
 

Trägervereine Mission 21 

Basler Mission BM 

Evangelische Mission im Kwango EMIK 

Herrnhuter Mission HM 

 

 

Programmentwicklung und Koordination  

in Tansania 

Koordinatorin 

Projekt-Nr. 186.1005 5. Rundbrief Mai 2017 

ClaudiaZeising Tansania 

Kompakt unterwegs: Mobile Klinik der HIV-Abteilung in Rungwe. 



 

2 

Liebe Leserinnen und Leser 

Alles 
geben die Götter 
die unendlichen 
ihren Lieblingen ganz! 
 
Alle Freuden 
die unendlichen 
alle Schmerzen 
die unendlichen 
ganz! 

2016 ist vorbei und ohne zu zögern kann ich sagen:  

«Ich bin froh, dass es vorbei ist!» 

Die vergangenen Jahre waren nicht einfach, sowohl im Arbeitsumfeld als auch privat. 

Zuviel ist passiert. Mehr als einmal ging mir die Puste aus, war ich am Ende meiner 

Kräfte.  

2016 war ein Jahr voller oft widersprüchlicher Ereignisse, ein Jahr voll Sorgen und 

tiefer Trauer. Doch natürlich gab es auch Höhen, gab es Freude und Momente tiefer 

Demut. 

2015 konnte ich nach einer anstrengenden Tour, 

mit der wir unseren Dokumentarfilm zum Thema 

HIV in Deutschland und der Schweiz vorstellten, 

Weihnachten mit meiner damals knapp einjähri-

gen Enkeltochter erleben. Sie ist ein kleiner Son-

nenschein und bereitet nicht nur mir viel Freude.  

Doch auch da schon Unruhe und Aufbruch, denn 

meine Eltern hatten Ende November ihr Zuhause 

verlassen, um in eine Seniorenresidenz zu ziehen. 

Diese Veränderung war durch die angeschlagene 

Gesundheit meines Vaters notwendig geworden. 

2015 musste ich miterleben, wie er immer mehr 

abbaute und seine Selbständigkeit verlor, womit er 

nur schwer umgehen konnte. Auch die damit ein-

hergehende Belastung meiner Mutter machte mir 

Sorgen.  

Meine Enkelin Alisha. 



 

3 

Als ich mich dann im Januar 2016 verabschiedete, fiel mir dieser Abschied noch 

schwerer als sonst, denn das Gefühl, meinen Vater vielleicht zum letzten Mal zu se-

hen, war sehr stark. Am 29.7.2016 starb mein Vater und ich reiste zur Beerdigung 

zurück nach Deutschland.  

Abschied, Dankbarkeit, Trauer und Wut 

Abschied nehmen ist schwer. Da ist Trauer darüber, einen Menschen verloren zu ha-

ben, der einen das ganze Leben begleitet hat, einen Menschen, mit dem mich viel ver-

bunden hat. Aber da ist auch Dankbarkeit, meinen Vater gehabt zu haben, bis er über 

85 war, Dankbarkeit für schöne, glückliche gemeinsame Momente. Und da sind die 

Erinnerungen, in denen mein Vater weiterlebt – Lieder, die man gemeinsam gesun-

gen, Gedichte und Geschichten, die er geliebt und immer wieder erzählt hat, und vie-

les mehr.  

Sterben und Tod sind schwierige The-

men, sodass die meisten von uns sich 

damit gar nicht erst auseinandersetzen 

wollen. Aber ob wir wollen oder nicht, 

am Ende steht für jeden von uns der 

Tod. Wir gehen in der Regel davon aus, 

dass es uns erst dann trifft, wenn wir un-

ser Leben gelebt haben, wenn wir alt ge-

worden sind. Am Ende eines erfüllten 

Lebens möchte man befriedigt zurück-

blicken, doch dies ist nicht jedem ge-

währt.  

So starb Ende Februar Mariam, eine 

Frau aus der Nähgruppe in Tansania. Sie 

war erst Anfang 30 und hinterlässt drei 

Kinder, von denen das jüngste knapp 

drei Jahre alt ist. Sie war eine wunder-

volle, fröhliche junge Frau. Seit gut drei 

Jahren war sie in der Gruppe und immer 

wieder hat sie uns zum Lachen ge-

bracht. Warum musste sie so früh ster-

ben?  

