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Hilfe für die Massai e.V.

"Mich dürstet nach Gott ,  nach dem lebendigen Gott . "  
Psalms 42:2a

ARUSHA, MÄRZ 2022

Liebe Freunde,

Der letzte Teil meines Rückblicks in Tansania folgt im
nächsten Rundbrief. Diesmal möchte ich wichtigere
Themen in den Vordergrund stellen. 

Mit dem folgenden Beispiel möchte ich euch zeigen, dass
das Wort “Schulprogramm” umfangreicher ist, als viele
sich vorstellen können. Vielleicht denkt ihr, mit
Überweisung der Schulgebühren, Auszahlen des
Taschengeldes und dem Aussuchen der Schule ist die
Arbeit getan, doch darüber hinaus braucht jede/r
SchülerIn individuelle Betreuung. Es steckt viel Zeit, Kraft
und Kosten hinter jedem/r SchülerIn. Wieder einmal
tauchte eine Schülerin nach den Ferien nicht mehr auf. Sie
ist kurz vor ihrem Abiturabschluss, so nahmen wir an, dass
sie selbständig direkt zur Schule gefahren war. Im Februar
bekamen wir den Anruf der Schule, “Wo ist Nanoto (Name
geändert), sie ist nicht bei uns aufgetaucht.“. Nachdem wir
mehrere vergebliche Versuche per Telefon unternommen
hatten, um mit ihr Kontakt aufzunehmen, fuhren
Teammitglieder letzte Woche zu ihr nach Hause, mehrere
Stunden durch die Steppe... Oberhalb vom Rift Valley und
dem Lake Natron fanden sie nach einigem Suchen ihr
Boma. Unsere Befürchtungen, dass sie schwanger sei
oder zwangsverheiratet wurde, bestätigten sich zum
Glück nicht. Sie musste allerdings überredet werden,
mitzukommen.
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TIMELINE

25 Jahre 
"Hilfe für die Massai"

Ein Gruß von unserem ehemaligen
Schatzmeister Pfarrer i.R. Karl-Ulrich Krämer: 

25 Jahre "Hilfe für die Massai", da bewegen
mich vor allem zwei Stichworte: Staunen und
Danken. Der Start 1997 war ziemlich
bescheiden. Aber wie großartig hat sich Jahr für
Jahr dieser Verein entwickelt ! Uns sind immer
wieder erstaunlich neue Schritte gelungen! Ich
erinnere mich gut an die Pläne von Angelika,
eine Schule zu bauen. Manche von uns im
Verein haben gedacht und zum Teil gesagt :
das geht doch gar nicht. Als Schatzmeister war
ich auch skeptisch. Und heute? Jahr für Jahr
konnte ich nur staunen.

Von ganzem Herzen können wir danken für die
schier unglaubliche Kraft und Beharrlichkeit,
mit der Angelika das Werk geleitet hat.
Danken können wir für die zahlreichen
Mitglieder des Vereins, die in der langen Zeit
immer wieder bereit waren, Verantwortung für
das Ganze zu tragen. Herzlich danken wir für
die hauptamtlichen Mitarbeitenden, für ihre
Begeisterung und Treue. Und dann können wir
sehr danken, dass es gelang afrikanische
Mitarbeitende als zuverlässige Beteiligte im
ganzen Team zu gewinnen. Und die ganze
Geschichte konnte nur ermöglicht werden
durch die Großzügigkeit und die wunderbare
Treue der vielen, vielen Spenderinnen und
Spender, die dem Verein immer wieder die
erforderlichen Finanzen anvertraut haben.
Danke, und vergelt's Gott!

 Karl-Ulrich Krämer

In Arusha versuchten wir in mehreren Einzelgesprächen herauszufinden, was ihr Problem war. Sie
schwieg, wollte weder nach Hause zurück noch in die Schule gehen. Um sicher zu gehen, dass sie
in der Schule ankommt, wurde sie von Daphne bis zu ihrer Schule nach Mwanza (eine Tagesreise)
begleitet. Auch wenn ihr Verhalten für uns unverständlich ist, weiss ich eines sicher; dass sie
eines Tages dankbar sein wird, dass wir sie gezwungen haben, ihr Abitur zu beenden. So wird sie
eine Chance haben, ihren weiteren Bildungsweg zu gehen. 
So beten wir immer wieder für viel Geduld und Weisheit, inzwischen für 940 StudentInnen. 

