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"Jedes Haus hat ja einen Erbauer,  aber der,  der
al les erbaut hat ,  ist  Gott . "  Hebräer 3,4

ARUSHA, SEPTEMBER 2022

Liebe Freunde,

Hier der letzte Teil meines Rückblickes: Es war im Jahr
1994. Wieder einmal machten wir ein Seminar im Schatten
einiger Schirmakazien. Ca 300 Massai waren
zusammengekommen. Männer und Frauen sassen auf dem
Boden im Sand. Wir hatten Säcke mit Mais, Reis, Bohnen,
Kochfett in Eimern, 50 kg Salz, 50 kg Zweibeln etc
mitgebracht. Von den Teilnehmern wurden Ziegen als
Fleischzulage gespendet. Es gab Kochgruppen, die den
ganzen Tag beschäftigt waren und mittags und abends
grosse Töpfe brachten. In kleinen Gruppen wurde
gegessen, mit den Händen direkt aus dem Topf. Es ging
immer um das Evangelium und alle Bereiche aus dem
täglichen Leben, die dadurch betroffen waren und positive
Veränderungen brachten. Wie oft habe ich in Seminaren
und nach Gottesdiensten mit den Massaifreunden diskutiert,
angefangen in den 80ger Jahren bis zum heutigen Tag. Ein
wichtiges Thema kam jedes Mal zur Sprache: Wacht auf! Es
wird nicht immer so weitergehen. Ihr als Nomadenvolk habt
keine Chance in der Zukunft. Auch in anderen Ländern und
Kontinenten sind die Naturvölker neuen Bedrohungen
ausgesetzt. Ihr braucht neue Wege zum Überleben. Wenn
ihr nur von euren Rindern lebt, habt ihr irgendwann das
Nachsehen. Unsere Erde ist zu klein geworden. Die Welt ist
wie ein Bus. Ihr müsst einsteigen, damit ihr den Anschluss
nicht verliert. Wenn ihr es nicht tut, sehr ihr nur die
Rücklichter und bleibt zurück und habt das Nachsehen. 
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Vorträge in
Deutschland

Elisabeth Merz steht auf
Anfrage für Vorträge der
Arbeit in Tansania zur
Verfügung und auch
Angelika Wohlenberg wird
im Oktober 2022 Vorträge in
Deutschland halten.
Anfragen unter: 
elisabeth@massai.org
angelika@habari.co.tz



Mit eurem Lebensstil habt ihr keine Zukunft. Ihr braucht Schulbildung, um eure Rechte zu
erkennen, aber auch, um neue Wege zu gehen. Wenn ihr überleben wollt, braucht ihr Berufe
zum Geld verdienen. Die Rinder haben nicht mehr genügend Weiden. Es gibt ein zähes Ringen
zwischen Rinder- und Gnu Herden… Wer hat die Weiderechte?? Immer wieder kommt es zu
Konflikten. Rinderherden werden in der Serengeti konfisziert und Massai zahlen viel Geld als
Strafe, dass sie die Herden dort haben weiden lassen, weil es nicht mehr genug Gras für alle
Tiere gibt. Immer noch gibt es Massai Männer, die lieber ihre Töchter verkaufen und als
Brautpreis Rinder erhalten, statt den Töchtern die Freiheit zu geben, zur Schule zu gehen,
einen eigenen Ehemann zu suchen, mitzuhelfen, dem Massai Volk eine sichere Zukunft zu
verschaffen…..
Tatsächlich ist nach Jahrzehnten der Supergau eingetroffen und diesmal gibt es wohl keine
Verhandlungsbasis mehr. Es wurde ein Korridor für die wilden Tiere errichtet und für die
Massai Anwohner ist kein Platz mehr. Sie waren oft gewarnt worden. Sie bekamen als
Alternative Land in der Südmassaisteppe angeboten. Einige haben es angenommen, andere
haben es immer wieder ignoriert und dachten wohl, es geht immer so weiter. Die Konflikte
hatten sich in der Vergangenheit immer wieder beruhigt. Tatsache ist, dass das
Nomadenleben keinen Platz mehr in der heutigen Zeit hat. Die Frage ist: Welche Rolle spielen
mein team von HFDM und ich in der neuen Bedrohung, die es eigentlich schon immer gab? In
unseren Klinikeinsätzen begegnen uns unterernährte Kinder, viele mit Lungenentzündung,
weil sie keine Wohnung mehr haben und in provisorischen Unterkünften leben.

