin ich Rentnerin, zumindest auf dem Papier, denn ich bin jetzt
65 Jahre alt. Als wir Mitarbeiter mit den Boarding Kindern 1999 zusammen saßen
und Tee tranken, betrachtete Tuso (https://www.amazon.de/Tuso-wahre-Geschichte-AfrikaFortsetzungsnummer/dp/3941411063) mich nachdenklich und rückte schließlich mit der
Sprache heraus: „Wie warst du eigentlich als Kind??“ Und nach einer Weile: „Und wie
wirst du wohl mal als Oma?“ Die letzte Frage habe ich mir auch manchmal gestellt,
denn ich passte in kein Raster. Das meinte mein Neurochirurg nach meiner
Rückenoperation im Jahr 2001 in Flensburg, als ich ihn um Rat fragte, wie es denn
jetzt mit meiner Arbeit weitergehen sollte. Es ging weiter...
In meinem Leben haben sich Ereignisse immer überschlagen und ich stürzte von
einem Abenteuer in das nächste. Wenn ich zurückblicke, weiß ich gar nicht, wo ich
beginnen soll. Es gab komische, witzige, berührende, eindrückliche, besonders
schöne, tragische, schreckliche, erschütternde Erlebnisse. Bei all dem gibt es einen
roten Faden durch mein Leben - mein Glaube an Jesus, dem ich mein Leben gab.
Mit acht Jahren hatte ich einen Ruf in der Breklumer
Kirche. Ein Gastredner sagte Folgendes: Vielleicht ist
hier heute jemand, der/ die eines Tages in die
Mission geht, z. B. nach Afrika………
Da wusste ich, dass ich gemeint war. Zuhause
sprach ich sofort meine Mutter an: „Wenn ich gross
bin, gehe ich in die Mission. Gott hat mich berufen.“
Meine Eltern taten es als kindlichen Wunsch ab und
meinten: ‚Wenn sie erst Mann und Kinder hat,
vergisst sie die Idee.‘ Es war aber keine Idee, sondern
ein Verlangen, von Gott in mein Herz gelegt.
1983 im Februar war es dann soweit, und ich reiste nach Tansania (TZ) aus (mit dem
NMZ-Nordelbisches Missionszentrum bis 1996, seit 1997 arbeite ich mit HFDM).
Vorher hatte es viele Vorbereitungen gegeben, Ausbildung als Krankenschwester
und später noch als Hebamme, praktische Arbeit, um Erfahrungen zu sammeln, ein
vierwöchiger Tropenkurs, einige Wochen in Birmingham zum Englisch lernen…… Die
biblischen Geschichten waren mir vertraut, weil wir zuhause jeden Abend eine
Andacht hielten. Ich wusste ja, dass ich in TZ u.a als Evangelistin tätig sein würde
und Bibelkenntnisse wichtig waren. An dem Morgen meiner Ausreise (für vier Jahre
vertraglich festgelegt) standen die vier jüngsten Geschwister auf dem Hof und
bliesen mir mit dem Posaunenchor ein Abschiedsständchen. Meine Eltern brachten
mich zum airport. Als ich im Flughafen HH-Fuhlsbüttel in der KLM nach Amsterdam
saß, sah ich durchs Fenster meine Eltern oben am Ausguck stehen. Da fing ich an zu
weinen und eine Stewardess brachte mir einen Bonbon….
1989 kamen meine Eltern zum ersten Mal
zu Besuch und meine Mutter kam
endlich zur Ruhe, als sie sah, mit welcher
Freude und Ausdauer ich in TZ lebte und
wirkte. Sie erwähnte bei den vielen
Begegnungen immer wieder, wie schwer
es ihr und meinem Vater gefallen war,
mich ziehen zu lassen und wie beruhigt
sie jetzt war. Als Tochter hatte ich nie so
richtig drüber nachgedacht, was sie als
Eltern wohl durchgemacht hatten, ihre
Tochter in den Busch ziehen zu lassen.