Die Trauer in meinem Herzen ist vermischt mit Wut. Wut darüber, dass die ärztliche 

Versorgung hier in Tansania so schlecht ist. Darüber, dass man erst nach diversen 

In Trauer und Dankbarkeit habe ich von meinem 
Vater Abschied genommen. 
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Arztbesuchen, in verschiedenen Krankenhäusern der Region, ihre wochenlangen 

Kopfschmerzen einer Schwellung im Gehirn zugeordnet hat und ihr riet, nach Dar es 

Salaam zu gehen, ohne es besonders dringlich zu machen. Wut darüber, dass sie zu-

rück nach Hause gegangen ist, auf ihren Schwager gewartet hat, der den Auftrag 

hatte, sie nach Dar es Salaam zu bringen. Dieser Schwager hatte einen Motoradunfall, 

als er sie abholen wollte, wobei er sich am Bein verletzte. So verzögerte sich alles und 

sie starb.  

Hätte ich all dies vor ihrem Tod gewusst, hätte ich dafür gesorgt, dass sie sofort nach 

Dar kommt. Ob es ihr wirklich geholfen hätte, werden wir nie wissen. Sie fehlt! Wir 

vermissen sie sehr. 

 

Mariam, wir vermissen Dich! 

Berufliche Herausforderungen  

1985 ging ich zum ersten Mal nach Afrika und hätte nie geglaubt, dass ich mehr als 

30 Jahre später immer noch in einem afrikanischen Land leben und arbeiten würde. 

Ich habe schon öfter über die Herausforderungen hier berichtet, und die von euch, 

die mich seit den Anfängen kennen und immer noch zu meinen Freunden gehören, – 

danke dafür! – wissen um die Probleme, die ein Leben in einer fremden Kultur mit 

sich bringt.  
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Man muss offen bleiben für das Andersartige und auch Einzigartige, man benötigt 

Toleranz, Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz.  

Wenn ich über meine Jahre in Tansania nachdenke, dann weiss ich, dass ein Leben 

hier nur funktioniert, wenn man bereit ist, sich ganz und gar einzubringen. Wenn 

man bereit ist, wirklich da zu sein, Teil der Gemeinschaft wird und nicht Aussenseiter 

bleibt, kann man etwas bewegen. Und vor allem auch das Richtige bewegen, nämlich 

das, was die Menschen vor Ort bewegen wollen, und nicht, was wir uns vorstellen.  

Dies ist auch nach 30 Jahren nicht immer einfach. Es gibt Tage, an denen ich mich 

frage, ob es überhaupt richtig ist, Einfluss nehmen zu wollen. Weiss ich wirklich 

mehr? Ist die Lebensweise in Europa wirklich besser, oder einfach nur anders? Afrika 

braucht afrikanische Lösungen für seine Probleme. Ich hoffe, es gelingt mir, den 

Menschen zu helfen, ihr eigenes Potential zu entdecken und zu entwickeln. Hilfestel-

lung zur eigenen Entwicklung und nicht vorgefertigte Lösungen, die möglicherweise 

nicht passen, dies ist mein Anspruch. 

Nicht immer ist dies auch das, was sich Spender wünschen. Manchmal fehlt gerade 

in Europa die Geduld, die Dinge sich wirklich im angepassten Tempo entwickeln zu 

lassen. Vieles dauert länger, als wir uns manchmal vorstellen können. Wie heisst es 

in Afrika: «Die Europäer haben die Uhren, wir haben die Zeit.» 

Mich erfreut der Erfolg der Nähgruppe. Diese Frauen führen ihre Arbeit inzwischen 

selbständig durch und fragen mich lediglich in der längerfristigen Planung und bei 

der Qualitätskontrolle um Rat. Ende 2016 hatten sie zum ersten Mal ein grosses Plus 

in der Kasse, so dass sie sich nicht nur einen Bonus auszahlen konnten, sondern auch 

ausreichend Kapital für neuen Materialeinkauf haben. Ich bin dankbar für diese Ent-

wicklung, die allerdings sechs Jahre gebraucht hat. 

Doch zurück zu 2016, warum war es so ein schwieriges Jahr?  

Bei meinem Besuch in Basel im Dezember 2015 wurde bereits über eine bevorste-

hende Evaluation gesprochen. Diese Evaluation von aussen sollte zeigen, ob die Pro-

jekte und Arbeitsweise in Tansania in ihrer Entwicklung vorangehen, Gelder sinnvoll 

eingesetzt werden und die nötige Transparenz vorhanden ist. Das ist nicht so einfach, 

wenn man die grosse Diskrepanz zwischen den Erwartungen in Europa und den Tat-

sachen an der Basis in Betracht zieht. 