Sie sind überfordert, haben resigniert und
hätten mehr Zeit gebraucht, um einen
anderen Lebensstil zu erlernen. Sie hätten
rechtzeitig aufwachen müssen. Wir als HFDM
wollen gerne helfen und sowohl die
Regierung als auch die Massai in ihrer neuen
Herausforderung unterstützen.

Themenwechsel: Da ich selber eine sehr
geborgene Kindheit hatte, die mich
belastungsfähig machte, dachte ich oft daran,
wie wohl Kinder ohne Eltern und besonders
ohne Mutter leben müssen. Ich konnte mir
nicht vorstellen, ohne Mutter aufzuwachsen
und es war meine heimliche Sorge, dass ich
meine Mutter früh verlieren könnte. Sie wurde
82 Jahre alt, starb 2009, Da war ich 54 Jahre
alt und immer noch vermisse ich sie. 

Ich zeigte ihnen Postkarten, die man in
Arusha in Touristenläden kaufen kann:
Elefanten, Löwen, Giraffen, Massai,
Gazellen, Kilimanjaro, Vulkanberg
Oldonyo Lenkai…. Ihr seid eine tolle
Attraktion für den Tourismus. Mit der
Serengeti verbindet man Löwen, Massai,
Büffel, Gnus…. Safariautos geben den
Touristen die Möglichkeit, die Tiere zu
photographieren und für Eintritt einen
Massaikral zu besuchen, auch für Photos,
versteht sich…Ihr werdet mit den wilden
Tieren auf eine Stufe gestellt. 



Mein Herz schlug immer schon für Kinder in
Nöten. Seit 1997 finden Kinder bei Hilfe für
die Massai ein Zuhause. Es entwickelte sich
ein Waisenhaus, in Zusammenarbeit mit dem
Sozialamt. Immer mehr Kinder ohne Eltern
oder mit schwierigen Lebensverhältnissen
kamen zu uns. Z.Zt. sind uns 32 Mädchen
anvertraut. Letzten Monat feierte ich meinen
67ten Geburtstag. Mit den Kindern in
unserem Waisenhaus feierten wir eine Party,
spielten auf der Wiese, sangen, dankten
Gott. Alle beten schon seit Jahren, dass ich
mindestens 100 Jahre alt werde. Ich selber
bin dankbar, wenn es 80 Jahre werden. In
der letzten Zeit gab es Veränderungen, die
ich zum Teil wehmütig, zum Teil nüchtern
zur Kenntnis nehme. Körperlich bin ich nicht
mehr so fit, habe mein Motorrad verkauft.

Wir geben ein Essen für alle Besucher und
sehen es als unsere Aufgabe, für die jungen
Leute da zu sein. Wir gehören jetzt zu den
Alten, sind vielen Leuten ein Vorbild und sie
kommen ratsuchend zu uns. 
Staunend bete ich: „Herr Jesus, Du hast
Grosses an uns getan. Wer sind wir, dass Du
uns so segnest und wir Früchte sehen
dürfen? Was möchtest Du von mir, jetzt, wo
die Kräfte nachlassen? Wo und wie kann ich
Dir dienen? Wie kann ich den Massaifreunden
helfen, einen Weg zu finden, der ihnen eine
Zukunft ermöglicht, ohne dass sie sich
aufgeben müssen? Schenke mir Weisheit,
schenke ihnen einen Weg, ihre Identität und
Würde zu bewahren und einen gemeinsamen
Weg im Einvernehmen mit der Regierung zu
finden. Alle Ehre gebührt Dir! Amen.“

Angelika Wohlenberg

In der Arbeit  gibt  es neue Aufgaben:  bin
jetzt  Lehrer in an unserer neuen
Berufsschule,  Unterr icht in l i fe ski l ls  und
Deutsch.  Einmal im Monat fahre ich nach
Malambo und besuche die Projekte und
geniesse das Autofahren am Steuer im
Geländewagen.  Als Ehefrau von Erwin bin
ich Mutter und Grossmutter geworden,
vieles habe ich an Jüngere abgegeben.  Die
tansanischen Mitarbeiter Innen machen
viele Arbeiten inzwischen ohne uns
Deutsche.  Fast jeden Dienstag Abend gibt
es Bibelkreis bei  uns.  Da kommen
Missionare,  Entwicklungshelfer ,
tansanische Freunde.  Während der Fer ien 
 kommen 10 Mädchen dazu und
übernachten anschl iessend bei  uns,  



W W W . W I R K L I C H T O L L E S E I T E . D E

Hauke Semleit ergänzt: „Die
Kommunikation funktionierte auch über
sprachliche Hindernisse hinweg. Bis zu
vier Sprachen waren im Einsatz plus
Hände und Füße. Die Arbeit lief super
Hand in Hand.“ 

Es ging vor allem darum, Begegnung und
Austausch zu ermöglichen. Daher wurde
rund um das Projekt viel miteinander
gesungen, gespielt, diskutiert, Ausflüge in
die nähere Umgebung unternommen und
natürlich auch lebendige Gottesdienste
miteinander gefeiert, so dass schnell eine
feste Gemeinschaft entstand und
Freundschaften geschlossen wurden. 

