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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,

Dieses Jahr war geprägt vom Thema „Flüchtlinge“. Das Wort „Flüchtling“ gefällt uns nicht besonders, weil es
Menschen kategorisiert. Es sind Menschen auf der Flucht, mit Namen, ehemaligen Adressen, Familiengeschichten
und Traditionen, die weggehen, obwohl sie vermutlich nichts lieber täten, als zu Hause zu bleiben.
Zu „Menschen auf der Flucht“ würden beispielsweise die jungen Männer und Frauen, die wir in den Slums der
Großstadt aufsuchen, wenn wir ihnen nicht helfen würden, ein würdiges Leben ohne Armut zu führen. Wir
treffen Kinder von verstorbenen Eltern, die perspektivlos und ohne Nahrung, Kleidung und Unterkunft dahin
leben und manchmal vor Tagen zuletzt eine dünne Mehlsuppe gegessen hatten. Wir treffen auch Frauen, Männer
und Kinder in ländlichen Gebieten, die es nach mehrjähriger Dürre nicht mehr schaffen, dort zu überleben und
deshalb zunächst in die Stadt flüchten – die erste Etappe.
Wir wollen verhindern, dass diese Familien, Kinder und Jugendlichen es nötig haben, in Boote zu steigen und
ihre Heimat zu verlassen! Die gute Nachricht: genau DAS schaffen wir!
Unsere Projektpartner vor Ort sind engagierte Leute aus Tansania, denen eines am Herzen liegt: Kinder und
junge Menschen zu fördern, ihnen dazu Bildung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf zu geben, bis sie auf
eigenen Füßen stehen können. Aktuell bauen wir für sie und viele andere eine weiterführende Schule. Unsere
Schützlinge sind mittlerweile Mechaniker, Lehrerinnen, Hotelfachangestellte oder Tourismus-Guides; sie helfen
ihren (alten) Eltern und jüngeren Geschwistern und haben sich teilweise zu Wohngemeinschaften zusammengefunden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Gemeinschaft macht sie stark und wir sind sehr sicher, dass
von ihnen niemand mehr durch die Sahara reiten und in Boote steigen will. Lassen wir also nicht nach, genau DAS
zu tun, wonach nun die Weltgemeinschaft ruft: Hilfe vor Ort, um dort die Lebensbedingungen zu verbessern.
Das tun wir, indem wir behinderten Kindern eine Chance geben, durch eine OP ein selbständiges Leben zu
führen, wir sorgen uns um HIV-positive Waisen, oder solche, die aus verwahrlosten Verhältnissen kommen. Wir
fördern die Yakini-Grundschule und bauen eine Sekundarschule, um den Kindern und Jugendlichen auch eine
gute weiterführende Bildung zu ermöglichen – wie auch für etwa 40 Studenten, denen wir ein Stipendium
ermöglichen. Wir springen auch da ein, wo unvorhergesehene Not herrscht - wenn etwa Nahrungsmittelengpässe herrschen und beispielsweise Maasai-Frauen hungern müssen, weil der Regen ausgeblieben ist, um dann
wieder mit der Bildungsförderung weitermachen zu können. Oder auch, wenn ein Schulbus bei einem Unfall
demoliert wird.
Danke, dass Sie/Ihr uns unterstützt haben, vor allem Kindern und Jugendlichen einen Ausweg und eine
Perspektive zu bieten. Bleiben wir dran! Sie alle wissen: Von jedem Euro kommen 100 Cent dort an, wo sie
benötigt werden. Dank Ihres Vertrauens konnten wir in diesem Jahr knapp 275.000 Euro aufwenden. Unser
aufrichtiger Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern!

Herzlichst,
Dr. Günter Heidenhof

Friederike Heidenhof

(Vorsitzender d. Vorstands)

(Geschäftsführend. Vorstand)
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Partnerorganisation AAIDRO
Grundsätzlich führt "Partnerschaft für Afrika e.V." keine eigenen Projekte
durch, sondern arbeitet mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen.
Der Grund: Das Wissen über den genauen Bedarf, das Know-How zur
Umsetzung und die Kenntnis der lokalen Besonderheiten wird von den
lokalen gut ausgebildeten Experten am besten selbst erbracht.
AAIDRO ist die Hilfs- und Entwicklungsorganisation der katholischen Kirche in Tansania und wurde im Jahr
2002 vom amtierenden Erzbischof von Arusha, Josaphat L. Lebulu, ins Leben gerufen. Hier werden zahlreiche
in einander verzahnte Projekte und Programme durchgeführt, von denen wir seit Jahren einige unterstützen:
das MVC-Program für gefährdete Kinder, das Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder, Frauenprojekte
bei den Maassai sowie die Versorgung HIV-positiver und –negativer Waisenkinder im Canaan Children´s
Center.
Das Spektrum von AAIDRO und der Erzdiözese von Arusha ist jedoch wesentlich umfassender und deckt
viele Bereiche moderner Hilfs- und Entwicklungsmaßnahmen ab: Krankenhäuser, Dispensaries (kleine
Krankenstationen und Apotheken),
Vorschulen, Landwirtschaft und Umweltprogramme etc. AAIDRO steht für
"Archdiocesan Integrated Development
and Relief office" - es wird also Nothilfe
und Entwicklung in einem integrierten
Ansatz verfolgt.
Erzbischof Lebulu ist ein weitsichtiger
und sehr engagierter Bischof, der nah
bei den Menschen ist und deshalb weiß,
wo Hilfe und Entwicklung notwendig ist.
Er hat AAIDRO aus einer VorgängerOrganisation aufgebaut, die wegen
Korruption seines Amtsvorgängers
geschlossen wurde. Deshalb ist bei
AAIDRO von Anfang an sehr viel Wert
auf Transparenz, Controlling und
Information gelegt worden.
Erzbischof Josaphat L. Lebulu mit Friederike und Dr. Günter Heidenhof
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In 2015 jährt sich die Kooperation und Projektförderung zum 10. Mal. Zu diesem Anlass hat Partnerschaft
für Afrika, gegründet in 2011, dem Eerzbischof von Arusha für die langjährige Zusammenarbeit gedankt
und die bisherigen gemeinsamen Aktivitäten in einem persönlichen Brief Revue passieren lassen:
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Gefährdete
Kinder und Jugendliche
Programm: MVC-Programm
(Most Vulnerable Children)
Leitung: Sr. Agreda Mosha, AAIDRO
Basisfinanzierung: Partnerschaft für Afrika e.V.

