
„„Deine  Augen  sahen  mich  schon,  als  meinDeine  Augen  sahen  mich  schon,  als  mein
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Liebe Freunde,Liebe Freunde,
Wie versprochen die Fortsetzung aus dem
Beginn meines Lebens in Tansania. 

Als Kind haderte ich mit Gott. Warum hatte
er mich als Mädchen geschaffen, wenn es
immer  wieder  Einschränkungen  gab?
Warum machten mir die Dinge Spass,  die
eher  Jungen  als  Mädchen  zugeordnet
wurden? Immer wieder hiess es, an mir sei
ein  Junge  verloren  gegangen.  Hätte  Gott
mich nicht wie meine Schwestern machen
können? Meine beiden älteren Schwestern
schienen zufrieden zu sein. Allerdings waren
sie  auch anders,  „mädchenhafter“  als  ich.
Meine  jüngste  Schwester  aber,  war  mir
ähnlicher.  Einer  meiner  Brüder,  5  Jahre
jünger,  wurde von Jungs im Dorf  geärgert
und drohte: „Das sag ich meiner Schwester.
Die kommt und verhaut Euch!“ Und ich kam
und es blieb nicht bei der leeren Drohung.
Einmal riefen Freunde an: „Geli,  kannst Du
mal kommen. Der Fussball ist in der grossen
Eiche im Madeweg gelandet. Kannst du ihn
mal  runter  holen?“  Ich  schnappte  mein
Fahrrad,  fuhr  hin,  kletterte  in  die
Baumkrone und holte den Ball. 

Angelika mit 13 Jahren, trägt den
jünsten Bruder auf der Schulter
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Angelika trägt Neugeborenes
im Massailand

Warum  erwähne  ich  das?  Was  hat  die  wilde
Kindheit mit meiner späteren Arbeit in Tansania
zu tun? Meine Mutter war manchmal verzweifelt…
was  sollte  nur  aus  diesem  Kind  werden?  Im
Nachhinein  erkenne  ich,  warum  Gott  mich  so
geschaffen hatte.  Ich wurde vorbereitet auf ein
Leben  in  der  Massaisteppe.  Bei  den  stolzen
Massaikriegern,  den  wilden  Tieren,  den
abenteuerlichen  Strassen,  einige  wenige  Male
auch  eine  lebensbedrohliche  Situation.  Da  war
ein unerschrockenes Herz gefragt. 
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Und mein Unmut wurde klein und ich wurde
demütig und dankbar, als ich in Afrika die
Frauensituation erlebte. Als Mann hätte ich
nie  die  Freiheit  gehabt,  auf  Frauen
zuzugehen  und  offen  heikle  Themen
anzusprechen.  Als  Frau konnte ich sowohl
zu  den  Frauen  als  auch  zu  den  Männern
gehen und war für sie keine Bedrohung. Von
Anfang  an  war  ich  von  der  Stellung  der
Massaifrauen zutiefst  betroffen:  Besitz  zu
sein zuerst vom Vater, dann vom Ehemann
gehören, oft in einer Vielehe zu leben, kein
Mitspracherecht  zu  haben,  die  meiste
Arbeit  zu  verrichten  (Wasser  holen,
Feuerholz sammeln, Kinder bekommen und
aufziehen, Häuser bauen, kochen, melken…). Die Massaifrauen bauen 

die Hütten aus Kuhdung

Wenn  die  Öllampe  zerbrach,  gab  es  als
Bestrafung oft Schläge vom Ehemann. Wenn ihr
Kind erkrankte, der Ehemann aber gerade nicht
zu Hause war, hatte sie keine Möglichkeit, in ein
Krankenhaus  zu  gehen,  weil  sie  nicht  die
finanziellen Mittel  hatte,  um die Behandlung zu
bezahlen.  Ich  verstand  das  nicht.  War  es
wichtiger, auf den Ehemann zu warten auch auf
die Gefahr hin,  dass das Kind starb? Hatte sie
nicht  die  Freiheit,  eigenhändig  eine  Ziege  zu
verkaufen und später  dem Mann zu  berichten?
Nein,  hatte sie nicht.  Sein Stolz,  seine Stellung
als Haupt schien wichtiger zu sein, als sein Kind
zu retten.

Töchter  wurden  für  Rinder  als  Ehefrau
weggegeben. Die Brüder konnten von dem
Erlös beim Verkauf der Kühe ihr Schulgeld
bezahlen  und  zur  höheren  Schule  gehen.
Ihre  Zukunft  wurde  durch  den  Brautpreis
gesichert. 