Obwohl ich damit auch Negatives anspreche, möchte ich hier meine Erfahrungen mit 

den Strukturen der Kirche vor Ort beschreiben. Ich glaube, dass notwendige Ände-

rungen nur möglich werden, wenn wir die Lage realistisch betrachten.  
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Seit spätestens 2014 sollten gewisse Standards in den Projekten erarbeitet, die Struk-

turen verbessert, klare Direktiven formuliert und zumindest teilweise umgesetzt wer-

den. Keine grossen Sachen, aber so sollte zumindest jeder einen Arbeitsvertrag und 

eine Stellenbeschreibung haben.  

Dafür zuständig ist die Kirchenleitung, die jedoch immer völlig überlastet scheint mit 

den Anforderungen des Alltags, den vielen Beerdigungen, finanziellen Problemen, 

Gemeindebesuchen, etc. 

Die Kirche ist streng hierarchisch organisiert, Untergebene haben wenig Autonomie 

und einige wenige Autoritätspersonen müssen alles absegnen. Dies wird umso 

schwieriger, wenn Mitarbeitende keine klare Aufgabenbeschreibung haben und so-

mit versuchen, einfach alles zu machen, gleichzeitig aber Angst haben, etwas zu ris-

kieren. 

In der Südwest-Provinz der Moravian Church kam erschwerend dazu, dass der Vor-

sitzende nach einer sehr unruhigen Phase abgesetzt werden musste und es eine Inte-

rimsleitung gab. Mit vielen wichtigen Entscheidungen wartete man auf die Synode, 

um ein klares Mandat zu bekommen, oder eine neue Kirchenleitung.  

Auf der unteren Ebene, in den Projekten und Departementen der Kirche, läuft vieles 

gut. Die zuständigen Personen sind bemüht und schaffen oft Unglaubliches. Dies ist 

zu bewundern, denn die meisten sind für ihren Job  nicht in allen Bereichen ausrei-

chend qualifiziert. Aber sie lassen sich nicht davon abhalten, ihr Bestes zu geben. So-

gar wenn die Kirche das Gehalt nicht immer pünktlich bezahlt. 

Um sinnvolle Weiterqualifizierung auf verschiedenen Ebenen zu organisieren, geht 

es zunächst darum, einen Status quo zu erstellen, damit man weiss, wo man zuerst 

ansetzen muss. Dies habe ich mit Hilfe der Leute in den einzelnen Büros versucht. Ich 

habe gewisse Resultate erreicht, aber um weiter voran zu kommen, braucht es den 

Einsatz der Exekutive.  

Bereits seit zwei Jahren wird immer wieder darüber diskutiert, dass alle Büros doppelt 

besetzt sein sollten – sonst kann niemand auf eine längere Weiterbildung geschickt 

werden. Ausserdem brauchen die einzelnen Abteilungen jemanden für die Buchhal-

tung und die finanziellen Abrechnungen. Dies ist umso dringender geworden, da die 

Abteilungen stetig weiterwachsen und immer grössere Summen handhaben. Auch 

hier ist die Exekutive gefragt, denn sie entscheidet über die personelle Besetzung von 

Stellen. 

Seit 2016 fordert Mission 21 von allen Abteilungen eine externe Buchprüfung, nur 

dann können sie weiterhin Gelder bekommen. Die einzelnen Finanzberichte der Ab-

teilungen lagen spätestens seit Anfang Mai vor, aber die externe Prüfung fand nach 
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stetigem Drängen erst im November statt, denn auch diese musste die Exekutive in 

Auftrag geben. Für die Projekte brachte dies enorme Probleme, da sie zum Beispiel 

im Juli die Schulgelder für die zweite Jahreshälfte zahlen mussten. Vieles blieb liegen, 

vieles kam zum Stillstand. 2017 muss es anders werden. 

Damit das gelingt, haben Mission 21, andere und natürlich auch ich als Person vor 

Ort, der Exekutive schon parallel zu den neuen Forderungen Unterstützung und Hilfe 

angeboten. Vor allem ist es notwendig, das Tagesgeschäft sinnvoll zu organisieren, 

um mit der Arbeitslast umgehen zu können und voran zu kommen.  