Eure Angelika 

P.S.: Danke an den deutschen Vorstand und die Vereinsmitglieder, die dieses Projekt in den
letzten 25 Jahren mit aufgebaut haben. Die mich manchmal gebremst haben, wenn ich zu viele
Visionen hatte. Die immer mit einem offenen Ohr für uns da waren. Danken möchte ich auch Jutta
Rödig, (Mitarbeit von 2000-2011), die massgeblich beim Aufbau des Schulprograms und der
Primary School und des Waisenheims beteiligt war.

1997 : Gründung "Hilfe für die Massai e.V." und
Beginn des Schulprogramms in Kwa Nguleo
(Arusha) 
2/2000 : Zusammenarbeit mit MAPADA und
Einweihung des MAPADA-Zentrum, Malambo
ab 2005: Aufbau der Naserian Primary School ,
Malambo
2007: Einweihung der Naserian Primary School
2008 : Umzug des Waisenhauses nach Kwa
Mrefu (Arusha)
2011 : Erste Std. 7 Graduation der Naserian
Primary School
2/2011: Angelika und Erwin heiraten
ab 2016: Aufbau Naserian Secondary School
5/2019: Einweihung Naserian Secondary School
6/2021: Umzug des Waisenhaus nach Tengeru
(Arusha)
10/2021 : Erste Form 4 Graduation der Naserian
Secondary School

Deutsche Mitarbeiter in Tansania: 
Jutta Rödig (2000-2011), Elisabeth Merz (seit
2009) Sarah und Dirk Frykowski (seit 2011)

Tansanische Angestellte:       1997: 5   2022: 91 
SchülerInnen Schulprogram: 1997: 9   2022: 940
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Jungs - Boarding

Lange war es ein Traum, auch Jungen in Not
zu helfen, die aus schwierigen Familien-
verhältnissen kommen. Mit Hilfe des Rotary
Clubs HH-Alstertal und einiger Privatspenden
konnten wir das Boarding bauen und
einrichten. Die Herausforderung war, dass
manches Material in der Coronazeit nicht
mehr lieferbar war. Jetzt sind wir froh, dass es
geklappt hat und bereits 16 Jungs mit Patron
Aaron einziehen konnten. Insgesamt haben
wir eine Kapazität von 32 Jungen. Auch ein
55.000 Liter unterirdischer Wassertank zur
Regenwassergewinnung konnte schon
angeschlossen und die lang ersehnten ersten
Regenfälle aufgefangen werden. 

Sie werden mit einem neuen Lebensstil
bekannt gemacht. Als die ersten Jungs
eingezogen sind, musste ich ihnen
teilweise für uns einfachste Dinge
beibringen (wie duscht man den
kompletten Körper mit einem Eimer
Wasser? Wofür ist ein Kopfkissen da? etc) 
Die Kinder können sich nun auf das
Lernen und Spielen konzentrieren und
müssen nicht noch zu Hause bei
schweren Arbeiten helfen. Wobei sie
natürlich auch kleine Aufgaben im
Internat haben (ihre Wäsche waschen,
beim Putzen helfen etc)

Ich erinnere mich noch an meine Zivi-Zeit
2001/02, als die Kinder barfuss, verdreckt und
viel zu spät zum Kindergarten kamen. So viel
hat sich seit dem verändert. Dirk Frykowski

Manche der Kinder haben tägl ich bis zu 2h
Fussmarsch zur Schule.  Wenn sie
morgens ankommen,  s ind s ie schon
müde.  Manche der Jungs haben daher oft
nachts auf dem Dorfplatz geschlafen.
Viele kommen aus sehr armen und oft
kinderreichen Famil ien.  Für die Eltern ist
es schwer,  al le ausreichend zu versorgen.
Im Internat bekommen die Kinder drei
Mahlzeiten pro Tag,  wodurch s ie versorgt
und die Famil ien entlastet s ind.  