Hintergrund: Vulnerable children ist der Begriff, hinter dem sich die ganze Verletzlichkeit von Kindern
verbirgt. Gefährdet sind Kinder vor allem dann, wenn ihnen ein fürsorgliches Elternhaus fehlt. Dies kann
mehrere Ursachen haben: entweder durch Versterben der Eltern, aber auch weil diese wegen Straftaten
im Gefängnis einsitzen oder zu krank sind. Außerdem führen häufig Alkohol und Frustration zu Gewalt in
den Familien, die sich auch gegen die Kinder richten kann. Dazu kommen Frühschwangerschaften von
Jugendlichen, die sehr früh - mit 13, 14 oder 15 - Kinder bekommen. Solche Kinder und Jugendlichen, die
häufig als HIV-Waisen auf sich selbst gestellt leben, sind in mehrfacher Hinsicht gefährdet: rein physisch,
da insbesondere Mädchen in den Slums häufig der Gefahr von Vergewaltigungen ausgesetzt sind, und
konkret durch Hunger oder aber durch politisch/religiöse Radikalisierung.
Verwendung der Spenden: Mit unseren Spenden ermöglichen wir solchen Kindern einen Schulbesuch.
Außerdem sorgen wir für eine bescheidene, aber saubere und sichere Unterkunft, für ein Bett sowie
Kleidung und Lebensmitteln, um ihnen ein würdiges Leben ermöglichen. Wir hoffen, so zu verhindern,
dass diese Jugendlichen auf der Straße in Kriminalität und Prostitution abrutschen, weil sie ohne
Schulbildung kaum eine Chance haben, ihr Überleben zu sichern. Außerdem machen wir sie standfester
gegenüber möglichen unguten Einflüssen von außen.
Nachdem wir im vergangenen Jahr zwei Neuzugänge
hatten und die Zahl der von uns unterstützten Familien
nun auf 21 gestiegen ist, haben wir die neuen Familien
unserer zweiten Projektreise nun persönlich kennen lernen
können. Wenn man vor diesen Familien steht und ihre
Geschichte hört, mag man sich gar nicht mehr daran
erinnern, dass man zunächst einmal „Nein“ sagen musste,
weil nicht genug Geld da war.
Sr. Agreda Mosha im tansanischen Winteroutfit. Die 73jährige ist immer noch die gute Seele des Programms für
Waisen und gefährdete Jugendliche.
Dyness, Nancy Regina und Dittirk Stanlaus sind vor dem gewalttätigen Mann und Vater auf der Flucht.
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So auch die Familie von Regina Stanlaus, die eine Horrorgeschichte hinter sich hat. Doch sie war mutig
genug, ihren gewalttätigen Ehemann bei der Polizei anzuzeigen und bei Sr. Agreda um Hilfe zu suchen. Die
drei Kinder, Dyness, Nancy und Dietrik waren in äußerster Gefahr. In Abwesenheit wurde ihr Mann vor
Gericht zu einer hohen Haftstrafe verurteilt, findet aber noch immer Mittel und Wege, Regina mit dem Tode
zu bedrohen. Dank der Hilfe einer unserer treuen Spender(innen) konnten wir sie in ein fernes Kloster in
Sicherheit bringen und den Kindern einen Schulbesuch in der Boarding School ermöglichen. Um sie treffen zu
können, sind sie noch einmal an ihren alten Platz in Arusha zurück gekehrt. Nicht lange, weil zu gefährlich.
Danke! Das war Rettung in Reinform......
Unser zweiter Projekttag hat und zu den Drillingen Israel, Ibrahim und Esther Terevael geführt. Ihre Eltern
hatten schon zwei Kinder, als die Kleinen im Dreierpack das Licht der Welt erblickten. Und was sahen sie:
dass ihr Vater sich sogleich aus dem Staub machte, als es kniffelig wurde. Mutter Lilian nahm allen Mut
zusammen, erbettelte sich das Busgeld und fuhr 40 Km in die Stadt, wo sie auf Sr. Agreda traf - die
Projektleiterin unseres Programms für Waisen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen Unterstützer finden
konnten, nun sind die drei Kinder 6 Jahre alt, sie und ihre Geschwister gehen zur Schule. Und siehe da, auch
der Vater ist wieder gekommen. So laufe das häufig hier, leider, sagte man mir. Wenn es eng würde,
machten sich die Herren gerne aus dem Staub. Nun, Ende gut, alles gut… Wir drücken der Familie die
Daumen, dass es so weitergeht!

Israel, Ibrahim und Esther, die Drillinge von Lilian Terevael und ihrem Mann sind nun auch gut versorgt.
Besonders gefreut hat uns auch die Geschichte der Francis-Geschwister: Einoth, Catherine und Gabriel. Ich
habe schon dann und wann über Einoth berichtet, die als junges Maasai-Mädchen vor der
Zwangsverheiratung (an einen alten Maasai) geflüchtet ist und in der Stadt ihr Glück versucht hat. Ich habe
noch fast nie so eine starke Persönlichkeit erlebt, wie diese inzwischen 27-jährige Frau, die anschließend
zweimal nur knapp der Vergewaltigung entgangen ist, als sie für verschiedene Haushalte als Hausmädchen
arbeitet. Wieder Flucht – diesmal zu Sr. Agreda. Die Kurzversion: sie konnte Dank unserer Hilfe zur Schule
gehen, ist mehr als clever, holte ihre Geschwister
nach, besorgte auch diesen einen Schulplatz, sorgt
für sie und studierte anschließend. Jetzt hat sie ihr
Lehrerdiplom für die Sekundarschule und macht ein
Referendariat. Wir konnten den Dreien eine neue
Bleibe mieten und sorgen weiterhin für die
Schulgelder, Verpflegung und Miete. Sie leben nun
zusammen mit Ibrahim und Rehema, welche ihr
eigenes Haus räumen mussten, obwohl sie es von
den verstorbenen Eltern geerbt hatten.
Einoth (Mitte) in traditionellem Maasai-Outfit: sie
liebt ihre Kultur, aber nicht die Tatsache, dass über
die Köpfe der Frauen hinweg entschieden wird. Links Catherine, zweiter von rechts: Bruder Gabriel. Die drei
wohnen nun zusammen mit den ebenfalls von uns unterstützten Geschwistern Ibrahim und Rehema (rechts).
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Ibrahim (links) ist im zweiten Ausbildungsjahr seiner Automechanikerlehre und mag es am meisten, an
Motoren rumzubasteln. Seine scheue Schwester Rehema (rechts) hat nun auch einen besseren Stand, seit die
„WG“ der fünf unter dem Regiment von Einoth steht (siehe oben).
Ibrahim und Rehema mussten ihr elterliches (Lehm-)haus verlassen, weil die verbliebenen Verwandten es
ihnen streitig gemacht hatten, nachdem Ibrahim aus eigener Kraft die Hütte recht nett hergerichtet hatte,
einen Gemüsegarten angelegt und einen Kaninchenstall errichtet hatte. Nun hat er ein anderes Kleinbusiness
für sich entdeckt, um ein wenig Einkommen zu erwirtschaften: er stellt Maasai-Schmuck her, der gerne von
Touristen gekauft wird – und das, obwohl er gar kein Maasai ist - dafür aber geschäftstüchtig!

Ebenfalls Waisengeschwister: Ally und Mwanaharusi Mkopando. Ally zeigt uns stolz sein Abschlusszeugnis in
Elektrotechnik, er möchte nun weiter studieren. Mwanaharusi geht weiter zur Hotelmanagement-Ausbildung
und müsste ein wenig ihre Scheu verlieren.
All diese jungen Leute wären noch vor drei, vier, fünf Jahren hochgradig anfällig für jede Art von
Scharlatanen, Radikalen, Kriminalität und Prostitution gewesen. Wie wir sie vorfanden – frustriert, in sich
gekehrt, ohne jeden Glanz in den Augen, in die Gegend starrend, hungrig. Es ist dermaßen befriedigend zu
sehen, was aus diesen Jugendlichen nach ein paar Jahren geworden ist. Unsere Arbeit ist enorm wichtig: Für
die Kinder, für Tansania, und letztlich für den Weltfrieden….Und einfach, weil man das nicht so lassen kann,
dass Jugendliche dumpf vor sich hin vegetieren, statt sich auf den Erhalt des drittnächsten Nobelpreises
vorzubereiten. Hier schlummern definitiv Talente – mindestens Einoth sollte sich das Nobel-Komitee mal
ganz genau ansehen….
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Waisenhaus für HIV-positive
Kinder
Einrichtung: Canaan Chldren´s Center
Programm: Health Department der Erzdiözese
Projektleitung: Dr. Alex Lengeju
Basisfinanzierung: Erzdiözese von Arusha mit
„Partnerschaft für Afrika e.V.“ und anderen
Kooperationspartnern
Hintergrund: Insbesondere Kinder, die von ihren Eltern mit HIV infiziert wurden, sind nach deren Tod
schwer an Heime oder Pflegefamilien zu vermitteln. Diese Kinder haben kaum eine Chance für die Zukunft
und drohen zu verwahrlosen. Deshalb griffen wir eine Idee des Bischofs auf, für solche Kinder ein Waisenhaus zu bauen, in welchem sie zusammen mit nicht-infizierten Kindern aufwachsen und gleichzeitig eine
gute medizinische Versorgung erhalten. Inzwischen sind 35 Kinder in das Waisenhaus eingezogen, von
denen etwa die Hälfte HIV-positiv ist.
Verwendung der Spenden: In diesem Jahr mussten erneut massive Bauschäden repariert werden, was
aufgrund der guten Kooperation mit dem Living Water Children Center in den fachlichen Händen von Anza
Kimaro als versiertem Baufachmann lag. Die Schäden konnten nachhaltig behoben werden und es wurden
Vorkehrungen getroffen, um weitere Schäden zu minimieren. Mit Hilfe von „Sternstunden e.V.“ wurde das
ehemalige Dispensary Gebäude zum Spiel- und Lerncenter umgebaut, die Fertigstellung erfolgt in 2016.
Das Canaan Children Center für HIV-positive Kinder ist nun mehr als zwei Jahre in Betrieb und man kann
sagen: es ist ein richtig toller Platz für Kinder geworden und man sieht ihnen an, dass sie sich hier wohl
fühlen!

