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Brüder getan habt, das habt ihr mirBrüder getan habt, das habt ihr mir

getan.“getan.“
Matthäus 25,40Matthäus 25,40 Arusha, 1. Dezember 2021

Liebe Freunde,Liebe Freunde,
Unsere  Hilfe  ist  gefragt.  Medizinische
Grundversorgung  ist  überhaupt  nicht
selbstverständlich  in  Tansania.  Wir  sehen
viel  Elend  und  stossen  immer  wieder  an
unsere finanziellen Grenzen.

Paulo kenne ich seit über 30 Jahren. Er ist

ca.  50  Jahre  alt  (genaues  Alter  ist  nicht

bekannt), hat viele Jahre als Evangelist in

Malambo gearbeitet, hat ein theologisches

Studium in Mwika gemacht und wurde vor

drei  Jahren als Pfarrer eingesegnet.  Paulo

ist  ein  demütiger,  immer  freundlicher

ausgeglichener Mensch. Ich habe ihn noch

nie zornig erlebt. Sein Rücken sieht aus wie

ein  Waschbrett,  weil  er  vor  20  Jahren

wegen seines Glaubens an Jesus Christus

mit Gerten halbtot geschlagen wurde und

das viele Narben hinterliess. 
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Paulo beim Predigen (1999)

Als  er  von  seiner  Bewusstlosigkeit  erwachte  und
seine  Peiniger  drohend  um  ihn  herum  standen,
meinte  er  zu  ihnen:  „Ihr  dürft  mich  gerne  tot
schlagen.  Ich  gehe  nicht  mehr  zurück.  Durch
Christus habe ich eine unbeschreibliche Freude und
einen  Frieden  erfahren,  wie  ich  es  bisher  nicht
kannte…..“  Da  liessen  seine  erstaunten  Feinde  von
ihm ab. Paulo war schon immer ein Vorbild für mich
und  es  hat  mich  oft  beeindruckt,  mit  welcher
Selbstsicherheit  er  seinen  Glauben  an  Jesus
bezeugt.  Er  ist  ein  liebender  Vater  und  Ehemann,
trug  in  der  Vergangenheit  oft  das  Feuerholz  für
seine  Frau,  wenn sie  Rückenschmerzen hatte.  Das
kann er jetzt nicht mehr. Seit einigen Monaten läuft
er  mühsam  an  Krücken,  seine  Beweglichkeit  ist
immens  eingeschränkt.  Wir  schickten  ihn  ins  Aga
Khan  Krankenhaus  nach  Nairobi.  Nach  vielen
Untersuchungen wurde ALS diagnostiziert. 

1



Paulo  ist  sich  wahrscheinlich  nicht  im
Klaren,  was  diese  Diagnose  für  sein
weiteres  Leben  bedeutet.  Er  lebt  in
einem Lehmhaus mit Blechdach. Toilette
(Plumpsklo  zum  Stehen  ohne
Wasserspülung)  und  Bad  (ein  leerer
Raum, in dem mit einem Eimer geduscht
wird)  befinden  sich  draussen  auf  dem
Hof. Seine Frau kümmert sich um ihn. In
Malambo gibt  es keine  Palliativ pflege.
Wir  von  HFDM  begleiten  Paulo  auf
seinem  Weg,  helfen  mit  teuren
Medikamenten, Hilfsmitteln (ein Rollator
ist  auf  dem  Weg  von  Deutschland),
besuchen ihn und beten mit ihm.

