
„„Wir haben hier keine bleibende Stadt,Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“sondern die zukünftige suchen wir.“

Hebräer 13,14Hebräer 13,14
Arusha, 30. August 2021

Liebe Freunde,Liebe Freunde,
Mein  Vater  (geb.  am  11.  Januar  1921,
gestorben  am  10.  Juli  2021)  wurde  100
Jahre  alt.  Er  war  immer  freundlich  und
ausgeglichen,  bescheiden,  glaubte  an
Jesus.  Es  fiel  mir  immer  leicht,  an  einen
himmlischen Vater zu glauben, wenn schon
der irdische so liebevoll war….. 

Im Juli  musste ich nach Deutschland,  um
wegen unseres Hauses in Bollingstedt eine
Unterschrift  beim  Anwalt  zu  leisten.  Eine
Woche  durfte  ich  meinen  Geschwistern
noch helfen, meinen Vater zu pflegen, bevor
er  starb.  Das  war  Gottes  timing!  Wir
planten gemeinsam die Beerdigung. Es war
sein  Wunsch  gewesen,  eine  ewigkeits-
bezogene Feier Gott zu Ehren zu haben.  Er
durchlebte  nochmal  Jugendfreizeiten,
Seniorenausflüge,  predigte  für  ein
imaginäres Publikum  aber  auch schlimme
Kriegserinnerungen kamen hoch.

Angelika und Opa Theo 2011 in
Tansania
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Mein Vater wusste, dass er

Jesus nötig hatte und all seine

Freundlichkeit nicht

ausreichte. Jesus war sein

Fürsprecher.

Seine Botschaft war immer: „Klärt euer Verhältnis zu
Gott. Gebt euer Leben Jesus, damit ihr nach dem
Tod  mit  Ihm  im  Paradies  sein  dürft.“  Bei  den
Abendandachten  betete  er  inbrünstig  für  seine
Kinder,  Kindeskinder,  weitere  Verwandte,  Freunde.
Am zweitletzten Tag seines Lebens in einem lichten
Moment  bat  er  um das Abendmahl.  Wir  brachten
Brot und Rotwein ans Bett und begannen: „Christi
Leib,  für dich gebrochen……“  Da unterbrach er  uns,
übernahm  selber  die  pastorale  Pflicht  als  Pfarrer
und  sprach  laut,  deutlich  und  unbeirrt  die  ganze
Abendmahl-Liturgie,  ass,  trank,  sprach sich selber
die  Vergebung  zu  und  segnete  sich.  Manchmal
fragte ich mich, wie ich wohl auf die Massaimänner
reagiert hätte und ob ich Hoffnung auf Veränderung
der Frauensituation gehabt hätte, wenn mein Vater
anders und z.B. gewalttätig gewesen wäre. Hätte ich
dann  überhaupt  dran  geglaubt,  dass  es  eine
Chance für Veränderung gibt?
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Für mich war immer klar: Ich bleibe ledig.
Das  sagte  ich  oft  schon  als  Kind  und
meine  Mutter  meinte  dann  besorgt:
„Rede  dir  das  doch  nicht  ein,  mein
Kind…….“  Sie  befürchtete,  dass  ich
meinen  Ehemann  verpassen  könnte.  In
Afrika  genoss  ich  die  Unabhängigkeit
und  Freiheit  und  empfand  es  nie  als
Nachteil, ledig zu sein. Im Gegenteil, oft
dankte ich Gott,  dass ich keinen Mann
hatte.  Das  wurde  ja  auch  von  den
Massaifreunden immer wieder bestätigt:
wer will  dich  schon haben?  Dann 2010
kam Erwin auf mich zu. 

Keiner wollte es glauben. War das ein

neuer Aprilscherz von der Sister? 

Er war seit einigen Jahren trauernder Witwer, wollte nicht mehr allein sein, betete
viel um eine neue Partnerin. Auch seine Gemeinde, seine Familie, Freunde beteten
unentwegt: „Schenk ihm eine neue Frau.“ Gott zeigte auf mich und als er auf mich
zukam, war ich erst mal ‚völlig von den Socken‘. Wie konnte er es wagen? Mit Löwen-
und  Räuberbegegnungen  kam  ich  klar,  auch  mit  Schlammschlachten  im
Geländewagen in der Regenzeit….. aber mit einem Mann in meinem Leben???? Ich
rang mich durch, betete viel und gab ihm mein JA und die Welt stand Kopf. 