Die Kinder des Canaan Centers machen einen fröhlichen und „aufgeräumten“ Eindruck. Das liegt uns am
meisten am Herzen!
Im vergangenen Jahr mussten wir einen gewissen Rückschlag hinnehmen, weil es starke Schäden an den
Gebäuden und an der Zaunanlage gab, verursacht durch Erdbewegung, kleinere Beben und Starkregen und
Erosion. Diese Woche konnten nun alle Schäden Behoben werden: mannshohe Risse in Wänden, unterspülte
Toiletten, auseinanderbrechende Treppenstufen etc. Die Wände wurden zur Hangseite hin mit Streben
stabilisiert, Risse wurden verfüllt und verputzt und über den Fundamenten wurden Eisenstreben eingezogen,
welche die Gebäude insgesamt stabilisieren sollen.
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Die Schäden, verursacht durch Erdbewegung, Beben und Starkregen waren immens. Nun konnte alles perfekt repariert
werden (links: Mädchenschlafsaal, rechts Essraum)

Zur Stabilisierung wurden Stützwände eingezogen (links, mit Dr. Alex Lengeju, dem Centerleiter) sowie Eisenstreben als
Querstabilisierung eingebracht (rechts).Risse in den Wänden und Treppen wurden beseitigt, so dass die Innenansicht
nach Renovierung nun wieder sehr ansehnlich ist!

Anschließend wurde alles neu angestrichen, so dass das Center nun wieder vorzeigbar ist!
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Um das Wasser von hangaufwärts an unserem Center vorbeizuleiten, wurden Betongräben gezogen, die den
Wassermassen standhalten. Anza Kimaro vom benachbarten Living Water Children Center / Yakini School wurde von
uns als Bauexperte hinzugezogen (rechts).

Um den Garten auch dann noch bewässern zu können, wenn die Wasserversorgung vom Dorf (malwieder)
unterrochen ist, wurde ein separater Wassertank oberhalb des Schulgartens installiert. Der große
Betonwassertank begann im vergangenen Jahr zu lecken, was uns schon einige Sorgen bereitet hatte.
Plötzlich ist er aber wieder dicht, denn in der vergangenen Regenzeit waren keine Verluste mehr zu
verzeichnen! Nun warten wir erst einmal ab, bevor wir hier weiter aktiv werden.

Der neue Polytank hilft, die Gartenbewässerung sicherzustellen und die von Ratten zernagten Schläuche der
Tropfenbewässerung wurden erneuert.

Als nächstes stand die Erweiterung des Centers an: unter Einbeziehung der existierenden Gebäude der
ehemaligen Krankenstation wird derzeit mit Förderung unseres Kooperationspartners „Sternstunden e.V.“
ein Spiel- und Lerncenter für die größeren Kinder errichtet. Damit diese einen Platz für ungestörte Hausaufgaben und einen Raum zum Spielen haben, werden die Gebäude nun umfunktioniert. Die Renovierung und
Reparaturarbeiten an den Gebäuden sind abgeschlossen. Außen entsteht ein Spielplatz, denn die Idee ist,
dass auch Eltern mit ihren Kindern aus dem Dorf ins Center kommen, um diese betreut spielen zu lassen.

Die ehemaligen Dispensary Gebäude wurden uns von der Erzdiözese zur Verfügung gestellt, um hier eine Erweiterung
des Centers vorzunehmen. Es entsteht mit Förderung von „Sternstunden e.V. ein Spiel- und Lerncenter für die älteren
Kinder, sowie eine Tagesbegegnungsstätte für die Dorfkinder (um einer Isolation der Heimkinder vorzubeugen). Die
Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, in 2016 erfolgt die Einzäunung und Einrichtung der Räume sowie des
Spielplatzes.
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Um den Platz zu begrünen, wird ein Zaun gezogen, denn jedes kleine Bäumchen würde von den
Ziegenherden der Maasai „überfallen“ werden. Das Center ist derweil weiter auf einem guten Weg,
finanziell unabhängig zu werden. Kleinere Reparaturen am Auto konnten ebenfalls bereits mit eigenen
Mitteln bestritten werden. Um diesen Prozess zu unterstützen, ist es besonders hilfreich, dass der Christliche
Entwicklungsdienst für einen bestimmten Zeitraum die Gehälter übernommen hat und dass wir die
Schulgelder der älteren Kinder, die zur Yakini School gehen, übernommen haben. Ein Polster für nächstes
Jahr haben wir noch….

.

Die älteren Kinder des Canaan Centers gehen in die benachbarte Yakini School und erhalten von uns die Schulgelder
dafür. Auch Emmanuel (links unten) und Deborah (rechts unten) kommen in den Genuss einer exzellenten Schule – Dank
unserer Unterstützer!

Der beste Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit sind einkommensgenerierende Maßnahmen. Dazu sollen
die folgenden Kleinprojekte in Angriff genommen werden – für die allerdings noch Sponsoren gesucht
werden:




Schafstall und 30 Schafe, die gleichzeitig das Gras kurz halten und von der Bewässerung profitieren
können. Jungschafe können vermarktet werden und das Fleisch kann für die Kinder genutzt werden.
Hühnerstall mit 250 Hühnern, die zur Ernährung der Kinder beitragen und somit Kosten sparen und
einen Erlös erwirtschaften.
Langfristig soll eine Bäckerei aufgebaut werden und das Brot soll an die Institutionen der Gemeinden
der Kirche verkauft werden, um ein Einkommen zu erwirtschaften, welches das Center unabhängig
machen kann.

Die Investitionskosten für die ersten beiden Maßnahmen werden derzeit ermittelt, einschließlich der
Beschaffung der Tiere, Futter, Tränken und Personalkosten für ein Jahr. Wir würden es sehr begrüßen, wenn
wir – neben den erforderlichen Ausbau- und Reparaturarbeiten - diese Kleinprojekte auf den Weg bringen
könnten! Dann wird das Center irgendwann einmal nachhaltig auf eigenen Füßen stehen können!
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Zentrum für behinderte Kinder
in Monduli / Hospital
Programm: Health Department der Erzdiözese
Leitung: Dr. Joseph Mardai, Mireile Capilima
Basisfinanzierung: Caritas international

Hintergrund: Besondere Aufmerksamkeit verdienen solche Einrichtungen, welche sich um diejenigen
kümmern, die das letzte Glied der Kette in der Gesellschaft bilden: die Behinderten. Wir unterstützen daher
seit einigen Jahren das Rehabilitationszentrum für Behinderte (Kinder) in Monduli, nahe Arusha in Tansania.
Das Zentrum wird von Caritas grundfinanziert. Wir steuern zusätzliche Mittel bei, um Kinder behandeln zu
können, wenn die Eltern die Kosten nicht aufbringen können. Ein Problem sind auch weiterhin die verkrümmten Beine vieler Kinder, die unter dem hohen Fluorgehalt des Trinkwassers leiden. Auf jeden Fall müssen
diese Kinder dringend behandelt werden, da sie ansonsten keine Chance auf einen Schulbesuch haben und
sehr gefährdet sind, ein Leben in absoluter Armut zu führen.
Verwendung der Spenden: Im vergangenen Jahr konnten wir mit Spenden Kinder und Jugendliche behandeln lassen bzw. ihnen Prothesen verschaffen. Zudem haben wir das Outreach Programm unterstützt.
Sozialarbeiter fahren in die Dörfer, um behinderte Kinder zu finden, die vernachlässigt werden. Diese ehrenamtlichen Leute erhalten meist noch nicht einmal die Reisekosten erstattet. Da wir das Programm aber sehr
wichtig finden, möchten wir es auch weiterhin unterstützen.
Das Center, welches von Caritas Deutschland grundfinanziert wird, leistet seit vielen Jahren kontinuierlich
vorbildliche Arbeit. Wir haben uns hier ebenfalls kontinuierlich engagiert, um diese Einrichtung zu
unterstützen.