Welche Vorteile hat ein Internat?  
Aus deutscher Sicht ist  es manchmal
schwier ig zu verstehen,  warum es für v iele
Kinder in Tansania besser sein sol l ,  im
Internat zu leben.  Daher lassen wir  diese
Frage von Patron Aaron beantworten:  
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Wir bedauern es sehr, dass die viele Arbeit
der Kinder umsonst war.
Liebe Pateneltern, wir werden alles
unternehmen, dass Sie künftig Ihre
Weihnachtspost aus Tansania wieder
rechtzeitig zum Christfest im Briefkasten
vorfinden. 

Elisabeth Merz

Weihnachtspost

Liebe Pateneltern, 

jedes Jahr freuen wir uns aufs Neue darauf,
Ihnen ein persönliches, kleines Geschenk
Ihres Patenkindes zukommen zu lassen: ein
handgeschriebener Brief und ein aktuelles
Bild .  Damit Brief und Bild vor Weihnachten
bei Ihnen ankommen, fängt unser Team in
Tansania immer rechtzeitig an, mit den
SchülerInnen und StudentInnen die Briefe zu
schreiben, Bilder und Grußkarten
vorzubereiten und alles bis Ende November
versandfertig zu machen. Es ist uns sehr
daran gelegen, dass die Post vor dem
Weihnachtsfest in Ihrem Briefkasten liegt. 

Unser tansanisches Team ist jedes Jahr mit viel
Freude und Engagement dabei und freut sich,
wenn die Post dann versandfertig beim Postamt
abgeliefert ist (fünf große Kartons) und ihren
„Weg in die weite Welt“ startet. 
Das war auch im letzten Jahr so. Umso
überraschter waren wir, als wir erfuhren, dass
der größte Teil der Post nicht angekommen ist.
Viele Pateneltern haben sich enttäuscht
erkundigt und nach dem ersehnten Brief
gefragt. Leider konnten und können wir bis
heute keine erklärende Auskunft geben, wo die
Post letztendlich geblieben ist. 
Auf Nachforschung in den Poststationen in
Arusha und Daressalam wurde uns lediglich
versichert, dass die Post abgeschickt wurde??? 

Weihnachtsgeschenke

In diesem Sinne möchten wir uns ganz
herzlich bei allen SpenderInnen für die 
 Weihnachtsgeschenke bedanken! Für die
SchülerInnen in Malambo gibt es neue T-
Shirts und die Waisenkinder bekamen ein
individuelles Kleid aus "Kitenge" Stoff. 



Arbeitsbereich: 
Soziales Engagement

Kriege, Trockenheit und andere Katastrophen
treffen vor allem die Schwachen und Armen eines
Landes besonders hart. 
Die Massai leben seit Generationen von der
Viehzucht. Aber durch veränderte
Lebensbedingungen, Klimawandel und
zunehmenden Landraub wird es für das
Nomadenvolk immer schwieriger, ihre
traditionelle Lebensweise aufrecht zu erhalten.
Die Folge sind fehlendes Weideland und Wasser.
Im schlimmsten Fall sterben die Tiere, allen voran
die Rinder. Wenn die Tiere verenden, fehlt den
Menschen ihre Lebensgrundlage. Es mangelt
ihnen sowohl an ihrem Hauptnahrungsmittel Milch
als auch Kapital, um Lebensmittel zu kaufen. 