Die  Massai  reagierten  entsetzt,  die  Freunde sprachlos,  meine Familie  begeistert.
Und als sie Erwin dann kennenlernten, fanden ihn alle sehr symphatisch. Er ist ein
feiner Mann, fand 1982 in Tansania durch tansanische junge Männer zum Glauben
an  Jesus,  heiratete  1983,  bekam drei  Söhne,  verlor  seine  Frau  2006  an  Krebs,
heiratete mich im Februar 2011. Seine verstorbene Frau war eine Freundin von mir
gewesen, die Kinder hatten auf meinem Motorrad Fahrten mit mir genossen. Wir
hatten gemeinsam im swimmingpool getobt.

Angelika mit den drei älteren

Enkelkindern (2017)

Jetzt bin ich die Bibi (Oma) von vier Enkelinnen

und die Begeisterung und Zuneigung füreinander

ist offensichtlich. 

Zur  Hochzeit  im Februar  2011  kam mein  Vater

zum  vierten  und  letzten  Mal  (zum  ersten  Mal

ohne meine Mutter) und stahl mir fast die Show.

Nach der Hochzeit  stellte  ich meinen Mann im

Massailand  vor  und  er  wurde  überall  neugierig

begrüsst, der Mann, der es gewagt hatte, mich zu

heiraten....Erwin  und  mein  Vater  haben  viele

Ähnlichkeiten. Das wurde mir in den Jahren mit

Erwin  mehr  und  mehr  bewusst.  Beide  wurden

überall  hochgeachtet.  Aber uns beiden ist  klar:

Wichtig ist nur, dass unsere Namen im Himmel

geschrieben  sind.  Alles  Irdische wird  vergehen.

Wir beide hoffen, bangen und beten um unsere

Lieben, dass sie Jesus annehmen und wir uns im

Himmel wiedersehen.
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Dank unserer Arbeit an Nachhaltigkeit,  unseren tansanischen MitarbeiterInnen in

Führungspositionen können wir Deutschen ihnen immer mehr das Feld überlassen.

Ich  dachte,  dass ich mit  jetzt  66 Jahren immer  mehr  zur  Ruhe komme und die

Projekte als abgeschlossen betrachten kann. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir

sind noch lange nicht fertig. Covid 19 ist weiter ein Thema in Tansania. Wir haben

etliche Freunde an Corona verloren.  Durch die neue Präsidentin ist es ein Thema

geworden. Es gibt jetzt Schutzimpfungen in Tansania. Es werden Regeln aufgestellt

und  Vorsicht  ist  geboten,  besonders  an  öffentlichen  Einrichtungen.  Die  Schulen

bleiben bisher geöffnet, das Leben geht weiter. Die Gesellschaft ist gespalten durch

unterschiedliche Auffassungen von Verleugnung bis  zur  extremen Dämonisierung

der Lage. Wir beten um Schutz und Weisheit, richtig mit dem Thema umzugehen!

�ngelika

Paulo Emmanuel stellt sich vorPaulo Emmanuel stellt sich vor
Ich  bin  Paulo  Emanuel  aus  Malambo.  Vor  41
Jahren wurde ich in einem Boma in der Nähe von
Malambo geboren. Mein Zwillingsbruder und ich
hüteten die Ziegen, später die Rinder und wurden
Massaikrieger. Ich ging dann einen anderen Weg
als  mein  Bruder,  träumte  von  höherer
Schulbildung,  einer  fundierten  Ausbildung.  Er
blieb  bei  der  alten  Kultur  und  zeigte  kein
Interesse  an  Schulbildung.  Die  Sister  traf  ich
1997,  als  sie  Kinderprogramm  in  Malambo
machte. Am besten fand ich ihre Puppentheater.
Aber sie schien keine normale Frau zu sein, denn
sie  fuhr  ein  grosses  Motorrad  und  LKW.  Das
hatte  ich  vorher  nie  bei  Frauen erlebt.  Ich  war
auch  ganz  erstaunt,  sogar  geschockt,  als  ich
hörte,  dass sie heiraten wollte.  Das glaubte ich
erst, als sie es mir persönlich bestätigte.

Paulo unterrichtet

Sie  und  ihr  team  waren  bereit,  über  das  Schulprogramm  von  HFDM  meine
Ausbildung  zu  finanzieren.  HFDM  gab  mir  educational  support  (pädagogische
Unterstützung)  von  meiner  Sekundarschulausbildung  bis  zur  Universität.  Ich
versprach als Gegenleistung, nach dem Studium für HFDM zu arbeiten. Wir machten
einen schriftlichen Vertrag.  Sister glaubte mir aber auch ohne Vertrag.  Ich hatte
zwischenzeitlich  einige  Jahre  in  einer  Sekundarschule  gearbeitet  und  dort  viele
Erfahrungen gesammelt. Als ich an der Uni mit dem Lehramt abgeschlossen hatte,
wurde ich Lehrer an der Naserian Primary school in Malambo. Ich unterrichtete dort
Geschichte,  Staatsbürgerkunde  und  Kiswahili.  Es  machte  mir  besondere  Freude,
SchülerInnen  mit  Schwierigkeiten  beim  Lernen  oder  mit  einer  schwierigen
Lebenssituation zu begleiten. 2012 heiratete ich eine Frau nach eigenem Wunsch.
Wir lieben uns und haben eine glückliche Ehe und drei Söhne. Mein Vater wollte mich
nach alter Tradition mit zwei Frauen verheiraten. Aber er musste einsehen, dass ich
neue Wege gehe und rückblickend ist er auch zufrieden, weil ich grossen Respekt im
Dorf erfahre und jeden Monat ein Gehalt nach Hause bringe.