Pastor Jan Philipp Strelow

Das war gut möglich, da auch in Tansania gerade
Ferien waren. Ziel des Arbeitseinsatzes war es, für
den Rohbau der Kirche einen Dachstuhl zu zimmern
und diesen mit Blechen einzudecken.

Johannes Junge hat dabei seine Erfahrungen so
zusammengefasst: „Ich fand es beeindruckend, dass
das Projekt eine solche Große Aufmerksamkeit auf
sich gezogen hat. Es sind viele Leute auf die
Baustelle gekommen, um zuzuschauen oder auch
mitzuhelfen. Die Zusammenarbeit mit den
tansanischen Gastgebern hat großen Spaß gemacht.
Man hat sich noch besser kennengelernt und man
konnte voneinander hören und lernen.“

Jugendbegegnung 

Bereits zum vierten Mal seit 2010 ging es für
13 Pfadfinder ab 16 Jahren aus der
Kirchengemeinde Ascheberg in Schleswig-
Holstein in den Sommerferien für drei
Wochen nach Tansania. In Kooperation mit
der lutherischen Partnergemeinde in
Malambo und mit organisatorischer
Unterstützung von Hilfe für die Massai e.V.
engagierten sich die Jugendlichen im
Rahmen eines Workcamps bei dem Bau einer
kleinen Kapellenkirche im Pfarrbezirk
Lepolosi etwa sieben Kilometer außerhalb
von Malambo. Dabei war den Gästen aus
Deutschland jeweils ein gleichaltriger,
tansanischer Gastgeber aus dem Kreis der
Naserian Secondary School zugeteilt.



Neben der Naserian Primary School (Start in Malambo: 2005) Naserian Secondary School (Start
in Malambo: 2017), gibt es seit 6/2022 auch noch eine Naserian Berufsschule. Diese befindet
sich nicht in Malambo, sondern auf dem neuen Gelände in Arusha (Tengeru). Auf Raten der
Regierung haben wir (sehr spontan) zur Mitte des Jahres mit der Berufsschule begonnen. Unser
großer Vorteil ist, dass wir die bereits bestehenden Gebäude auf dem Gelände wunderbar dafür
nutzen konnten und nur kleine Umbauten machen mussten. Wie immer sind die Schulen auch
bei Berufsschulen als Internat geführt. Aktuell haben wir nur vier SchülerInnen (aufgrund der
Schnelle der Zeit), aber darüber sind wir sehr froh, weil der Start doch sehr schnell ging und
dies ja auch mit Neueinstellungen etc. verbunden ist. Und wenn man bedenkt, dass Naserian
Primary auch damals nur mit 7 SchülerInnen gestartet ist... 

Aktuell bieten wir den 3jährigen Kurs "Food Production" (Lebensmittelherstellung) an. Unsere
Hoffnung ist, dass wir mit dieser Ausbildung jungen Männern und Frauen eine breit aufgestellte
Zukunftsperspektive geben können. Ziel ist es, dass sie entweder angestellt werden können
(Tourismus Sektor, Krankenhäuser, Schulen etc.) oder sich Selbstständig machen können mit
einem kleinen Imbiss etc. Denn leider ist der Arbeitsmarkt in Tansania sehr schwer. Zusätzlich
bekommen die Schülerinnen auch noch Lifeskills vermittelt (Umgang mit Geld, kleine Viehzucht,
Gästebetreuung etc.) In den nächsten Jahren, kommt dann noch ein weiterer Kurs dazu, sodass
wir hoffen in Zukunft, bis zu 30 neuen Schülerinnen und Schülern p.a. eine gute Ausbildung
vermitteln zu können. Es ist mal wieder nur ein Wunder, wie Gott alles wunderbar
zusammengefügt hat und wir bitten Ihn weiterhin um Weisheit besonders in der immer größer
werdenden Verantwortungen.
Wir sind vor allem der Georg-Öttli-Stiftung sehr dankbar für die Unterstützung und das
Vertrauen.  