Von der Kirche zum Unternehmen 

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Situation der Kirche vor Ort verän-

dert. Sie ist nicht nur Kirche, sondern im Grunde ein Unternehmen, welches sich in 

vielen verschiedenen Bereichen engagiert. Ausser den rein kirchlichen Aufgaben gibt 

es das Gesundheitswesen in Form von Krankenhäusern, engagierte HIV-Arbeit, die 

kontinuierlich wächst, dann die Abteilung Witwen und Waisen, Friedensarbeit, Pro-

jekte in den Bereichen Landwirtschaft und Forstwirtschaft, und mehr. Wie gesagt ein 

Unternehmen, das eine professionelle Unternehmensstruktur braucht, um effektiv 

funktionieren zu können.  

Doch wir haben diese Struktur noch nicht und es fehlen weiterhin ausreichend quali-

fizierte Leute in vielen Positionen. Früher war man der Meinung, ein guter Pfarrer 

sollte alles können und in der Lage sein, Projekte aller Art zu managen. 

Die Mitglieder der heutigen Exekutive sind besser ausgebildet, sie haben als Pfarrer 

höhere Qualifikationen. Doch um ein Unternehmen dieser Grösse zu führen braucht 

es Kompetenzen, die die Ausbildung zum Pfarrer nicht abdeckt. Da man nie weiss, 

ob die Kirchenleitungsmitglieder länger als vier Jahre im Amt sein werden, sind lang-

fristig ausgelegte Weiterbildungen schwierig umzusetzen. Es gibt kurze Seminare, 

doch das reicht nicht aus. 

Was wir brauchen, wäre zum Beispiel ein gut ausgebildetes Kompetenzteam, das sich 

um das Alltagsgeschäft in den einzelnen Abteilungen kümmern könnte, unabhängig 

von den Wahlzyklen der Kirche. Doch um ein solches Kompetenzteam aufzubauen, 

braucht es mehr Geld. 

In intensiver Detailarbeit auf vielen Ebenen waren wir somit das ganze Jahr damit be-

schäftigt, Klarheit zu gewinnen, Verständnis und Struktur zu schaffen, vorbereitet zu 

sein auf die Evaluation und die Fragen, die sie mit sich bringen würde.  
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Erfolgreiche Evaluation 

In Hinblick auf die externe Evaluation, die durchgeführt werden sollte, gab es Unsi-

cherheit in den Departementen, ob man wirklich in der Lage sein würde, den Wert 

der Arbeit vor Ort im richtigen Licht zu präsentieren. 

Für mich ging es darum, die verschiedenen Ebenen zusammenzubringen und echte 

Transparenz zu bekommen. Alles in allem war es ein schwieriges und sehr komplexes 

Unterfangen. Die Evaluation verlief jedoch äusserst erfolgreich. Wir können mit dem 

Resultat sehr zufrieden sein.  

Mein Dank gilt vor allem den Menschen in den Departementen, die wirklich aktiv mit-

gearbeitet haben, sich auch untereinander unterstützten und mit grosser Offenheit 

zu den Problemen im Alltag stehen. Es hat sich gezeigt, dass diese Ebene ein höheres 

Mass an Eigenständigkeit verdient und dann sicher effektiver arbeiten könnte.  

Die Kirchenleitung hatte den Aufwand zunächst unterschätzt. In der zweiten Jahres-

hälfte stieg der Druck dadurch stark, so dass die Verantwortlichen sich schliesslich 

stärker in die Arbeit einbrachten – und das am Ende erfolgreich.  

In Mbeya gab es zusätzlich die Wahlsynode, die vorbereitet und durchgeführt werden 

musste. Erfreulicherweise wurden die «Stellvertreter» in ihrem Amt bestätigt, so dass 

es nun einen neuen Chairman gibt, den früheren Vize, und auch einen neuen Vize-

präsidenten, den früheren Generalsekretär. Somit hat sich die Kirche hinter diese Per-

sonen und ihre Arbeit in der Übergangsperiode gestellt und ihnen ein klares Mandat 

für die weitere Arbeit erteilt. Es wird sich zeigen, wie dies nun umgesetzt wird. 