Seit 2018 bin ich Schulleiter der neuen Naserian Sekundarschule und begann mit
der ersten Klasse (Form one)  und dieses Jahr sind es vier Klassen.
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Ich erinnere mich noch an den ersten Tag. Ich war nervös und hatte Sorge, dass ich
der Verantwortung nicht gerecht werden würde, dass die Erwartungen zu hoch seien.
Aber Dank der HFTM Leitung und den netten KollegInnen war es leichter als ich
dachte.  Ich  arbeite  eng  mit  allen  Angestellten,  (Lehrern,  Internatsmatron  und
-patron, Nachtwächtern, den KöchInnen und dem Reinigungsteam) zusammen. Ich
pflege  gute  Beziehungen  zu  der  umliegenden  Gemeinde  und der  Regierung  und
versuche, einen guten Unterricht zu gewährleisten. 

Paulo (ganz links) mit der ersten Form

Four Abschlussklasse der 

Naserian Secondary School. 

Der  christliche  Glaube  war  früher
Tradition für mich.  Inzwischen habe ich
Jesus  kennengelernt,  bete  zu  ihm  und
möchte  ein  positives  Beispiel  sein
(Matthäus  5,  16).  Die  Arbeit  für  die
Organisation  HFTM,  die  v.a.
benachteiligte  Gruppen  unterstützt,
macht  meine  Arbeit  lohnenswert.  Es
macht mich glücklich, wenn SchülerInnen
ihre Ziele erreichen, und dass HFTM mich
zu dem machte,  was ich heute bin.  Ein
grosses Dank an alle Beteiligten!

���������������������������aulo
Arbeitsschwerpunkte von Help for the MassaiArbeitsschwerpunkte von Help for the Massai
Die Arbeit von „Help for the Massai“ ist sehr vielfältig. In den nächsten Rundbriefen
werden wir die vier Arbeitsschwerpunkte jeweils genauer vorstellen. 

In diesem Rundbrief geht es mit der Gesundheitsarbeit los: 

GesundheitsarbeitGesundheitsarbeit
Das „Behandlungszimmer“  auf  unserem

Gelände  ist  klein  und  eng.  Unsere

Möglichkeiten,  Patienten  zu  behandeln

sind  sehr  begrenzt,  aber  das  hält  die

Menschen nicht ab,  zu uns zu kommen

und sie nehmen dabei auch Strapazen in

Kauf. So, wie Nadamu (Name geändert),

die  nach  erfolgloser  Behandlungs-

Odyssee  und  nach  100  km  Fußweg

erschöpft bei uns in Malambo ankam. Nadamu in unserem Klinikzimmer
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Diese  strapaziöse  Reise  hat  ihr  einiges  abverlangt:  Angst,  von  wilden  Tieren

angegriffen  zu  werden,  stundenlanges  Laufen  ohne  Trinkwasser  u.v.m.  Sie  hatte

bereits viel Geld ausgegeben, aber niemand konnte ihr helfen und inzwischen hatte

sich ihr Tumor am Kopf zur Größe eines Straußeneis entwickelt.  Wir versprachen

Nadamu, ihr zu helfen und sie in ein gutes Krankenhaus zu bringen. Verwandte und

Nachbarn  halfen  ebenfalls  finanziell  und  inzwischen  ist  sie  in  einer  Tumor-

Spezialklinik  in  Dar  es  Salaam,  wo  sie  operiert  wird.  Begleitet  von  unserem

„Patientenbetreuer“  Alex,  der  diese  Aufgabe  sehr  ernst  nimmt  und  sich  um alle

Bedürfnisse der Patienten kümmert und gleichzeitig ihr Kimassai-Übersetzer ist.

Nadamu ist eine von vielen Patient/innen, die von unserer Krankenschwester Sion

und Ärztin Maryanne kompetent und liebevoll behandelt und beraten werden. Trotz

der sehr begrenzten Möglichkeiten,  die wir in Malambo haben, erreichen wir viele

kranke und notleidende Menschen. Sie kommen zu uns, weil sie spüren, dass Sion

und Maryanne mit Herzblut dabei sind und dass sie mit Würde behandelt werden.