Das Center in Monduli leistet seit vielen Jahren exzellente Arbeit. Hier bekommen viele Kinder eine
einzigartige Chance.
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ei meinem Besuch waren 20 Mütter mit ihren geistig behinderten Kindern zu einem Seminar gekommen, bei
dem ihnen gezeigt wird, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollten. Dabei ist es sehr individuell – je nach
Schwere Ausprägung des Handicaps. Schädigungen des zentralen Nervensystems treten häufig in der
Maasai-Community auf, weil fast nie in Krankenhäusern geboren werden kann. Viele Schäden entstehen bei
der Geburt (zu langsam, Sauerstoffmangel – vor allem auch durch die Beschneidungspraxis), mache
Schädigungen entstehen aber auch durch hohes Fieber und unterlassener oder falscher Behandlung.
Viele Kinder sind hier, um auf Operationen vorbereitet zu werden oder zur Nachsorge und Physiotherapie.
Osteomaladie, Deformationen und Verbrennungen sind ebenfalls häufige Ursachen für Behinderungen.
Insofern ist der Wunsch nach einem neuen OP im St. Elisabeth-Hospital auch ein Wunsch, der es
ermöglichen würde, dort solche Kinder zu behandeln – wenn er denn in Erfüllung ginge.
Und hier noch ein Überblick im Bild:

Eine Mutter, die am Seminar für geistig behinderte Kinder teilnimmt; ein junger Onkel macht mit seinem
Neffen Bewegungsübungen(weil das Kind noch kleine Geschwister hat, die zu Hause sind)

Die Schäden durch Osteomaladie des Jungen wurden bereits behandelt, andere Kinder warten auf eine OP
Die junge Frau im linken Bett braucht eine
angepasste Prothese, die Centerleiterin Mireille
Capilima in Augenschein nimmt. Rechts: Esupati,
ein Kind mit schwersten Verbrennungen und
Traumata, welche nach abgeschlossener
Behandlung ins Canaan Children Center wechseln
wird, weil die Eltern ihr Gewalt angetan haben.
Wir bleiben dran und versuchen unser Bestes,
dieses Center auch weiterhin nach Kräften zu
unterstützen! Über jeden Beitrag oder freuen wir
uns sehr: benötigt werden die Gelder für OP´s,
Prothesen, Behandlung, Nachsorge,
Physiotherapie und Ernährung…..
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Ausblick: St. Elizabeth Hospital – mögliche Kooperation zum Bau eines OP
Wieder konnten wir Dank unserer guten Kooperation mit action medeor einen Karton mit 15 Kilogramm
Medikamenten mit nach Tansania bringen. Dr. Mardai und Fr. Lawrence, der Leiter eines der entlegenen
Dispensaries, zeigten sich hocherfreut! Auch unser kürzlicher Aufruf auf facebook, um für Medikamente zu
sammeln, hat ein Budget von immerhin 800 Euro ermöglicht. Außerdem hatten wir schon im vorletzten Jahr
den Kontakt zum Christlichen Entwicklungsdienst hergestellt, der seither die Trinity Pharmacy substantiell
unterstützt, so dass Medikamente unterhalb des Einkaufspreises an Bedürftige Patienten abgegeben werden
können.

Die Trinity Pharmacy ist Dr.Mardais großer Traum – mit Hilfe von action medeor, Christlichem Entwicklungsdienst und unserer Vernetzung können hier Medikamente zu günstigen Preisen an bedürftige Patienten
abgegeben werden.
Wir begleiten das St. Elisabeth Hospital nun schon seit mehr als 10 Jahren in seiner Entwicklung, ohne aber
selbst einen substantiellen Beitrag geleistet zu haben. Es hat sich von einer Krankenstation in ein richtiges
Hospital entwickelt, und das ist nicht zuletzt – oder nur – Dr.Mardai zu verdanken, der viele Jahre in
Deutschland in Ibbenbühren an einem Krankenhaus gearbeitet hat, welches auch Namenspate für das
hiesige Krankenhaus ist. Es wäre Dr. Mardais größter Wunsch, sein Lebenswerk mit einem neuen OP
abschließen zu können, denn die derzeitigen Kapazitäten sind vollständig überfüllt angesichts von ca. 3000
Geburten pro Jahr (seit der Registrierung des Krankenhauses für staatliche Förderung waren die Zahlen
sprunghaft gestiegen). Der derzeitige OP erfüllt nicht die Standards, die für größere Operationen notwendig
sind. In Kooperation mit Action Medeor wurde nun ein Projektantrag beim zuständigen deutschen
Bundesentwicklungsministerium eingereicht, über den im komemnden Jahr entschieden werden wird.
Partnerschaft für Afrika steuert in diesem Modell den notwendigen Eigenanteil zur Finanzierung bei.
Hintergrund: Ebenfalls mit Hilfe von action medeor wurde inzwischen die Privatstation des St. Elisabeth
Hospitals fertiggestellt. In dem neu erstellten neuen Trakt sind ebenfalls die neue Augenklinik und die neue
Dentalklinik untergebracht. Im September kann die Privatstation in Betrieb genommen werden. Danach soll
dann der Ausbau einer Kinderstation folgen. Das Gebäude dazu steht bereits.
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Der Eindruck hat sich verfestigt, dass im St. Elisabeth Hospital nun ein fähiges Team vorhanden ist, um solche
Projekte zu stemmen. Insofern wäre es denkbar, auch die Idee eines neuen OP´s noch einmal aufzugreifen.
Vielleicht, wenn sich mehrere Geldgeber zusammenfinden? Für den Moment stehen auch noch ein Aufzug
und eine neue, digitale Röntgenmaschine oben auf der Prioritätenliste…..

Das St. Elizabeth Hospital ist gut frequentiert, und inzwischen übernimmt die Regierung auch die Hälfte der
Gehälter. Trotzdem muss das Krankenhaus um eine nachhaltige Finanzierung kämpfen. Dies geht nur über
die Verbesserung der Services – wie beispielsweise über die von action medeor finanzierte Privatstation.

Das Team aus Dr. Mardai, dem Leiter des Health Departments, aus Dr. Godson Kisanga, dem neuen Chefarzt,
und Hillary Mdanga, dem Adminstrator, hat bewiesen, größere Projekte auf die Beine zu stellen.
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Frauenprogramme
bei den Maasai
Projekt: WID/GAD (Women in Development / Gender
And Development)
Leitung: Mrs. Magdalena Mhina
Basisfinanzierung: ehemals Misereor