2017 wird zeigen, ob es uns gelingt, die Empfehlungen aus der Evaluation umzuset-

zen. Die Empfehlungen geben viel Schwung und Ermutigung, welchen wir nun nut-

zen sollten. Noch sind alle in Aufbruchsstimmung, und ich werde versuchen, diese 

Energie zu nutzen, um weiter voran zu kommen. 

Die Aids-Arbeit: Entwicklungen, die Mut machen 

Neben der erfolgreichen Evaluation gab es weitere Highlights, die Mut machen. So 

zeigt sich immer mehr, wie wichtig der Bereich HIV/Aids ist. Seit es ein Büro zu die-

sen Themen gibt, ist die Arbeit explodiert. Aus einer Selbsthilfegruppe mit zirka 40 

Mitgliedern sind vier weitere Gruppen in verschiedenen Regionen hervorgegangen 

und jeden Monat scheinen sich neue Gruppen zu bilden.  

Inzwischen steht das Büro mehr als 200 Familien zur Seite, die offen mit dem Thema 

HIV umgehen. Dies ist nach wie vor nicht einfach, denn es gibt weiterhin Stigmati-

sierung auf vielen Ebenen. Doch die Menschen haben gelernt, dass ein offener Um-

gang mit der Problematik nicht nur ihnen selbst, sondern auch der Gesellschaft dient. 
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Treffen von Vertretern verschiedener Selbsthilfegruppen in Rungwe. 

Derzeit wird die Arbeit der Kirche auch von der Walter-Reed-Stiftung, einer amerika-

nischen Organisation, die im Bereich HIV/Aids tätig ist, anerkannt und teilweise un-

terstützt. So haben sie angeboten, Mitarbeitende im Bereich «home-based-care» 

(häusliche Krankenpflege) und sogenannte «Peer Educators» auszubilden, die dann 

in Jugendgruppen Aufklärungsarbeit leisten können. 

Im Laufe des Jahres ist die mobile Klinik der HIV-Abteilung in Rungwe fertiggestellt 

worden und kommt nun dieses Jahr bei den Kampagnen zum Einsatz. Beide HIV-

Abteilungen, Rungwe und Mbeya, haben ein Fahrzeug erhalten, sodass sie beim 

Transport unabhängig sind. Dies ist sehr wichtig, da selten ausreichend Fahrzeuge 

vorhanden sind und die Arbeit viele Reisen erfordert, um alle Regionen zu erreichen. 

Der Dokumentarfilm «Just Like You» über die HIV-Selbsthilfegruppe Lusubilo, den 

wir 2015 vorgestellt hatten, sollte uns vor allem den Zugang zu jungen Menschen und 

Jugendlichen schaffen, quasi ein Film als Einstieg zu einem schwierigen Thema. Er 

ist online abrufbar unter www.youtube.com/watch?v=7Vcjh82OXS4. Am 30.3. war er an 

einer Veranstaltung im Nafasi Art Center in Dar zu sehen. Es gab eine Ausstellung 
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und eine Podiumsdiskussion mit dem Regisseur Nicholas Calvin, der Pfarrerin Mela-

nia Mrema Kyando und David Mbwiga, der im Film zu Wort kommt. BBC Media Ac-

tion war vor Ort und berichtete. Ein toller Erfolg. 

Im Laufe des Jahres zeigte sich immer mehr, wie wichtig gerade die Arbeit mit jungen 

Menschen und Kindern ist. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich eine Gruppe von HIV-

positiven Kindern und Jugendlichen mit ihren Grosseltern oder Vormündern gebil-

det. Erste Gespräche hatten gezeigt, wie hilflos und besorgt die Verantwortlichen da-

standen.  

In ersten Treffen mit den Betreuungspersonen wurde schnell klar, dass hier etwas 

geschehen musste, und so formierte sich diese neue Gruppe. Einmal im Monat soll 

die Gruppe die Möglichkeit haben, sich in Rungwe zu treffen, ähnliche Arbeit wird in 

Nsalaga in Mbeya stattfinden.  

Bei den Treffen haben die Betreuenden die Möglichkeit, über ihre Sorgen und Nöte 

zu reden, gemeinsam oder in Einzelgesprächen. Für die Kinder gibt es je nach Alters-

gruppe Spiele, aber auch Aufklärung und offene Gespräche zu wichtigen Themen. 

 

Kinder und Betreuer beim ersten Treffen in Rungwe. 