Paulo wird von seinen Töchtern gestützt

(2021) 

Esther ist  eines unserer  Kinder aus dem Waisenhaus von HFDM. Sie kam mit  6
Jahren zu uns, weil  sie schwer krank war und die Angehörigen überfordert waren.
Begonnen hatte  es mit  Entzündungserscheinungen im Hals,  dann rheumatisches
Fieber  und  es  entwickelte  sich  eine  Herzerkrankung  (Herzklappeninsuffizienz).
Esther  wurde  schwer  krank.  Nachts  konnte  sie  nicht  liegen,  sondern  sass  halb
aufrecht, kämpfte mit Atemnot und Todesängsten. Ich fuhr mit ihr nach Nairobi ins
Mater hospital, einer Klinik, die sich auf Herzerkrankungen bei Kindern spezialisiert
hat. Die Ärzte gaben ihr noch ein bis zwei Jahre zu leben. Sie brauchte unbedingt
eine  Herzoperation  (neue  Herzklappen).  Das  war  teuer.  Auf  der  Rückfahrt  von
Nairobi unterhielt Esther die Mitfahrer im Bus. Sie war offen, strahlte jeden an und
ich wurde gefragt, wer das süsse Mädchen sei. Am Tag merkte man ihr die schwere
Krankheit  meistens  nicht  an.  Ich  erzählte  meiner  Sitznachbarin  von  Esthers
Problemen, dass wir unbedingt Geld bräuchten, um sie operieren zu lassen. Da sagte
sie den bedeutsamen Satz: „Versuch es doch mal bei SACH (safe a child‘s heart) in
Israel.  Die operieren herzkranke Kinder aus aller Welt umsonst!“  Noch am selben
Abend öffnete  ich  die  Website,  erreichte  den Direktor  Simon  Fisher und bekam
sofort seine Antwort: In zwei Tagen kommen wir nach Tansania, um den Kilimanjaro
zu besteigen. Ihr könnt uns in Moshi im Gästehaus treffen.  Gesagt, getan…….. zwei
Tage  später  sassen  Esther  und  ich  Herrn  Fisher  und  einem  tansanischen
Kardiochirurgen im Gästehaus gegenüber und zeigten ihnen die Krankenakte.

Esther (rechts) mit Freundin im
Little Africa Waisenhaus (2011)

Einen  Monat  später,  im  Februar  2011,  flog  die
achtjährige  Esther  nach  Israel,  in  Begleitung
unserer Praktikantin. Sie wurde operiert und kam
nach  zwei  Monaten  gesund  nach  Hause.  Wir
hatten  durch  einen  Spendenaufruf  bereits
einiges an Geld für Ester erhalten und konnten
dieses  als  Spende  an  SACH  weiterleiten.  Sie
waren sehr dankbar, denn sie leben von Spenden
so wie wir.   Esther muss weiterhin monatlich eine
Penicillin Injektion über sich ergehen lassen und
Medikamente einnehmen. Als Kind verstand sie
nicht, warum die Spritze so weh tat und jedesmal
weinte sie herzzerreissend.                                                                       
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Ich  machte  ein  Abkommen  mit  ihr:  für  jede

Spritze  gab  es  ein  kleines  Taschengeld.  Wir

rechneten  aus,  wie  viel  sie  verdienen  würde,

wenn  sie  z.B.  zehn  Jahre  lang  jeden  Monat

berechnete. Da sammelte sich eine gute Summe

zusammen.  Inzwischen hat Esther Pläne, wie sie

das  Geld  einsetzen  will.  Sie  will  sich  und  den

Angehörigen ein  kleines Häuschen in  Malambo

bauen.  Ein  Grundstück  hat  sie  schon  gekauft.

Esther weiss, dass sie ihr Leben ein zweites Mal

geschenkt bekommen hat. Sie glaubt an Jesus,

weiss,  dass  die  Begegnung im  Bus  kein  Zufall

war. Sie dankt HFDM, den Erzieherinnen, die sie

all  die  Jahre  liebevoll  betreut  haben.  Sie  freut

sich über die Patenschaft, die es ihr ermöglicht,

eine gute Ausbildung zu erhalten. 

Esthers Empfang bei ihrer

Rückkehr aus Israel (2021)

Dieses Jahr musste Esther noch ein zweites Mal nach Israel reisen. Es stand eine

zweite Herz-OP an, da sie ja gewachsen war, aber die künstlichen Herzklappen nicht

mitgewachsen  waren.  Sie  ist  jetzt  18  Jahre  alt  und  sozusagen  erwachsen!  Sie

machte dieses Jahr im Mai ihren Form Four Abschluss und flog anschliessend nach

Israel.  Im  September  kam  Esther  nach  der  zweiten  gelungenen  Herzoperation

zurück. Seit diesem Monat studiert sie in Dar Es Salaam „Clinical Medicine“. 