Was konnten wir machen,  um den Frauen
zu helfen, aus dem Kreislauf auszubrechen?

Wir gründeten Frauengruppen. Oft war ich
ohnmächtig,  es gab manche Rückschläge,
aber ich gab nie auf. Ich musste lernen, den
Stolz  der  Männer  nicht  zu  ignorieren.  Wir
mussten  sie  mit  einbeziehen  und  durften
sie nicht aussen vorlassen.
Ein Beispiel:

 
In  den  achtziger  Jahren  lag  der

Brautpreis  zwischen  drei  bis  zehn

Kühen, konnte aber auch höher liegen.
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In einem Dorf hatten wir der Frauengruppe verholfen, einen Laden aufzumachen. Wir

gaben das Startkapital. Wir kauften einige 50 kg Zucker-, Mehl- und Maissäcke und

20Liter Kanister mit Speiseöl und bauten einen kleinen Raum mit Blechdach, einer

Tür  und  einer  Luke,  durch  die  verkauft  wurde.  Alles  wurde  in  kleinen  Portionen

verkauft.  Die  Kunden  brachten  Gefässe  zum  Auffüllen  mit.  Die  Frauen  wurden

Besitzerinnen,  verdienten Geld,  konnten davon neue Vorräte kaufen,  konnten ihre

Kinder  ernähren.  Aber  ich  hatte  die  Rechnung  ohne  den  Wirt  gemacht.  Der

Männerstolz  war  verletzt.  „Was?  Die  Frauen  konnten  ohne  die  Männer  Geld

verdienen und helfen, die Familie zu ernähren?“ Das ging nicht. Die Männer nutzten

ihre Macht, befahlen ihren Frauen, Mehl oder Zucker rauszurücken, ohne Bezahlung,

sozusagen mit Anschreiben und einer offenen Rechnung. Die wurde nie bezahlt. Als

dann der Laden zusammenbrach, weil kein Einkommen mehr da war, wurde das von

den  Männern  mit  Genugtuung  registriert.  Ich  berief  ein  meeting  ein  und

entschuldigte mich bei den Männern, dass wir sie nicht mit einbezogen hatten. Ich

bat sie, ihre Frauen im Projekt zu unterstützen und zu helfen. Es seien ja ihre Kinder,

die davon Nutzen hätten. Uns sei klar geworden, dass wir ohne die Männer nichts

ausrichten könnten. Das „schwache Geschlecht“ brauchte ihre Unterstützung. Jetzt

waren die Fronten geklärt und wir durften noch mal von vorne anfangen und hatten

den Segen der Männer.

Ein  häufiges  Gebet  aus  der  Zeit:  „Herr

Jesus,  schenke  mir  Liebe  und  Geduld  für

die  stolzen  Männer.  Mache  ihre  stolzen

Herzen  empfänglich  für  neue  Wege  ihrer

Frauen. Lass sie erkennen, dass die ganze

Familie  und  die  Gemeinschaft  profitiert,

wenn  die  Frauen  mehr  mit  einbezogen

werden  und  nicht  nur  Befehle  ausführen.

Schenke mir  Gelassenheit  und Geduld für

das Verhalten der Männer. Ich verlasse mich

auf  dein  Wort,  dass  ein  ernst  gemeintes

Gebet von Dir angenommen wird. Amen.“

Eine Gruppe Massaimänner

Die ersten Massaimänner
änderten nach 10 Jahren ihr

Leben und Verhalten.

Gemeinsam hielten wir
(Ehe-)Seminare im Massailand.

Gott  hatte  Seine  Zeit  und  seinen  Weg,  meine

Gebete zu beantworten. Nach 10 Jahren sah ich

die  ersten  Veränderungen.  Nach  15  Jahren

hatten schon viele Frauen eine bessere Stellung

zu Hause, nach 20 Jahren meinten einige Männer

zu mir, Gott hätte ihnen die Augen geöffnet. Mit

der  Frau  als  Partnerin  hätten  sie  bessere

Chancen,  den  Lebensunterhalt  zu

bewerkstelligen,  sich  den  neuen

Herausforderungen zu stellen…..

Und Gott  hatte  neue Aufgaben für  mich,  aber
darüber im nächsten Rundbrief mehr.

                          Angelika
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Daphne Waite stellt sich vorDaphne Waite stellt sich vor
Daphne  arbeitet  im  Hauptbüro  in  Arusha.  Sie
betreut  vorrangig  das  Schulprogramm  der
Schüler*innen  die  außerhalb  von  Malambo
weiterführende  Schulen,  Colleges,
Ausbildungszentren oder Universitäten besuchen.