Angelika und ihre Eltern (1989)
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Die lutherische Diözese hatte mir eine Mobile Clinic in der Südsteppe (Simanjiro)
anvertraut. Es hiess, ich sollte eine Klinik aufmachen und als Krankenschwester und
Hebamme Patienten behandeln. Was das praktisch bedeutete, konnte ich dann
herausfinden, als ich mit der Arbeit begann. Von Februar bis Juni war ich in
Morogoro im Sprachkurs und lernte Kiswahili. Und dann zog ich nach Oldonyo
Sambu am Mount Meru an der Hauptstrasse nach Nairobi, 38 km nördlich von
Arusha. Hier würde ich die nächsten 14 Jahre wohnen und mit dem Wagen jeden
Monat in die Massaisteppe fahren. Da hatte ich die Chance, das Massaivolk mit
ihrer Kultur und den Herausforderungen kennenzulernen. Schwerpunkt war die
evangelistische und medizinische Arbeit. Zusammen mit zwei Mitarbeitern (einem
Arzt und einem Assistenten) fuhren wir durch die Steppe, hatten sechs Dörfer
(Ansammlungen von Massaikrals) als Anlaufstelle, wohnten in Zelten, kochten auf
offenem Feuer, bauten unser Buschkrankenhaus in kleinen Hütten oder unter einer
Schirmakazie auf. Wir behandelten Patienten, gaben Schutzimpfungen,
spezialisierten uns in Augenklinik, gaben Seminare (evangelistisch, medizinisch).
Später kamen Frauen- und andere Projekte hinzu. Dazu im nächsten Rundbrief mehr.

Der umgekippte Wagen

Schlammfahrt

Mobile Klinik

Von Anfang an fuhren meine Kollegen und
ich einen leistungsfähigen Landcruiser.
Einmal kippte er um, als der eine Kollege,
der noch nicht so richtig fahren konnte, das
Steuer rumriss. Es war vier Uhr nachmittags
mitten in der Steppe. Wir hatten weder ein
Handy, noch einen Funk geschweige denn
eine ADAC Notrufsäule. Es blieb uns nur
noch das Beten übrig. Das taten wir und
vertrauten Gott. Da kam ein Massaimann
vorbei. Er hatte den Plumps gehört und
wusste von einem Großwildjägercamp
unten am Pangani Fluß. Wir liefen ca. 30
Minuten dort hin, trafen 8 Männer ohne
Auto, die gerade das Camp abbauten, weil
die Saison zu Ende war. Die kamen mit und
10 Männer kippten den Wagen wieder hoch
und wir konnten weiterfahren. Zufall, dass
wir gerade dort umgekippt waren? Es war
alles heil geblieben, sogar die Eier im Korb.
Nur die Tomaten klebten an der Scheibe.