Hintergrund: Eine ganz besondere Gruppe Menschen lebt im Norden Tansanias: die Maasai, Nomaden, die
einem stark patriarchalen Denken folgen. Die Maasai-Frauen haben bei Entscheidungen, auch wenn sie
Frauen betreffen, kaum Mitspracherecht. Maasai-Frauen erledigen täglich harte körperliche Arbeit und sind
aber weitgehend ohne Einfluss und Rechte. Menschenrechtsverletzende Praktiken, wie beispielsweise die
Genitalverstümmelung bei Mädchen, werden noch immer fortgeführt. Trotz der scheinbaren Idylle, dem
üppigen Schmuck und den bunten Farben der Tücher kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass viele
Maasai – und besonders die Frauen – stets unmittelbar betroffen von Dürren sind. AAIDRO´s Projekte
beschäftigen sich in vielfältiger Weise damit, die Lebensbedingungen der Maasai erträglicher zu machen
und in Einklang zu bringen mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft um sie herum. In den
Frauenprojekten von Magdalene Mhina geht es vor allem darum, die Rolle der Frauen in der Gesellschaft
zu stärken und sie zu ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen und zu artikulieren. Dies geht am besten über
das Erlernen von Lesen und Schreiben sowie durch kleine einkommensgenerierende Maßnahmen. Die
Maasai-Frauengruppe in Marowua nahe der Kenianischen Grenze hatte im vorvergangenen Jahr alles
zusammengespart und eine Maismühle angeschafft - in einer Art Kooperative.
Unsere Spenden aus den vorvergangenen Jahren wurden vor allem dazu verwendet, um den Frauen Lesen
und Schreiben sowie die Grundzüge einen kleinen Business zu vermitteln. Der größte Wunsch der Frauen ist
es, dies auch für andere Maasai-Frauengruppen in Zukunft zu ermöglichen, weil sie gemerkt haben, welche
Horizonte sich für sie eröffnet haben. Im letzten Jahr haben wir es ermöglicht, ein einfaches Gebäude für
ihre Verkaufsaktivitäten zu errichten, die sie unabhängiger von Dürren und somit von fremder Hilfe
machen. Leider war in diesem Jahr die Fortführung dieser nachhaltigen Maßnahmen nicht möglich, da die
Frauen gruppe wegen der extremen Dürre Hunger litt. Wir hatten uns daher Ende 2014 entschieden, die
zur Verfügung stehenden Mittel für eine begrenzte Nahrungsmittelnothilfe einzusetzen. In diesem Jahr
wurde die Maßnahme vervollständigt, indem neue Ziegen an die Familien verteilt wurden, um wieder neu
beginnen zu können, sich eine Lebensgrundlage zu schaffen.
Im vergangenen Bericht Februar hatten wir ja schon darüber berichtet, dass es bei den Maasai-Frauen
wegen der anhaltenden Dürre mehr ums Überleben ging als um alles andere. Nun ist die Nahrungsmittelhilfe
erfolgreich angekommen und die Familien der Gruppenmitglieder haben jeweils 25 Kilogramm Mais
erhalten. Natürlich hängt an jeder Familie ein ganzer Tross an Verwandten, die sogleich Schlange stehen,
doch die Frauen waren äußerst dankbar, dass sie eine Überbrückung der Dürre erhalten haben.
Günstiger Nebeneffekt: da unsere Projektpartner die vorherige Teilnahme an den Frauengruppen als
Voraussetzung für die Nahrungsmittelverteilung ausgegeben haben, steigt nun die Motivation der Frauen, an
solchen Gruppen teilzunehmen – wenngleich dies sicher nicht die Intention der Hilfeleistung war ist dies
hilfreich für alle folgenden Projekte. Jetzt verstehen die Dorfbewohner und Leader, dass man auf unsere
Projektpartner im Notfall zählen kann.
Dies war auch Voraussetzung dafür, dass wir eine direkte Zusammenarbeit des Programms mit Action
Medeor vermitteln können, um ein Aufklärungsprogramm für Mädchen durchzuführen, das in diesem Jahr
gestartet ist.
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Man kann den Gesichtern der Maasai-Frauen ansehen, wie ausgehungert sie waren. 25 Kilogramm Mais pro
Familie rettete sie über die schlimmste Zeit bis zum nächsten Regen hinweg.
Nachdem es nun eine – wenn auch leider sehr kurze und wenig ergiebige - Regenzeit gegeben hat, wächst
das Gras wieder und wir konnten einige Familien mit Ziegen versorgen, die wegen der Dürre weitgehend
eingegangen waren. Diese Ziegen sollen nun Junge bekommen, die dann an weitere Gruppenmitglieder
abgegeben werden, so dass für viele ein Neustart möglich wird. Es bleiben ausdrücklich „Gruppen-Ziegen“,
so dass weiterhin alle davon profitieren können.

Die Frauen sind überglücklich, ein paar Ziegen zu bekommen, damit sie hiervon weitere Nachkommen
züchten und verteilen bzw. von der Milch leben können. Magdalene Mhina organisiert die Verteilung, und
auch die Männer und Village Leader werden mit einbezogen.
Nicht nur aus menschlicher Sicht war die großzügige Spende also ein großer Erfolg – wir haben so auch dafür
gesorgt, dass die eigentliche Projektarbeit weitergehen kann. Wir brachten Projektleiterin Magdalene Mhina
zusammen mit action medor, dem Medikamentenhilfswerk in unserer Nachbarstadt Tönisvorst. Action
medeor wird mit Hilfe von BMZ-Projektmitteln nun ein neunmonatiges Projekt für junge Maasai-Frauen
auflegen, bei dem es um Menstruationshygiene geht. Ein Tabuthema, welches deshalb so wichtig ist, weil die
Mädchen daran gehindert werden, zur Schule zu gehen während ihrer Periode. Das Projekt wird beinhalten,
dass Pads als Einlagen selbst genäht und vertrieben werden - auch als einkommensgenerierende
Maßnahme.
Es geht also weiter bei den Maasai-Frauen und wir sind sehr froh, dass wir den Kontakt herstellen konnten!
In Februar nächsten Jahres werden wir die Gruppen wieder besuchen…
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Partnerorganisation LWCC
Das LWCC besteht aus dem kleineren Waisenhaus, das von der tansanischen Familie Kimaro gegründet
wurde, sowie der Yakini School, die später von der Familie dazu gebaut wurde: Nachdem Anza und Dora
Kimaro ein Waisenkind nach dem anderen aus der Nachbarschaft aufnahmen, obwohl sie selbst vier Söhne
haben, mussten sie fortan an- und ausbauen, bis sie letztendlich ein neues Grundstück erwarben und nun für
73 Waisen sorgen. In die Yakini-Schule kommen über 600 Kinder, die meisten davon bleiben während des
gesamten Schuljahres im Internat. Abgesehen von den 73 Waisen hinaus besuchen die übrigen Kinder die
Schule gegen Schulgebühren. Inzwischen arbeiten auch die älteren Söhne David und Walter Kimaro als
Manager und Lehrer im Center.

Living Water Children
Center / Yakini School
Projekt: Wohnhaus und Grundschule für Waisenkinder
Leitung: Dora und Anza Kimaro
Basisfinanzierung: Privat (Familie Kimaro), Spenden

Hintergrund: Das ursprüngliche Living Water Children Center am Stadtrand von Arusha dient heute als
Vorschule, Schlafstätte und Ferienheim für die Waisenkinder. Spenden werden vor allem benötigt für
Lebensmittel, Kleidung, Schulmaterial, und den täglichen Unterhalt der Kinder, aber auch für die Erweiterung von Gebäuden, die Ausstattung mit Computern, Schulmöbeln, Betten, Elektrizität, Wassertanks etc.
Besonders die herzliche Art der Familie Kimaro überzeugt: Hier wird jedes Kind als Teil der Familie betrachtet. Wir unterstützen die Familie Kimaro seit vielen Jahren, die anfänglich ihr Familieneinkommen
einsetzte, um Waisenkinder durchzubringen. So haben unsere Spender in den vorvergangenen Jahren zu
der Erweiterung und Weiterentwicklung der neu gebauten Yakini School beigetragen: die Elektrifizierung
wurde vorangetrieben, Wassertanks wurden beschafft und eine Computerklasse wurde mit modernen PC
ausgestattet. Es wurden neue Schlafsäle wurden finanziert und Lebensmittel beschafft. Ferner wurde eine
Solaranlage ergänzt und ein Lagergebäude für Grundnahrungsmittel gebaut, damit diese zu niedrigen
Preisen nach der Ernte beschafft und gelagert werden können.
Durch kontinuierliche große Spenden konnten die ersten vier Klassenräume der Secondary School fertig
gestellt werden. Mit Unterstützung des Christlichen Entwicklungsdienstes und anderer Spender wurden die
Räume möbliert. Danach konnten wir beginnen, ein Administrationsgebäude und Toiletten zu bauen. Es soll
eine Schule mit zehn Klassenräumen und Nebengebäuden entstehen, damit die Kinder auch im Anschluss
an die Grundschulausbildung weiterhin eine gute Schule besuchen können.
Das Center liegt ein Stück weit oberhalb des Wohnhauses, in dem die Familie Kimaro, Volontäre und Gäste
untergebracht sind. Im Center selbst leben auch unsere Patenkinder, nämlich Elihuruma Dahaye und Vaileth
Sinandenego. Violeth ist das Lieblingskind einer unserer ehemaligen Volontärinnen, deren Familie das
Mädchen seitdem unterstützt.
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Elihuruma (links) geht noch in die Vorschule des Living Water Children Centers, während seine Schwester
bereits auf die Yakini School gewechselt ist. Violeth ist das Lieblingskind unserer ehemaligen Volontärin
Elisabeth. Unten: alle auf einen Streich mit Vater und Mutter Kimaro