Zusätzlich übernimmt sie als eine der vier Core-
Leader viele Aufgaben im administrativen Bereich.
Sie  schreibt  Berichte  und  Briefe,  hilft  bei  den
Anträgen  für  Arbeitserlaubnisse,  Registrierungen
etc und macht als Stellvertreterin von Yehovanice
die  Personalführung  der  Angestellten  in  Arusha.
Und noch vieles mehr. 

Daphne berichtet von ihrer Arbeit mit den Schüler*innen: 
Es  war  mir  immer  schon  ein  grosses  Anliegen,  die  Benachteiligten  in  unserer
Gesellschaft zu unterstützen, und das kann ich bei den Studenten, die in unserem
Schulprogramm sind, verwirklichen. Lukunya ist einer der Schüler, die wir unterstützt
haben,  seit  er  im  Kindergarten  war.  Die  Eltern  hatten  keine  Möglichkeit,  seine
Ausbildung  zu  bezahlen,  aber  er  war  entschlossen,  seine  Studien  fortzusetzen.
Während seiner Zeit in der Sekundarschule starb sein Vater. Er setzte sein Studium
unbeirrt  fort.  Nach Abschluss von form four träumte er davon, eine medizinische
Ausbildung zu machen, um anderen helfen zu können. Während der Wartezeit für
das  College,  meldete  er  sich  freiwillig  bei  HFTM.  Einer  unserer  Schüler  hatte
gesundheitliche  Probleme  und  brauchte  jemanden,  der  ihn  ins  Krankenhaus
begleitete und bei ihm blieb, um ihn im Krankenhaus zu versorgen (Anmerkung: in
afrikanischen  Hospitälern  kümmern  sich  die  Angehörigen  um  die  Patienten).
Lukunya meldete sich freiwillig, betreute unseren Schüler und spendete sogar Blut,
um  sein  Leben  zu  retten.  Das  hat  mich  wirklich  berührt.  Um  ihn  bei  der
Verwirklichung  seines  Traumes  zu  unterstützen,  besuchte  er  eine
Pharmazeutikerschule und genießt derzeit sein Studium. Es ist mein Gebet, dass er
diesen Kurs abschließt und der Gemeinschaft dient. 

Daphne (rechts) hilft immer da
wo sie gebraucht wird. 

So wie hier bei einem
Sozialarbeiter-Seminar das 2019
bei uns gehalten wurde und wo
Hilfe in der Küche benötigt

wurde.

Mema  ist  ein  Waisenmädchen,  die  von  HFTM
unterstützt wird. Sie hat form four beendet, aber
keinen guten Abschluss, um die Sekundarschule
bis form six (Abitur) fortzusetzen. Sie entschied
sich  dann,  einen  Beautysolon  Kurs  zu
absolvieren. Sie machte dieses Training und war
sehr glücklich,  Wissen zu erlangen,  welches sie
nutzen  kann,  um  Geld  zu  verdienen  und  sich
selbst  zu  ernähren.  Sie  absolviert  jetzt  einen
zusätzlichen  Dekorationskurs  und  freut  sich
darauf, ein eigenes Unternehmen zu gründen mit
einem Beruf  der  ihr  Freude  macht.  Das  Beste
daran  ist,  dass  sie  das  Geschäft  sowohl  in
Malambo als  auch sonst  überall  machen kann,
denn diese Branche ist sehr gefragt. Ich wünsche
ihr alles Gute.  Diese Erlebnisse ermutigen mich,
meine Arbeit  mit Freude weiterzumachen, auch
wenn es immer mal wieder Enttäuschungen gibt.

Daphne
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Wasserleitung für das Dorf MalamboWasserleitung für das Dorf Malambo
Das  Dorf  Malambo  wird  von  einem  7km

entfernten  Bergfluss  durch  eine  deutlich

ältere  als  50 Jahre  alte  Leitung versorgt.

Topographisch liegt Malambo unterhalb der

Einfassung, wodurch das natürliche Gefälle

das Wasser ins Dorf transportiert. Aber die

starken Regenfälle führen jedes Jahr dazu,

dass die alte Stahlleitung durch Schlamm

und Steine verstopft. Denn aktuell  hat die

Leitung  weder  ein  Einlaufsieb,  noch  wird

das  Wasser  über  einen  Hochbehälter  zur

Sedimentierung und Speicherung geleitet. 