Wenn es in der Regenzeit sehr kritisch wurde, behielt ich die Ruhe und fuhr mit
Vertrauen durch die Schlammlöcher, denn ich hatte eine Seilwinde vorne am
Fahrgestell. Ein 20 m langes Drahtseil, welches an einem Baum befestigt wurde und
sich mit Hilfe vom Motor auf einer Winde aufwickeln konnte. Gleichzeitig wurde der
Vierradantrieb eingelegt und so kam der Wagen (manchmal recht mühsam) aus
dem Loch und konnte weiterfahren. Oft musste ich dran denken, dass Jesus ja
meine Seilwinde ist. Wenn es besonders mühsam oder kritisch wird, bleibe ich ruhig,
habe Gottvertrauen und weiß, er zieht mich raus und lässt mich nicht alleine. Das
habe ich zweimal bei einem Raubüberfall erlebt. Ich spürte Gottes Gegenwart und
wusste, er hatte die Situation in der Hand. Das machte mich ganz ruhig, als mir die
Pistole auf die Brust gesetzt wurde mit der Drohung: wir bringen dich um. Das gab
mir sogar den Mut, offen zu diskutieren: „Wenn du mich umbringst, wer zeigt dir
dann, wo das Geld versteckt ist?“, „Wollt ihr noch einen Tee trinken, bevor ihr mit der
Beute verschwindet?“ Leider habe ich von den Räubergeschichten keine Photos…..
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„Wer seine Familie um meines Namens
Willen verlässt….“, sagt Jesus. Ich bekam
mehr als hundertfältig zurück. Drei Jahre
lebte ich jetzt schon in Tansania. Bei einem
Seminar in Loiborsoit bei einem besonders
geachteten Ältesten namens Orbargwa (er
hatte 14 Frauen, ca 90 Kinder und 1000
Kühe) stand dieser auf und verkündete,
dass ich seine Tochter werden würde. Ich sei
ganz allein, ohne Mann, die Eltern weit weg.
Ich bräuchte den Schutz eines Mannes.
Ab heute sei er mein Vater und ich könnte ihn Baba nennen (Anmerkung, ich wurde
nicht gefragt, sondern nur informiert…) Er wolle außerdem Jesus näher kennenlernen.
Seine Tochter machte diese harte Arbeit, die sogar für einen Mann schwer wäre.
Woher nähme sie die Kraft? Er würde jetzt drüber nachdenken und in einigen
Monaten seine Entscheidung kundtun. Das tat er dann auch, wurde Christ und ließ
sich taufen. Übersetzt bedeutete sein Taufname: der auf den ich lange gewartet
habe. Er meinte selber: „Ich bin Gott lange genug weggelaufen. Es wird jetzt Zeit,
dass ich mich Ihm zuwende…“ Einige Zeit später fragte ich zwei seiner jüngsten
Frauen, wie denn das Verhältnis zu ihm sei. Anmerkung: seine Frauen hatten mehr
oder weniger verheilte Narben auf Rücken und Schultern von Striemen, die vom
Schlagen des Ehemanns zeugten. Eine meinte: „Er fängt an, uns zu lieben und zu
achten, redet mit uns, bezieht uns in sein Leben mehr ein und schlägt nur noch ein
bisschen.“ Meine Erfahrung: Wenn wir ja zu Jesus sagen, lernen wir, unser Leben zu
ändern. Der Geist Gottes zeigt uns, wo wir Dinge bereinigen bzw. wieder gut machen
sollen, erneuert uns. Das tut er nicht mit dem Holzhammer, sondern mit Liebe, Güte
und Geduld. Mancher erlebt eine radikale Wandlung, andere wachsen langsam in
das neue Leben hinein. Wenn wir rückfällig werden, gibt er uns nicht auf, sondern
fängt jeden Tag neu mit uns an, ohne die Geduld zu verlieren. Ein anderer Massai
Ältester zeigte mir den Rücken seiner vierten Frau: „Siehst du die Narben auf ihrem
Rücken? Ich war eifersüchtig und habe sie viel geschlagen. Dann wurde ich Christ
und Jesus machte mich neu. Jetzt bereue ich jeden Schlag. Wenn ich könnte, würde
ich die Narben wegwischen. Geht aber nicht. Sie ermahnen mich aber und zeigen
mir auf, wie ich mich geändert habe. Ich werde sie nie wieder schlagen…..“
1997 gründete ich mit Hilfe vieler Freunde
das Projekt Hilfe Für Die Massai (HFDM)
und legte neben der Evangelisation einen
neuen Schwerpunkt auf Bildung. Ich zog
von Oldonyo Sambu nach Arusha, gab den
Wagen an die Diözese und meine
Nachfolger ab und begann ganz von vorn,
zuerst nur mit meinem Motorrad. Damit
fuhr ich den kranken Hund zum Tierarzt (er
sass in einem Korb zwischen dem Beifahrer
und mir). Oder ich transportierte 60 Eier (in
zwei Eierbehältern) und zwei volle Körbe
mit Gemüse und Obst vom Markt.
Sobald ich einen neuen Wagen hatte,
begann ich in der Nordsteppe im
Ngorongoro Distrikt in Malambo und
Umgebung meinen neuen Einsatzort zu
erkunden und die Massai dort zu besuchen.
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Meine Nachfolger führten mit dem NMZ in der
Südsteppe meine Arbeit fort. In Malambo hatte ich
schon früher Besuche gemacht, um zusammen mit
meinen Kollegen Augenklinik durchzuführen. Zuerst
wohnten wir wieder in Zelten. Wir gründeten eine
NGO (Nicht-Regierungs-Organisation) und bauten
ein Zentrum auf. Dort begannen wir im Jahr 2000
mit 50 Kindern einen Kindergarten aufzubauen. Es
folgten Frauenprojekte, Klinikeinsätze zusammen
mit der staatlichen Klinik, Seminare und später der
Aufbau von Schulen. Über all das, was daraus
entstanden ist, kann ich selber nur staunen und
Gott die Ehre geben.

Anfänge der Schule

Fortsetzung folgt...

Angelika

Weihnachtsgruß
Wir danken allen, die die Arbeit unter den
Massai schon seit so vielen Jahren treu
unterstützen.
Auch in diesem Jahr gibt es für die Kinder
ein Weihnachtsgeschenk. Dieses Jahr sind
es T-shirts und Trinkflaschen (siehe Foto).
Wir
wünschen
eine
gesegnete
Weihnachtszeit und den Frieden Gottes in
diesen herausfordernden Zeiten.
Schüler*innen der Naserian Secondary
School mit ihren Geschenken

Angelika Wohlenberg, Elisabeth Merz,
Dirk & Sarah Frykowski und das ganze
Team von „Help for the Massai“
GEBETSANLIEGEN
Dank:
Für ein gesegnetes Jahr 2020,
trotz aller Herausforderungen
gute Leute im Kern-Leitungsteam
Bewahrung
aller
Kinder,
Mitarbeiter und Handwerker
Bewahrung und Segen für und
durch Angelika seit 1983
Bitte:
Weisheit bei Entscheidungen die
die Zukunft betreffen
Bewahrung der Kinder, Mitarbeiter
und Handwerker

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

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