Die Yakini School liegt etwas außerhalb von Arusha und wächst und wächst: inzwischen sind 119 Kinder in
der Vorschule und 529 Kinder in der Grundschule, die alle Klassen in zwei Zügen führt. Da der Platz hinten
und vorne nicht reichte, wurde kurzerhand der Essraum zu Klassenräumen umfunktioniert. Da nun
baldmöglichst wieder ein Essraum her muss, wird dieser nun in der Mitte des Schulgeländes gebaut – zum
Teil in Eigenleistung, zum Teil aus einer Spende, die lokal und unerwartet bei der Bank eigegangen ist.
Außerdem wurden alle Gebäude renoviert und erstrahlen nun in einem schönen Gelb.
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Die Yakini School bietet nun Platz für 120 Kindergartenkinder und 529 Grundschulkinder…eine große Leistung,
wenn man bedenkt, wie klein Familie Kimaro angefangen hat

Der Essraum wurde zu Schulklassen umfunktioniert, sodass die Kinder derweil im Klassenraum essen. Deshalb
bauen Kimaros nun einen neuen Essraum mit angeschlossener Küche.
Unser neues Projekt, die Secondary School (Gymnasium) nimmt langsam Formen an: die ersten vier
Klassenräume sind fertig. Außer dem Anstrich fehlt es an nichts mehr und der Unterricht könnte morgen
beginnen. Wenn es nach Familie Kimaro ginge, würden sie das auch am liebsten tun, denn bald müssen
wieder einige Kinder die Grundschule verlassen und auf staatliche Schulen gehen. Das große Ziel ist es also,
noch 2016 die staatliche Registrierung zu bekommen und mit zwei Klassen loszulegen. Doch dazu müssen
folgende Bauabschnitte erfüllt sein:
 Administrationsgebäude
 Labore mit 3 Klassenräumen (Chemie, Physik, Biologie)
 Toiletten
 Schlafsäle (hierfür konnten Kimaros eine weitere Senderin aus den USA gewinnen)

Die ersten vier Klassenräume sind fertig bis auf den Anstrich, der erst kurz vor der Eröffnung erfolgen soll. Der
stolze Bauherr Anza Kimaro (oben rechts)
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Sohn David als Test-Schüler im neuen Mobiliar (sponsored by Christlicher Entwicklungsdienst) und geballte
Manpower im Viererpack (Walter, David, Anza, Christian Kimaro).

Impressionen aus der Yakini-School, mit Sohn und Lehrer David Kimaro und bei der Essensausgabe
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Das Spielen mit den Vorschulkindern ist definitiv Davids „cup of tee“, darin geht er auf. Danach geht es zur
Essenausgabe zum Mittagsessen. Während David sich aus dem Baustellenbesuch der Sekundarschule einen
Spaß macht, befeuchten die Kinder den Schulhof, damit wir bei der anschließenden Vorführung nicht im
Staub sitzen müssen.

Es wird getrommelt, gesungen und getanzt – in den Kindern stecken zum Teil tolle Talente.
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Partnerorganisation TRMEGA
Projekt: Ernährung und Anbau von Nahrungsmitteln und Heilpflanzen;
Hilfe zur Selbsthilfe für HIV-Patienten, Frauen und benachteiligte Menschen
Leitung: Helen Nguya
Basisfinanzierung: Privat, Spenden
Eine junge Organisation namens TRMEGA wurde ins Leben gerufen von der ehemaligen AAIDRO-Direktorin
Helen Nguya, die fachlich international Anerkennung genießt. Das Ziel der Organisation ist es, vor allem
Menschen mit HIV an das Thema "gesunde Ernährung" heranzuführen und ihnen zu vermitteln, wie man
Obst, Gemüse und Heilkräuter hinter dem Haus oder der Hütte selbst anbauen und vermarkten kann.
TRMEGA vermittelt außerdem Kenntnisse zur Einkommensgenerierung mit selbständiger Arbeit.

Helen Nguya ist die Gründerin des Lehrgartens für HIV-positive Menschen, die hier lernen, gesunde Nahrungsmittel und
Heilkräuter anzubauen und damit ihren Gesundheitszustand verbessern sowie ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Ernährung und Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
Hintergrund: Das Thema ausreichende, gesunde und ausgewogene Ernährung spielt eine besondere
Rolle bei HIV-Patienten. Eine eiweißreiche und vitaminhaltige Kost ist aber häufig nicht an der Tagesordnung. Vielmehr gibt es tradierte und eingefahrene Ernährungsgewohnheiten, wie beispielsweise der
Verzehr von Ugali - einem Maisbrei - zu allen Mahlzeiten des Tages. Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und
Eier werden häufig vernachlässigt. Dass dies keine Luxusdiskussion ist, liegt insbesondere dann auf der
Hand, wenn es wichtig ist, das körpereigene Immunsystem zu stärken. Zu diesem Zweck hat die Gründerin der Organisation TRMEGA, Helen Nguya, einen Lehr- und Demonstrationsgarten angelegt, in dem
geeignete Nahrungspflanzen vermehrt und angebaut werden. Außerdem widmet sich TRMEGA der
Wiederbelebung alten Wissens um nützliche und gesundheitsfördernde Natursubstanzen aus Kräutern
und Pflanzenteilen zu gewinnen. Diese Substanzen helfen den HIV-infizierten Menschen vor allem bei der
Behandlung zahlreicher Nebeninfektionen.
Unsere Spenden: In diesem Jahr konnte eine Gruppe HIV-positiver Mitglieder des TRMEGA-Programms
geschult werden, um den eigenen Anbau von Obst und Gemüse zu lernen. Darüber hinaus konte am
Seminargebäude weitergebaut und ein Dach errichtet werden.
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Bei unserem letzten Projektbesuch hatten wir das Glück, an einem Gruppenmeeting mit Leuten teilnehmen
zu können, die zwar mit HIV/AIDS leben müssen, aber durch TRMEGA einen Riesenfortschritt bei ihrer
eigenen Versorgung erleben. Helen Nguya hat diese Organisation 2009 genau mit diesem Ziel gegründet:
HIV-Patienten eine Lebensgrundlage ermöglichen und ihnen zu zeigen, wie sie selbständig ein Auskommen
haben und sich gesund ernähren.