Zusätzlich kümmern sich die beiden um die 521 SchülerInnen an unseren beiden

Naserian Schulen in Malambo,. Hier machen sie neben Behandlungen auch wichtige

Gesundheits- und Hygieneaufklärung.

Maryanne beim Impfen 

während der Mobilen Klinik

Und dann ist da noch unser „Herzstück“, die

Mobile Klinik mit monatlichen Einsätzen in

verschiedene  Dörfer  im  Umkreis  von

Malambo.  Die  Familien  wohnen  verstreut

und weit  weg von jeglicher  medizinischen

Versorgung.  Durch  die  regelmäßigen

Impfungen  werden  z.B.  Ausbrüche  von

Hirnhautentzündung  oder  Masern

verhindert,  beides  hochansteckende

lebensbedrohliche Erkrankungen. Patienten

mit  Augenkrankheiten  werden  vor  dem

Erblinden  bewahrt,  wenn  es  rechtzeitig

entdeckt  und  behandelt  wird.  Und

schwangeren  Frauen  wird  das  Leben

gerettet,  wenn  sie  z.B.  unter  starker

Blutarmut leiden. 

Maryanne (verheiratet  mit  einem Massai  aus Malambo,  2  Kinder)  arbeitet  seit  2

Jahren bei uns (50%-Stelle) und berichtet aus ihrer Arbeit: 

„Ich habe schon als Kind davon geträumt, Ärztin zu werden. Meine Ausbildung zum

„Clinical  Officer“  habe  ich  in  Mvumi  Mission  Hospital  (bei  Dodoma)  gemacht.

Danach  konnte  ich  in  verschiedenen  Krankenhäusern  in  der  Arusha-Region

Erfahrungen sammeln. Zuletzt war ich in einer Privatklinik in Arusha tätig. Es hat

mich betroffen gemacht, zu sehen, dass Massai in der Stadt als Menschen 2. Klasse

behandelt werden. Hier in Malambo kann ich den Menschen ihre Würde geben, die

sie verdienen. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich sehe, dass mit unseren

bescheidenen Mitteln Menschen geholfen werden kann und sie gesund werden. Aber

ich finde es auch schade, dass ich keine bessere Versorgung leisten kann, weil uns

dafür Labordiagnostik und Medizin fehlen.
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Bei unserer „Mobilen Klinik“ habe ich eine Schwangere im 7. Monat angetroffen, die

unter  Blutarmut  und  generalisiertem  Ödem  litt.  Ein  typisches  Zeichen  für

Schwangerschaftsvergiftung und höchste Lebensgefahr. Ich suchte ihren Ehemann

und konnte ihn überzeugen,  sie  ins  Krankenhaus  zu  bringen.  Dort  hatte  sie  eine

Todgeburt,  aber  wir  konnten  das  Leben  dieser  jungen  Frau  retten.  Solche  und

ähnliche Erfahrungen geben mir die Bestätigung, dass meine Arbeit hier wichtig ist

und erfüllen mich mit Dank.“ 

Die Mobile Klinik wird als gemeinsames Projekt des Rotary Club Kappeln und des

Rotary Club Flensburger Förde (Rotary Distrikt 1890) seit  10/2019 gefördert.  Wir

sind  dankbar  und  konnten  mit  der  Unterstützung  die  Corona  Krise  finanziell

überleben. Um weiterhin PatientInnen wie Nadamu helfen zu können, benötigen wir

noch  weitere  Unterstützung.  Spenden  können  gerne  mit  Verwendungszweck

„Gesundheitsarbeit“ gemacht werden.

�aryanne�und �lisabeth

Neues  Gelände für  das  „Little  Africa“Neues  Gelände für  das  „Little  Africa“
WaisenhausWaisenhaus
Spannende Neuigkeiten gibt es im neuen

Rundbrief.  Das „Little  Africa“  Waisenhaus

ist  innerhalb  Arusha  auf  ein  neues,

wunderschönes  Gelände  gezogen.  Wir

freuen uns riesig und sind so dankbar über

diese neue Möglichkeit! 

Wir grüßen alle herzlich aus Tansania.

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

Team von „Help for the Massai“
Auf dem neuen Gelände

GEBETSANLIEGEN
Dank:

� Für das gesegnete Leben von Opa
Theo

� Medizinische  Hilfe  und  Mobile
Klinik im Massailand

Bitte:

� Weiterhin  gutes  Einleben  der
Waisenkinder im neuen Gelände

� Finanzielle  Möglichkeiten  die
Medizinische Arbeit weitermachen
zu können 

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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