Nur wenn ausreichend Regen fällt und die Tiere Nahrung und Wasser finden, ist eine weitere
Existenz gesichert. Hinzu kommt, dass die Familien sehr groß sind, eine Massaifrau hat im
Durchschnitt fünf Kinder. Da bei den Massai Polygamie herrscht, sind die Familienverbünde und der
Essensbedarf entsprechend groß. Durch die ausgebliebene Regenzeit im Dezember 2021 hat eine
erneute Hungersnot die Menschen heimgesucht. Davon betroffen sind vor allem Kranke, Witwen und
Kinder. Der Maispreis stieg so hoch, dass viele Familien sich dieses Grundnahrungsmittel nicht mehr
leisten konnten. Um schnelle Hilfe zu leisten, wurde eine „Hungerhilfe“-Aktion gestartet, bevor die
finanziellen Mittel da waren. Diese Akuthilfe soll es den besonders schlimm betroffenen Familien
helfen, die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. In den letzten Wochen und Monaten konnten
so bereits über 220 Familien aus der Malambo Region mit Grundnahrungsmitteln wie Mais, Bohnen
und Speiseöl versorgt werden:
Monatsbedarf einer 6-köpfigen Familie: 30€. 
Monatsbedarf einer Kleinfamilie (z.B. alleinerziehende Mutter mit 1-2 Kindern): 20€.  
Auch über das Jahr verteilt unterstützt „Hilfe für die Massai“ bedürftige Familien (Witwen, Waisen,
Kranke und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung). Regelmäßige finanzielle Unterstützung für
Nahrungsmittel, Hilfe bei der Anschaffung von Schulmaterialien oder anderen wichtigen Dingen.
Wenn möglich, ermutigen wir die Empfänger, für diese Hilfe eine Gegenleistung in Form von
Feuerholz oder bei kleineren Arbeiten auf dem Schulgelände zu helfen. 

"Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gabt mir
zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt
mich in euer Haus eingeladen..." (Matt. 25,35) 
Wir freuen uns sehr, dass aktuell so viele bei
der Not der Menschen in der Ukraine  helfen.
Trotzdem möchten wir auch auf diese Not der
Massaifamilien aufmerksam machen und
bedanken uns für jegliche Unterstützung. 

Sarah Frykowski

P.S.: Wenn Sie noch mehr über die
Arbeitsbereiche von Hilfe für die Massai und
aktuelle Entwicklungen in Tansania wissen
möchten, gibt es ab sofort bis Ende Mai auch
wieder die Möglichkeit, Elisabeth Merz für
einen Vortrag zu buchen . Anfragen gerne an
elisabeth@massai.org. 

mailto:elisabeth@massai.org
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Computerunterricht

Auch in Tansania wird der Umgang mit dem
Computer immer wichtiger. Die tansanische
Regierung bittet Schulen, Informatik als
Unterrichtsfach aufzunehmen. Unsere
SchülerInnen werden bereits seit einigen
Jahren in Computergrundlagen (der Umgang
mit World und das Recherchieren im Internet)
unterrichtet. Mit den alten Laptops kommen
wir aber mittlerweile an unsere Grenzen, da
alle unterschiedliche Programme und
eingeschränkte Funktionen haben oder
teilweise nicht mehr funktionieren. 

Wir müssen daher neue Laptops für beide
Naserian Schulen organisieren. Leider
können diese Kosten nicht über den
Patenschaftsbeitrag abgedeckt werden.
Ein Laptop kostet etwa 500 Euro und für die
insgesamt 230 Schüler/innen werden 30
Stück benötigt. Im Rückblick auf die letzten 25
Jahre können wir sehen, wie Gott unsere
SchülerInnen versorgt hat und sind uns sicher,
dass er auch bei dem neuen Schritt ins
"Computerzeitalter" helfen wird. 
Wir wünschen allen gesegnete Ostertage. Er
ist auferstanden!
Das ganze Team von "Hilfe für die Massai"

DEUTSCHE ADRESSE

Hilfe für  die Massai  e .V.  
Plöner Chaussee 47 
24326 Ascheberg Germany 
+49 4526 290 
info@massai .org 

SPENDENKONTO

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

für stetigen Wachstum von Hilfe
für die Massai  e.V. in 25 Jahren
für unverhofte Spenden in
Notlagen 
endlich Regen
gute Zusammenarbeit  mit  allen
Mitarbeitenden

für die,  die Hunger & Durst leiden
Frieden

GEBETSANLIEGEN

DANKE

BITTE 

TANZANISCHE ADRESSE

Help for the Masai
 P .O.  Box 1396,  Arusha Tanzania
+255754572675
massai .help@habari .co.tz 