Viele Stunden verbringen die
Massaifrauen täglich, um Wasser für

die Familie zu besorgen

In der „kleinen“ Regenzeit 2020 war die Leitung für 11 Wochen verstopft. Das war

eine besonders lange Zeit,  da die verstopften Stellen unter Schlamm und Wasser

verborgen waren und es kein Vordringen zu den Stellen gab. Maschinelles Hilfswerk

gibt es nicht, sodass lediglich auf „Manpower“ zurückgegriffen werden musste. Der

Traktor von „Help for the Massai“ kam zwar zum Einsatz, aber auch das reichte nicht

aus, um an die Stellen zu gelangen. Die Scouts der Secondary Schools halfen bei

den Reparatur- und Freilegearbeiten. 

Die  Kinder  der  staatlichen  Schulen  mussten  vor  Unterrichtsbeginn  stundenlang
Wasser holen. Nach mehreren Wochen fiel der Unterricht ganz aus. Unsere Schulen
konnten  mit  dem  Unterricht  weitermachen,  da  HFTM  seit  Jahren  auf
Regenwassergewinnung  setzt.  Die  Frauen,  die  zu  Fuss  stundenlang  zu  den
Wasserstellen laufen, müssen teilweise dort im Freien übernachten, um überhaupt
etwas Wasser für ihre Familien zu erhalten. Und auch die staatliche Klinik ist von
dem Wasserproblem betroffen.

Aktuelle Wasserleitung

„Du hast dich unserem Land
zugewandt und es mit deinen
Gaben überschüttet. Mehr als
reiches Wachstum hast du

geschenkt – ja, der
Segensstrom Gottes führt
Wasser im Übermaß!“

Psalm 65, 10a

Uns liegt die Wasserversorgung der Umgebung
sehr am Herzen und wir möchten, dass sich die
Situation für die Bevölkerung verbessert. 

Daher freuen wir uns, dass der Verein „Helfen in
Partnerschaft“  (HiP)  im  Jahr  2021  Spenden
sammeln  wird,  damit  folgende  Verbesserungen
an  der  Leitung  vorgenommen  werden  können:
neuer Einlauf mit Sieb für grobe Steine, teilweise
Erneuerung  der  Stahlleitung  und  bessere
Einfassung,  Hochbehälter  als  Puffer  und  zur
Sedimentierung. Nähere  Infos  auch  unter:
https://helfen-in-partnerschaft.de/

Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, kann
eine  Spende  unter  dem  Verwendungszweck
„Wasserleitung  Malambo“  an  das  u.a.
Vereinskonto tätigen. Vielen Dank!

Sarah und Dirk
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Teresia, eins der 30 neuen
Kinder im Naserian

Kindergarten

Paten gesucht für neue KindergartenkinderPaten gesucht für neue Kindergartenkinder
Wie in jedem Jahr, haben wir auch in 2021 wieder
30  neue  Kinder  in  unseren  Kindergarten
aufgenommen.  Da  das  Schuljahr  in  Tansania  im
Januar beginnt, sind die Mädchen und Jungen, die
aus  dem  Umkreis  von  Malambo  kommen,  seit
Anfang  des  Jahres  2021  in  unserem
Schulprogramm.

Es ist  wundervoll,  die  strahlenden Kindergesichter
zu sehen, wenn sie mit ihren neuen Freunden jeden
Morgen  zum  Kindergarten  laufen  und  jeden  Tag
neue Dinge lernen. 

Wer Interesse daran hat, eins der Kinder mit einer
Patenschaft  in  Höhe  von  35€/Monat  zu
unterstützen, kann gerne Kontakt mit Frau Stöck im
deutschen Vereinsbüro aufnehmen unter (0 45 26) 2
90  oder  buero@massai.org.  Außerdem  sind  die
Kinder  auf  unsere  Homepage  zu  finden
www.massai.org. Vielen Dank!

Elisabeth
Grüße und Dank!Grüße und Dank!
Wir  danken  ganz  herzlich  für  alle
Unterstützung.  Viele  sind  bereits  seit
Angelikas Anfängen treu  dabei.  Gott  hat
die  Arbeit  (das Land) sehr gesegnet und
wir  bitten  um  Weisheit,  dass  wir  gute
Verwalter  seiner  Aufgaben  an  uns  sein
können.

Angelika Wohlenberg, Elisabeth Merz,
Dirk & Sarah Frykowski und das ganze

Team von „Help for the Massai“

GEBETSANLIEGEN
Dank:

� Für Geduld,  Liebe und Ausharren
von Angelika in all den Jahren

� tansanische Mitarbeiter*innen

Bitte:

� Die  Situation  der  Massaifrauen
und -mädchen

� Wassersituation  in  Malambo und
Umgebung

� gutes Einleben der neuen Kinder

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

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
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