Die Arbeit von Lilith Schaap in Rungwe 

Von Oktober 2016 bis März 2017 war Lilith Schaap in Rungwe. Als ausgebildete 

Drama-Therapeutin arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen im Bereich HIV/Aids. 

In kürzester Zeit hatte sie sich gut integriert und schaffte es unter anderem, einen 

grossen Teil der Mitarbeiter für Yoga zu begeistern.  
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Neben ihren eigentlichen Aufgaben nahm sie sich die Zeit, Yoga zu unterrichten, in 

der Nähgruppe Aufklärungsarbeit zu leisten und den Frauen zu zeigen, wie man Bin-

den für die Regelblutung selber nähen kann. Dies ist eine hervorragende Hilfe. Zu-

dem ermöglicht dieses Thema den Einstieg in sexuelle Aufklärung, welche für 

Prävention im Bereich HIV/Aids massgeblich ist. 

Nicht nur die Frauen der Nähgruppe haben dieses Thema begeistert aufgenommen, 

inzwischen gibt es zwei weitere Gruppen mit jungen Frauen und Mädchen, die sich 

regelmässig treffen. 

Dies ist alles nur mal so nebenher passiert. Liliths eigentliche Arbeit besteht darin, 

den Mitarbeitern im Bereich HIV beizubringen, wie man infizierten Kindern und Ju-

gendlichen die «Krankheit» auf spielerische Weise nahebringen kann und wie man 

Jugendlichen dabei hilft, verantwortungsvoll mit ihrer HIV-Infektion umzugehen.  

  

Eindrücke aus der Arbeit von Lilith Schaap in Rungwe. 

Im Gegensatz zu Europa, wo inzwischen unter Medikation ein Status erreicht werden 

kann, wo das Virus nicht mehr direkt nachweisbar ist und die infizierten Menschen 

somit nicht mehr Überträger sind, kann dies unter der derzeitigen Medikation in Tan-

sania noch nicht erreicht werden. Umso wichtiger ist der verantwortungsvolle Um-

gang mit der eigenen Sexualität, wenn man HIV-positiv ist. 
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HIV ist ein heikles Thema, gerade in der Kirche, wo man das Thema Sexualität am 

liebsten nur im Zusammenhang mit Ehe und Familie besprechen würde. Doch es 

wäre unverantwortlich, die Augen vor der Realität zu verschliessen. Fakt ist, dass Ju-

gendliche weltweit nicht unbedingt bis zur Ehe abstinent leben. Daher sind Aufklä-

rung und offene Gespräche richtig und wichtig. 

Mit Hilfe von Lilith Schaap haben die Departments beider Provinzen Konzepte zum 

Thema HIV in altersgerechter Form erarbeitet und mit Kindern und Jugendlichen um-

gesetzt. Leider hat Lilith uns Ende März wieder verlassen, aber die Arbeit soll in re-

gelmässigen Abständen fortgesetzt werden und wir hoffen, dass sie vielleicht für 

einen zweiten Einsatz später im Jahr zurückkommen kann. 

Melania Mrema Kyando 

Im Juli 2016 war Melania sehr krank. Die meisten Leserinnen und Leser dürften wis-

sen, wer sie ist: Pastorin Melania Mrema Kyando kämpft unermüdlich gegen die Vor-

urteile, mit denen HIV/Aids-Betroffene in Tansania umgehen müssen. Sie selbst ist 

HIV-positiv.  

Im Juli hatte ich mir grosse Sorgen gemacht, ob sie überleben würde. Doch «God is 

on our side», wie sie mir immer wieder bestätigt. Über einen Zeitraum von mehr als 

drei Monaten hat sie sich erholt, auch dank ihrer Disziplin im Zusammenhang mit 

Ernährung, aber wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht wieder zu sehr über-

nimmt. Nicht so einfach, sie zu bremsen.  

Einem Aufruf für Spenden, um ihr ein Badezimmer am Haus bauen zu können, sind 

viele von euch gefolgt. Danke dafür! Vor allem auch an Walter und Brigitte Süss, die 

zusätzlich Leute mobilisiert haben. Seit Dezember hat Melania nun ein sehr schönes 

Bad und warmes Wasser zum Duschen. Sie empfindet dies als grossen Luxus, den sie 

täglich geniesst. 