Vor  acht  Jahren  erhielten  wir  eine  Sonderspende  für  gesundheitliche  Notfall-

Versorgung. Die nutzen wir für anfallende medizinische Massnahmen:  Wir müssen

noch Esthers Flug bezahlen und würden gerne eine Spende an SACH weiterleiten.

Wir  helfen  bei  dringend  fälligen  Operationen,  z.B.  Hirntumoren  und  anderen

Karzinomen.  Wir  ermöglichen  Witwen  und  Waisen  einen  Arztbesuch  bzw.

Krankenhausaufenthalt. Unzählige Male fährt unser Fahrer Daudi mit Patienten im

vollbeladenen  Wagen  in  die  Stadt  für  medizinische  Versorgung,  die  in  Malambo

nicht möglich ist. Wir übernehmen z.T. die Kosten für Unterkunft, Behandlung und

Transport. Der medizinische Topf neigt sich jetzt dem Ende zu und wir haben keine

Reserven. Wir suchen nach Wegen um den Kranken weiterhin zu helfen.

Angelika

Besonderes Highlight: die von den

SchülerInnen hergestellten Trommeln

Erste Form Four Graduation Erste Form Four Graduation 
Was war das doch für ein wunderschöner
Tag!  Zum  ersten  Mal  seit  der  Eröffnung
unserer  Naserian  Secondary  School  im
Januar 2018 konnten wir für unsere Form
4- Absolventen (Realschulabschluss) eine
Abschlussfeier  ausrichten.  Die
Vorbereitungen  dafür  liefen  schon  seit
Monaten  auf  Hochtouren.  Das
Festkomitee  hat  seit  Mai  regelmäßig
getagt,  denn es musste  ja  auch wirklich
vieles organisiert werden. 
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Ganz  nach  dem  Motto:  „bei  uns  wird  nicht

gekleckert,  sondern  geklotzt“ haben  wir  die
deutsche Botschafterin in Tansania, Frau Regine
Hess,  die  Vorsitzende des Vereins  „Hilfe  für  die
Massai  e.V.“,  Prof.  Dr.  Ulrike  Krämer  und  den
Geschäftsführer  des  Vereins,  Pastor  Philipp
Strelow eingeladen. Unsere Freude war groß, dass
sie tatsächlich auch alle kamen, genauso wie der
District Commissioner des Ngorongoro Distrikts,
Mr.  Mangwala  und  andere  Vertreter  des
öffentlichen Lebens. 

 

Anders als in Deutschland, findet die Abschlussfeier immer schon einige Wochen
vor dem Abschlussexamen statt, da während der Examenswochen keine Zeit für die
Vorbereitungen bleibt  und die  Schüler  (allesamt Internatsschüler)  hinterher nach
Hause zurückkehren. Das Examen für Form Four startete am 15.11.2021 und dauert
ca.  10  Tage.  Wir  haben  große  Hoffnungen,  dass  alle  unsere  SchülerInnen  gut
bestehen.  Für  die  Abschlussfeier  wurde  wochenlang  geprobt.  Verschiedene
Schülergruppen  haben  Lieder,  Tänze,  Anspiel  und  Gedichte  einstudiert  und
vorgetragen. Farbenfroh, fröhlich und locker ging es dabei zu.  Bei diesem bunten
Potpourri  wurde  es  nicht  langweilig.   Im  Vorfeld  des  Festes  haben  unsere
SchülerInnen 15 Trommeln unter Anleitung hergestellt. Dafür wurden Blechdosen mit
Rinder- und Ziegenfellen bespannt und zusätzlich die Außenseite mit Fellschnüren
verkleidet. Danach haben sie Trommel-Unterricht erhalten und ihre Kenntnisse an
der  Feier  auch  gleich  zum  Besten  gegeben.  Was  wäre  ein  großes  Fest  ohne
Festessen? Unsere Einkaufsliste war lang und ich vermute, wir hätten halb Malambo
damit  verköstigen können:  2  Rinder,  13 Ziegen,  300 kg Reis,  75 Liter  Öl,  6 Sack
Kartoffeln, 5 große Büschel Kochbananen usw. Die gute Nachricht: es hat gereicht!
Unser Chef-Koch war am Abend des Festes total erschöpft, aber überglücklich! 