Helen Nguya erläutert den Gruppenmitgliedern den Nutzen verschiedener Gemüse- und Heilpflanzen, die vor
allem bei den verschiedenen Nebeninfektionen von HIV sehr hilfreich und zudem erschwinglich sind.
Es ist immer wieder beeindruckend, wie die Gruppenmitglieder durch den Austausch ihrer Erfahrungen ihr
Leben einschneidend verbessern können. Die Gruppe in Kimandero nahe Arusha besteht derzeit aus 15
Männern und Frauen, die sich einerseits durch ein Kleinkreditsystem helfen, andererseits einen eigenen
Lehrgarten gegründet haben. Das Land dazu hat eines der Gruppenmitglieder, ein Kleinfarmer, beigesteuert.
Neben der Ernährung ist ein ganz wichtiges Ziel der Gruppe, mit der Stigmatisierung durch Familie und
Nachbarn fertigzuwerden und dem entgegenzuwirken. Das motiviert dann auch noch mehr Leute, sich
testen zu lassen und mit HIV offen umzugehen. So entstehen dann neue Gruppen, an die das gewonnene
Wissen weiter gegeben werden wird.
Wir konten ein Training finanzieren, bei dem die Mitglieder alles zum Thema Kleinkredit, Gardening und
Entrepreneurship lernen. Helen Nguya hält regelmäßig solche Seminare ab, die bereits vielen Gruppenmitgliedern geholfen haben, auf eigenen Füßen zu stehen. TRMEGA´s Lehrgärten dienen nicht nur dazu,
Gemüse, Obstbäume und Heilkräuter anzupflanzen und zu verteilen, sondern es werden auch Saatgut und
Setzlinge gewonnen, die einerseits verkauft, andererseits an die Gruppenmitglieder verteilt werden.
Helen Nguya ist als studierte Ernährungs- und Agrarwissenschaftlerin exzellent vernetzt, beispielsweise mit
der Slowfood-Bewegung, aber auch mit Forschungseinrichtungen in Tanzania, die daran interessiert sind,
mehr über die Heilwirkung von Pflanzen zu erfahren. Beispielsweise läuft ein Pilotprojekt beim Health
Department der Kirche, bei dem Artemis zur Vorbeugung und Behandlung von Malaria getestet wird. Es gibt
eine ganze Reihe wirkungsvoller Arzneipflanzen, die in der westlichen Welt noch nahezu unbekannt sind, die
aber erschwinglich bzw. leicht anzubauen sind.
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Artemis (rechts) kann zur Vorbeugung und Heilung von Malaria eingesetzt werden. Derzeit läuft ein
Pilotprojekt im Health Department der Kirche, von dort hat Helen Nguya Setzlinge für ihre Lehrgärten
bezogen.
Nach dem Gruppenmeeting besuchten wir den neuen Lehrgarten nahe dem ursprünglichen TRMEGAGelände. Es konnte das Unkraut bekämpft, organischer Dünger ausgebracht und der Mais gepflanzt werden,
aber dann kamen die Fluten der diesjährigen Regenzeit. Alle paar Jahre fällt diese unvorstellbar stark aus,
sodass ganze Straßen und Häuserwände weggeschwemmt wurden. Leider hat dies auch den ausgebrachten
Dung mitgespült, so dass der Ertrag des Maises statt 400 kg schätzungsweise nur 200 kg betragen wird.
Außerdem wurde die Zaunanlage beschädigt, welche nun mit einem Tor versehen werden soll, falls wieder
einmal baumgroße Äste durch den Entwässerungsgraben schwimmen und alles mitreißen sollten.

Der neue TRMEGA-Lehrgarten wächst und gedeiht. Leider haben die Fluten der letzten Regenzeit einige
Schäden angerichtet und den mühsam ausgebrachten organischen Dünger hinweggespült. Deshalb wird die
Ernte weit unter den Erwartungen bleiben: im Vordergrund Lemon gras, dahinter Sweet Potatoe und
Cassava.
Ausblick: Das Projekt hat sich nach fast fünf Jahren gut etabliert und es wäre wünschenswert, es noch besser
finanziell unterstützen zu können. Die Projektleitung befürchtet, von den ElNino-Fluten in 2016 betroffen zu
sein, deshalb werden hierzu Vorkehrungen getroffen, um das Wasser noch besser kanalisieren zu können.
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Öffentlichkeitsarbeit
Die wertvollste Öffentlichkeit ist und bleibt die Mundpropaganda. Die authentische Kommunikation zu
interessierten Menschen ist unsere treibende Kraft bei der Suche und Überzeugung neuer Unterstützer. Wir
danken an dieser Stelle allen, die uns dabei sehr unterstützen!
Wir werden durch diese persönliche Schiene weiterhin als vergleichsweise kleine Organisation
wahrgenommen und sind stolz darauf, dass wir mit unseren Spendern persönlich kommunizieren können.
Internet und soziale Netzwerke unterstützen uns dabei, und auch die Presse ist unserer Arbeit
wohlgesonnen.


Arusha-Reports: Im Gegensatz zu Newslettern bieten die per E-Mail versandten Reports die
Möglichkeit, einzelne Spender individuell anzusprechen und diese über die Verwendung der
Spenden zu informieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass in die Dokumente fast beliebig viele Fotos
integriert werden können, die die Projektarbeit auf anschauliche Weise darstellen.



Facebook: Die "Partnerschaft für Afrika"-Seite bei Facebook wird ebenfalls laufend „gefüttert“. Diese
Plattform eignet sich vor allem dazu, auch kleinere, weniger spektakuläre Informationshappen zu
veröffentlichen. Durch die Freundschaftskontakte unserer bisherigen Spender werden auch bisher
Unbeteiligte auf unsere Arbeit aufmerksam.

Wir konnten die Reichweite der Beiträge kontinuierlich steigern und erreichen teilweise über 1.500 Personen
mit unseren Nachrichten. Inzwischen ist Facebook ein wichtiger Kanal geworden für solche Spender, die mit
sozialen Medien gut oder besser als konventionell erreichbar sind.
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Newsletter: in 2015 haben wir zwei Newsletter versendet, der die Spender über aktuelle Fortschritte und
Herausforderungen in der Projektarbeit informiert. Da
ein Newsletter bei den Lesern eher die Erwartung einer
größeren Neuigkeit weckt (Baubeginn, Eröffnung etc.),
wird dieser nur versandt, wenn eine größere Aktion
bevorsteht oder abgeschlossen ist.



Homepage: Unsere Homepage ist weiterhin das wichtigste Medium, um interessierte Unterstützer
auf dem Laufenden zu halten, aber auch um potentiellen Spendern einen ersten informationsüberblick zu geben.

Aktionshomepage: zu unserer Aktion „Road Bike Charity Tour wurde von dessen Initiator, Tim Rulands
eine Homepage und eine Facebookseite einreichtet. Außerdem haben wir einen Aufruf auf Betterplace
platziert sowie Plakate und Visitenkarten gedruckt, um diese bei der Sponsorengewinnung einzusetzen.
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Vorträge: Vorträge mit
Präsentationen und
Filmvorführungen fanden statt beim
Rotary-Club Wuppertal, Lionsclub
Krefeld/Niederrhein, Reitstall Kühnen
(Krefeld)
Aktionen: Zahlreiche weitere Firmen und Privatleute setzten sich im Rahmen von Spendenaktionen
für die Projekte in Tansania ein - sei es bei der Sammlung anlässlich Weihnachten, Geburtstagen,
Rotary/Lions-Abenden, Weihnachtsbasaren oder Jubiläen, zum Beispiel:
o Benefiz-Versteigerung eines gespendeten Dressurpferdes über die Oldenburger Auktion in
Vechta (in Zs.arbeit mit Sportpferde Rump und Zuchtbetrieb Villinger)
o Equitana Show mit Uta Gräf und
anteiligem Eintritt für Partnerschaft
für Afrika mit 4000 Zuschauern,
Leinwand-PR
o Benefiz-Seminar mit Uta Gräf auf
dem Hof von Philip Hess in
Bettenrode
o Sammlung anlässlich einer
Beerdigung für das Waisenprogram
o Sammlung anlässlich verschiedener
Geburtstagsfeiern für das
Waisenprgramm
o Sammlung des Lions Clubs Wiesbaden
o Weihnachtsbasar des Zonta-Clubs Krefeld
o Weihnachtsmailing zum Fundraising über den Jahreswechsel
o Persönliche Anschreiben an alle Patenspender sowie
o Herstellung und Versand von Kalendern „Imressions of Africa“
o Weihnachtsaktion „Geschenkgutschein“ für Kinderbett, Nahrungsmittel etc.

28

Kooperationen
Überschneiden sich die Ziele verschiedener Organisationen, dann kann es Sinn machen, die Kräfte zu
bündeln und gemeinsame Sache zu machen. Vermutlich wäre dies noch viel häufiger sinnvoll, aber
oftmals braucht es Zufälle, um die richtigen Beteiligten zur richtigen Zeit zusammen zu bringen.

action medeor: Mit dem Medikamentenhilfswerk in Tönisvorst nahe Krefeld
stehen wir in engem Austausch über anstehende Projekte in Tansania. Eine
medikamentenspende transportierten und überbrachten wir im Rahmen
unserer Projektreise. Zudem richtet sich der fachliche Austausch auf die
gemeinsame Einschätzung der Lage vor Ort im Hinblick auf die Durchführbarkeit von Projekten. Für 2016 ist eine Kooperation zum Bau eines
Operationssaales für das lokale St. Elisabeth Hospital geplant und ein gemeinsamer Projektantrag wurde
beim Bundesentwicklungsministerium eingereicht.

Der Schweizer Reiseveranstalter Webook hat sich bereit
erklärt, ein Prozent des Umsatzes an Partnerschaft für
Afrika zu spenden!