Sarah Frykowski

Arbeitsbereich: 
Naserian Berufsschule

Es bleibt spannend bei Hilfe für die Massai.
Wir sind noch nicht mal damit fertig, die
bestehenden Arbeitsbereiche im Rundbrief
vorzustellen, schon kommt ein neuer dazu.
Auch wenn Angelika etwas wehmütig von
der "alten" Zeit berichtet, können wir nur
sagen, dass es unglaublich ist, was aus
Angelika´s Vision, Kindern zu helfen,
geworden ist.  

.
 Neues aus Deutschland

Ende 2021 musste unsere Mitarbeiterin
Elisabeth Merz Tansania schweren Herzens
verlassen. Das tansanische Aufenthalts- und
Arbeitsrecht machten eine
Weiterbeschäftigung im Land  schwierig. Im
Jahr 2009 kam Elisabeth Merz nach Tansania,
um für Hilfe für die Massai e.V. zu arbeiten.
Als Koordinatorin war sie verantwortlich für
die verschiedenen Projekte in Malambo.
Gleichzeitig hat sie vor allem die Rolle der
Managerin für das Schulprojekt rund um die
Naserian English Medium Primary und später
die Naserian Secondary School übernommen. 
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Es zeichnet das Wesen von Elisabeth Merz aus, dass sie sich außerordentlich schnell nicht nur
das Vertrauen der Mitarbeiter und Lehrer, sondern auch der Schüler und deren Eltern und
Familien erworben hat, die zu unserem Projekt gehören. Für sie selbst ist Malambo zu einer
zweiten Heimat geworden. Ein Ort, an dem sie wirklich angekommen und ungeteilt mit den
Menschen gelebt hat. Und tatsächlich war Elisabeth die meiste Zeit des Jahres in diesem
kleinen Dorf am Rande der Serengeti, eine Tagesreise von der nächsten Stadt entfernt. 

Teil ihrer langjährigen Aufgaben war auch der rege Austausch mit Pateneltern, Spendern und
Freunden unserer Arbeit für die sie immer ansprechbar war. Dazu gehörte auch, dass sie viele
Male Gästegruppen aus Deutschland empfangen und ihnen mit einigem Stolz das Projekt und
die Arbeit in Malambo vorgestellt hat. Für die jungen Menschen, die Jahr für Jahr nach Malambo
als Freiwillige und Volontäre kamen, war sie zweifellos die „Chefin“; in vielerlei Hinsicht aber
auch so etwas ähnliches wie eine Ersatzmutter. Zu vielen von Ihnen steht sie auch heute immer
noch in einem engen Kontakt.
Höhepunkte ihrer Arbeit in Malambo war zweifelsohne die Gründung und der Aufbau der
Naserien Secondary School sowie die erste Abschlussfeier im Oktober vergangenen Jahres.
Rund um dieses Datum hat es für Elisabeth Merz auch eine bewegende Abschiedsfeier
gegeben.
Auch wenn Elisabeth Merz seit Ende letzten Jahres nun in Deutschland zurück ist und in ihrem
alten Beruf als Krankenschwester arbeitet, wird sie auch in Zukunft weiter mit Hilfe für die
Massai verbunden bleiben. Darüber sind wir nicht nur als deutscher Verein, sondern auch als
ganzes Team in Tansania außerordentlich dankbar. 
Im Rahmen einer Nebentätigkeit kümmert sie sich weiterhin um das Patenschaftsprogramm und
übernimmt einen wesentlichen Teil der Kommunikation mit den Pateneltern sowie
Öffentlichkeitsarbeit. Zudem wird sie jährlich nach Malambo reisen, um einerseits bei der
Auswahl von Kindern für das nächste Schuljahr mitzuwirken und um an Teamsitzungen
teilzunehmen. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass der Kontakt nicht abreist und
sie auch weiterhin in das Projekt eng eingebunden bleibt. Eine erste Verabredung gibt es
bereits für den November dieses Jahres. Als Verein und Vorstand danken wir Elisabeth Merz für
ihren unermüdlichen Einsatz für die Massai und für ihre Verbundenheit mit den der Arbeit von
Hilfe für die Massai e.V.

 Pastor Jan Philipp Strelow, Geschäftsführer

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  den Beginn der Naserian
Berufsschule in Tengeru
für El isabeths Leben in Malambo
guten Einsatz der Pfadf inder 

Zukunft  für  "heimatlose" Massai  
Fr ieden
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Help for the Masai
 P .O.  Box 1396,  Arusha Tanzania
+255754572675
massai .help@habari .co.tz 