                  Elisabeth

Die Solarpanel mit

Haus für Technik und Maismühle

Solar MaismühleSolar Maismühle
Schon  lange  war  der  Bedarf  und  Wunsch
nach  einer  eigenen  Maismühle  für  unsere
zwei Schulen in Malambo vorhanden.   Bisher
musste der Mais für die 575 SchülerInnen und
Mitarbeiter immer mühsam im Dorf gemahlen
werden

Aber wie  sollen  wir  die  Anschaffungs- und
vor  allem  die  laufenden  Kosten  stemmen?
Diesel  nach  Malambo  zu  transportieren  ist
sehr schwierig und umständlich. 

Aber nun dürfen wir voller Freude berichten,
dass  wir  Dank  sehr  grosszügigen
Privatspenden  die  erste  solarbetriebene
Maismühle in Tansania bauen und in Betrieb
nehmen konnten.  

Somit sind wir nicht nur umweltfreundlicher
als mit Dieselgenerator, sondern haben auch
kaum laufende Kosten.
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Das  Solar  Elektro  Kraftwerk  liefert  sage  und  schreibe  21kW  an  maximaler
Ausgangsleistung in Richtung Verbraucher. Normalerweise werden solche Anlagen
in  Tansania  mit  Diesel  betrieben,  den  wir  nun  zum  Glück  weder  kaufen  noch
herschaffen müssen, denn die Sonne brennt in Malambo so gut wie jeden Tag. Die
Anlage besteht aus a).  2800 Watt Solarfläche @14 Panel, 12 Stück 12 Volt Akkus
(verbunden  zu  48  Volt)  und  drei  Wechselrichtern  @  8000  Watt  (24000  Watt/
Anlauf  48000 Watt Spitzenlast  )  als  Drei  Phasen /  400 Volt.  b).  Wenn nun der
Master Wechselrichter erkennt, dass die Gefahr droht, den Akkus zu viel Leistung zu
entnehmen, springt ein vierter Tie-Grid Wechselrichter (15kW) an,  der es schafft,
direkt  aus  10800  Watt  Solarpanel  Fläche  (54  x  a200  Watt  Panel)  400  Volt
Dreiphasen AC Strom stufenweise an die Verbraucher zu senden und gleichzeitig
die 12 Stück Starter Akkus wieder aufzuladen. 

Erklärung der Solar Maismühle

für die Gäste der Naserian

Secondary Form Four

Graduation

Diese innovative Tansania-Neuheit wurde sogar
höchstpersönlich  von  der  Deutschen
Botschafterin Regine Hess eingeweiht. Mit dieser
21kW  PV  Anlage  könnten  wir  nun  sogar
Elektroautos in Malambo aufladen.....  somit wäre
die erste E-Tankstelle in Malambo einsatzbereit,
nun  fehlt  nur  noch  der  passende  Elektro
Landcruiser..…  Vielen  Dank  an  alle,  die  dieses
Pilotprojekt in Malambo möglich gemacht haben.

Dirk 
P.S: In der Serengeti fahren schon einige Elektro

Landcruiser  mit  Touristen  herum,  um auf  leisen

Sohlen, mit etwas Glück  Löwen zu erblicken. 