Wir bekommen ein Gästehaus in Rungwe 

Kaum zu glauben, aber es ist soweit, wenn auch anders als geplant. Seit circa vier Jah-

ren wollen wir ein Gästehaus in Rungwe bauen. Immer wieder kommen Gäste, aber 

es gibt fast keine Möglichkeit der Unterbringung. Besonders schmerzlich konnten 

wir dies feststellen, als im Oktober eine Gruppe aus der Kirchgemeinde Oberwil bei 

Basel die Frauenarbeit besuchte.  

Wo sonst in der Region wenig passiert, hatte ausgerechnet in der Woche, in der die 

Oberwiler zu Besuch kamen, die Regierung beschlossen, dass es eine große Touris-

musveranstaltung in Tukuyu geben sollte. Kurzerhand wurde das einzige passable 

Hotel komplett für Ehrengäste gebucht und wir waren gezwungen, nach Alternativen 
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zu suchen. Hierbei zeigte sich, dass es keine schönen Gästehäuser in der Gegend 

gibt. So musste unser Besuch sich mit einer nicht sehr ansprechenden Unterkunft in 

der Ortschaft Kiwira begnügen.  

Zurück zum Gästehaus in Rungwe. Eigentlich sollte es mit den Zuständigen für die 

Frauenarbeit der Kirche gebaut werden, doch seit Melania in den Bereich HIV ge-

wechselt hat, ist dort vieles liegengeblieben. Trotz grosszügiger Spenden aus 

Deutschland und der Schweiz fehlte immer noch ein grosser Teil für den Neubau ei-

nes Gästehauses. Also änderten wir den Plan. Seit ein paar Jahren steht eins der alten 

Missionshäuser in Rungwe leer und verfällt. Mit Hilfe des Bauunternehmers unseres 

Vertrauens, der auch bereits das Trainingszentrum gebaut hat, erstellten wir einen 

Plan für die Renovierung und Umwandlung des alten Hauses.  

Nun so viel kann ich verraten, es wird kleiner, aber fein. In dem historischen Haus 

werden wir Platz für circa 12 Personen haben. Von der Veranda blickt man in die Natur 

und es wird sogar einen kleinen Laden geben, wo man Produkte der Nähgruppe und 

unsere neu gedruckten Postkarten mit Bildern der Region kaufen kann.  

Der Umbau hat begonnen und wir hoffen, Anfang August offiziell eröffnen zu kön-

nen, zum 126. Geburtstag der Kirche vor Ort. Schon jetzt haben sich Gruppen für den 

Besuch Ende August, im September und für Oktober angemeldet. Auch in Mbeya ist 

man begeistert von der Idee, und es könnte das neue Wochenendziel für die Expats 

aus Mbeya werden.  

Wir denken an Themen-Wochenenden, wie: 

• Yoga und Wellness, wo wir jemanden einladen, der Massagen und mehr anbieten 

kann 

• Wandern, mit Besteigung des Mount Rungwe sowie Wanderungen durch die Tee-

felder und Avocado-Plantagen 

• «Historische Wochenenden», während denen wir die Geschichte der Region be-

leuchten. 

Alles lediglich Ideen, aber es gibt viele Möglichkeiten und so denke ich, dieses Gäs-

tehaus könnte eine gute Einnahmequelle für Rungwe werden. Es wird unter der Ver-

antwortung der HIV-Abteilung als Einkommen schaffende Massnahme angesiedelt 

sein. Wir freuen uns schon auf die ersten Gäste. 

Zum Schluss einige Blitzlichter 

Auch 2016 konnte ich Weihnachten mit meiner Familie verbringen. Meine Enkelin 

Alisha war natürlich die Hauptperson, doch auch meine Mutter und meine Tochter 

Rebecca kamen nach Hannover, sodass es ein schönes Familientreffen war. 
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Im Oktober gab es in Rungwe Hundenachwuchs. Die Oberwiler hatten gehofft, dass 

sie es miterleben könnten, doch die Welpen kamen ein paar Tage nach der Abreise. 

Anfang Dezember konnten sie in gute Hände abgegeben werden. 

Leider starb Oya, die Hundemutter, im Februar an einer Meningitis, zumindest ver-

muten wir das. Patch, der verbleibende Vater der Welpen, ist traurig. Immer noch 

sucht er nach ihr und schnüffelt an den Plätzen, an denen sie meistens lag.  

Ich hatte gehofft, dass 2017 etwas ruhiger werden würde, doch es sieht nicht so aus. 

Ständig neue Regelungen von Seiten der Regierung führen leider zu viel Verunsiche-

rung. Wir hatten zum Beispiel Probleme mit der Immigrationsbehörde wegen der Ar-

beitserlaubnis für Lilith und für Anina, die als Freiwillige in Rungwe die Waisenarbeit 

unterstützt.  

Meine Arbeitserlaubnis läuft im November aus und nach dem neuen Gesetz darf man 

als Ausländer nicht länger als fünf Jahre im Land bleiben. Somit bin ich bereits über-

fällig. Leider häufen sich Berichte, wonach Verlängerungen über diesen Zeitraum 

hinaus sehr schwierig sind. 

Seit Januar habe ich zumin-

dest auf dem Papier eine As-

sistentin. Adrienne kommt 

aus Kanada und ist seit fast 

fünf Jahren in Tansania. Sie 

ist mit einem Tansanier ver-

heiratet und wir hoffen, dass 

es daher einfacher sein wird, 

eine Arbeitserlaubnis für sie 

zu bekommen. Der Antrag 

läuft und wir hoffen und be-

ten, dass er erfolgreich sein 

wird. In der Zwischenzeit 

hilft sie mir von zuhause aus 

und gelegentlich ist sie in 

Rungwe, «als Besuch». 

2015 trafen wir zum ersten 

Mal Kissa, eine junge Frau, 

der man nach einer Infek-

tion beide Füsse amputiert 

hatte. Mit Hilfe von Spenden Kissa und Rachel 
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gelang es uns, ihr 2016 Prothesen machen zu lassen, damit sie wieder auf die Beine 

kommt. Inzwischen kann sie ohne Krücken laufen und nimmt wieder aktiv am Leben 

teil. Damit sie auch in Zukunft für sich selbst sorgen kann, macht sie seit Februar eine 

Ausbildung am Berufsbildungszentrum in Rungwe zur Schneiderin.  

Da ihre Prothesen kein Gelenk am Fuss haben, lernt sie an einer elektrischen Ma-

schine. Doch dies war nicht die einzige Herausforderung. In Tansania sind Stufen oft 

sehr ungleichmässig und hoch. Nicht einfach, wenn man normal gehen kann, aber 

mit Prothesen umso schwerer zu bewältigen. Das Berufsbildungszentrum war jedoch 

bereit, solche Hürden zu beseitigen und so hat man kleine Holztreppen gefertigt, um 

Kissa den Zugang zu erleichtern. Auch weitere Probleme im Zusammenhang mit der 

täglichen Hygiene erforderten entsprechende Anpassungen. Gar nicht so einfach, 

sich behindertengerecht einzurichten – doch es ist machbar und wir sind froh, dass 

Kissa hier so gut aufgenommen wurde.  

Gemeinsam mit ihr hat ihre jüngere Schwester angefangen zu lernen. Ursprünglich 

wollte sie Mechanikerin werden. Doch nun hat sie beschlossen, auch nähen zu lernen 

und möchte dann gemeinsam mit ihrer Schwester etwas aufbauen. 

Die dritte im Bunde ist ein Mädchen aus der HIV-Gruppe, die nun eine Ausbildung 

zur Elektrikerin begonnen hat. Wir sind sehr froh, den Dreien helfen zu können. 

Mein Garten ist weiterhin sehr fruchtbar und so konnte ich fünf Kürbisse ernten, wo-

von ich einen nach Mbeya zu Amelia Korda gebracht habe. In ihrem «Maua Café» 

wurde damit eine leckere Kürbissuppe zubereitet. 

Immer wieder haben wir Ärger mit den sehr aggressiven Wanderameisen, Siafu auf 

Swahili. So leider auch in meiner Küche. Wir mussten zweimal mit kochendem Was-

ser und Essig radikal gegen sie vorgehen. 

Im Garten eher spannender Besuch von einem ausgesprochen gut aussehenden Cha-

mäleon. Leider war es nur kurz zugegen. Als es merkte, dass es auf dem Rosenstock 

nicht weiterkam, ist es kurzerhand wieder nach unten und in der Hecke verschwun-

den. 

Ich denke, nun sind alle wieder up-to-date, was die Ereignisse im Süden Tansanias 

betrifft. Wie immer freue ich mich, von euch zu hören. 

Danke für die vielfältige Unterstützung und liebe Grüsse aus Rungwe  

Claudia  

 



 

16 

Unsere Postkartenmotive. 
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