Arbeitsschwerpunkt: Bildungsarbeit - „Little Africa“ WaisenhausArbeitsschwerpunkt: Bildungsarbeit - „Little Africa“ Waisenhaus
Seit 1999  betreibt  Help  for  the  Massai  ein  Waisenhaus  als  ein  Teil  der

Bildungsarbeit. Begonnen wurde es als Wohnheim für Massaikinder aus der Steppe

um gute Schulbildung in der Stadt zu erhalten. Aber seit einigen Jahren haben wir

die offizielle Waisenhaus-Lizenz der Regierung und kümmern uns nun um die Kinder,

die  keine  Eltern  oder  kein  sicheres  Zuhause  haben.  In  Zusammenarbeit  mit  der

Regierung  werden  diese  Entscheidungen  getroffen  und  die  Familienverhältnisse

regelmäßig überprüft. Aktuell leben 26 Mädchen im Alter von 1,5-14 Jahren in „Little

Africa“.  In den Ferien sind es oft mehr,  weil  auch junge Frauen wie Esther (siehe

Bericht Angelika) dazu kommen. Die Mädchen besuchen einen englischsprachigen

Kindergarten bzw. Schule. Sieben Erzieherinnen, ein Sozialarbeiter, zwei Köchinnen,

zwei Volontärinnen, ein Fahrer, drei Wächter und weitere Mitarbeiter kümmern sich

um das tägliche Wohl und die Sicherheit der Kinder. Seit vielen Jahren war es unser

Wunsch,  ein  größeres  Gelände  zu  bekommen,  da  durch  die  Erweiterung  der

Hauptstrasse unser Gelände in Kwa Mrefu sehr verkleinert wurde. Die Kinder hatten

kaum Platz  zum  Spielen.  Nun  wurden  unsere  Gebete  erhört  und  im  März  2021

konnten  wir  das  wunderschöne  Gelände  einer  anderen  Organisation

(www.pamoja.info) übernehmen, die ihren Schwerpunkt nach Kenia verlegt haben.

Nach ein paar Umbauten eines Hauses konnten die Mädchen aus dem Waisenhaus

im Juni 2021 in den 10km entfernten Ortsteil Tengeru umziehen. Sie haben nun so

viel mehr Platz zum spielen und es ist eine Freude sie zu sehen im Vergleich zu der

Enge des alten  Geländes.  Wir  sind so dankbar dafür  und können es  manchmal

selber nicht glauben, was wir für ein tolles Geschenk bekommen haben.
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Das neue „Little Africa“ Waisenhaus

Tänze zur Dankes- und Eröffnungsfeier
des neuen Geländes in Tengeru

Da das Gelände viel Platz bietet  und wir
einen  großen  Bedarf  sehen,  planen  wir
nun  auch  noch  eine  Berufsschule  auf
dem  Gelände  zu  bauen. Finanziell
werden  wir  dabei  von  einer  Schweizer
Stiftung   unterstützt.  Dafür gibt  es
natürlich  noch  viel  zu  planen  und  die
Bauarbeiten werden auch ein paar Jahre
dauern,  aber als Team haben wir schon
gute  Ideen,  was  wir  an  unserer
Berufsschule  unterrichten  wollen.  Auch
die Regierung ist uns sehr gut gestimmt
und  unterstützt  die  Idee,  sodass  wir
hoffentlich bereits 2022 mit den ersten
SchülerInnen, in den schon bestehenden
Räumlichkeiten,  beginnen  können.  Das
Gelände  in  Kwa Mrefu  werden  wir  erst
mal behalten und weiterhin als Büro und
Logistikzentrum für Malambo nutzen. 

Vielen Dank für alle Unterstützung!

Sarah

Gesegnete WeihnachtenGesegnete Weihnachten
Wir  wünschen  allen  hoffnungsvolle  und

gesegnete Weihnachten aus Tansania.

Angelika Wohlenberg, Elisabeth Merz,

Sarah & Dirk Frykowski und das ganze
Team von „Help for the Massai“

Die Mitarbeiter auf dem neuen
Waisenhaus-Gelände

GEBETSANLIEGEN
Dank:

� Für all die Patienten, denen wir in
den letzten Jahren helfen konnten

� Gutes Resultat der OP von Esther

� neues Gelände in Tengeru

� Solar Maismühle
Bitte:

� Paulos Krankheit

� Finanzielle  Möglichkeiten,  die
medizinische  Arbeit  weiterführen
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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