Die Kölner Solaranlagenbauer Energiebau hat uns schon in der Bauphase des
Waisenhauses unterstützt und eine Solaranlage sowie Energiesparlampen zur Verfügung
gestellt. Der technische Support der Anlage erfolgt noch immer auf Kooperationsbasis.

Der Eventservice Reed Exhibitions kooperierte bei der
Abendveranstaltung „Uta Gräf at night“ und stellte einen Teilerlös der
Veranstaltung für die Projektarbeit zur Verfügung.
Oldenburger Elite-Auktion Vechta: eine dreijährige Stute von Breton Woods wurde zu Gunsten von Partnerschaft für
Afrika versteigert; eine Anzeige erschien im Auktionskatalog

Sternstunden: Die Zusammenarbeit mit Sternstunden basiert nun schon auf
einer langjährigen Verbindung. In diesem Jahr konnten wir erfolgreich einen
Projektantrag für den Ausbau des Canaan Children Centers platzieren und
damit den Bau eines Spiel- und Lerncenters vorantreiben.

Ausblick




Derzeit wird ein Konzept erstellt für eine Kooperation mit der Aktion
„Reiten gegen den Hunger“ der Welthungerhilfe zur
Spendensammlungsaktionen in Reitvereinen.
Weitere Benefiz-Seminare mit Uta Gräf sind in der Planung
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Finanzen 2015
Spendenkonten
Im Berichtsjahr sind Spenden in Form von Geld- und Sachspenden eingegangen. Seit dem 1. April 2011 wird
das Vereinskonto bei der Postbank geführt und alle Transaktionen werden hierüber abgewickelt. Sachspenden werden gesondert aufgeführt, da die Spender auf die Ausstellung einer Spendenquittung verzichtet
haben. Die eingegangenen Spenden werden den jeweils zugedachten Spendenzwecken zugeordnet und
entsprechend eingesetzt.
Die eingegangenen Geldspenden wurden zeitnah nach dem Eingang an die jeweils vorgesehenen Partnerorganisationen weiter geleitet bzw. dem abgestimmten Zahlungsplan gemäß angewiesen. Bei nicht
zweckgebundenen Spenden wurde mit der jeweiligen Partnerorganisation abgestimmt, welchem dringenden Zweck die Mittel dienen sollen. Der Spendeneingang wurde jeweils vom Leiter der Organisation
bestätigt. Zusätzlich wurde eine Bestätigung vom Projektleiter eingeholt, wenn die Mittel innerhalb der
Organisation zu den Projekten weiter gebucht wurden.

Einnahmen- Überschussrechnung
Übertrag aus dem Vorjahr
Eröffnungsbilanz 2015
Übertrag Postbank aus Vorjahr

Betrag EUR
33.827,53

Einnahmen
Eingang Geldspenden 2015
Geldspenden Postbank Partnerschaft für Afrika

Betrag EUR
316.570,96

Ausgaben
Jahresabschluss 2015 (Konto Postbank)
Zuwendung an Projekte
Kosten ideeller Bereich
Summe

Betrag EUR
-274.095,55
-9.518,02
-283.613,57

Saldo
Saldo
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben 2015
(Einnahmen-Überschussrechnung zum 31.12.15)
Kontostand zum Jahresabschluss 2015

Betrag EUR
32.957,39

65.861,41
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Spendenausgang
Aus Zuwendungen v. Partnersch f. Afrika 2015
Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in
Monduli (AAIDRO)
Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
(AAIDRO)
Allein lebende Waisen im MVC-Programm
(früher OVC) (AAIDRO)
Frauenprogramm WID/GAD (AAIDRO)
Living Water Children Center und Yakini School
TRMEGA - Training Ernährung und
Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
AAIDRO Health Department
Aus Zuwendungen „Förderung Sternstunden“
Waisenhaus für HIV-positive Kinder – Projekt
Spiel- und Lerncenter
Summe

Betrag EUR
-2.219,58
-32.131,51
-93.676,27
-5.047,40
-124.262,94
-1.921,34
-736,51
Betrag EUR
-14.100,00
-274,095,55

Entwicklung der Spendenausgänge seit 2006
Jahr
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Summe

Geldspenden
6.993,00
14.009,04
7.760,00
17.000,00
147.600,00
265.393,03
306.796,87
183.956,04
226.484,68
274.095,55
1.450.088,15

Sachspenden
2.720,00
3.470,00
400,00
21.024,30
27.614,30

Summe
9.713,00
17.479,04
7.760,00
17.400,00
147.600,00
286.417.33
306.796,87
183.956,04
226.484,68
274.095,55
1.477.702.45

Ergebnis des Wirtschaftsprüfberichts
Auf freiwilliger Basis hatten Vorstand und Geschäftsführung 2014 die Durchführung einer Buchprüfung durch
ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Kölner Kanzlei Lauffenberg, Michels und Partner, in Auftrag
gegeben. Geprüft wurde exemplarisch der Jahresabschluss des Vorjahreszeitraumes sowie die Anlage und
Führung der Belegakten. Als Ergebnis der Prüfung wurde „keine Beanstandung“ dokumentiert.
Aufgrund dieses Ergebnisses erfolgte in 2015 keine Prüfung.
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Aufwände zur Vereinsführung und Nebenkosten

Die ausgewiesenen Aufwände zur Vereinsführung setzen sich aus Stundenpauschalen, Reisekosten und
sonstigen Nebenkosten zusammen. Die Entnahmen werden von drei Spendern ausgeglichen, damit die
entstandenen Kosten nicht zu Lasten der Spenden Dritter bzw. der Projekte gehen.
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Belastung der sonstigen Spender mit Verwaltungsaufwänden de
facto gleich null ist. Würde man dennoch die Aufwände und Nebenkosten in Bezug zum Spendeneingang
setzen, läge der prozentuale Anteil bei ca. 4 Prozent und damit am unteren Rand der üblichen
"Verwaltungsaufwände" für vergleichbare Einrichtungen.
Einen wichtigen Beitrag zur Minimierung der Aufwände leistet außerdem die ehrenamtliche Mitarbeit - vor
allen in Sachen Steuern und Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Dank des Einsatzes engagierter Freunde
unserer Arbeit konnten wir erhebliche Kosten einsparen, die nunmehr der Hilfeleistung zur Verfügung
stehen.
Zudem werden technische Geräte (PC, Bildschirm, Kopiergerät, Kamera etc.) aus privaten Mitteln
angeschafft und dem Verein zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Sonstige Kosten/Einnahmen
Aufwandsentschädigungen
Reisekosten
Büromaterial
Nebenkosten Geldverkehr
Zinsen, Bankspesen
Sonstige Kosten (z.B. Wirtschaftsprüfer)
Summe

Betrag EUR
-5.855,85
-2.457,46
-374,80
-782,00
-47,91
-923,52
-10.441,54
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Mittelaufteilung innerhalb der Projekte

Allein lebende Waisen im MVC-Programm (früher OVC) (AAIDRO)
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2015

Betrag EUR
93.676,27

Verwendung
20 (Waisenkinder-)Familien – Nahrungsmittel, Miete, Medikamente 2015
Schuluniform Yakini School, Aufwandsentschädigung Gerald Ngaiza, Camera
Unterstützung Nothilfe Drillingsfamilie Terevael
Betten für Drillings-Familie Terevael
Unterstützung Student Steven Athanas, Medikamente, Hausreparatur
Aufwandsentschädigung Gerald Ngaiza
Unterstützung Lucy Kessy, Goodluck und Godlisten, Restbedarfe 21 Familien
Schulgelder 22 Familien für 2016
Aufwandsentschädigung Gerald Ngaiza
Schulgelder für 36 Studenten für 2016
21 (Waisenkinder-)Familien – Nahrungsmittel, Medikamente, Miete 2016
Aufwandsentschädigung Gerald Ngaiza

Betrag EUR
3.897,56
1.527,30
3.106,45
614,82
1.993,10
783,14
3.852,53
33.337,80
763,43
27296,31
15.003,20
772,73

Living Water Children Center
und Yakini School
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014
Verwendung
Schulgeld für 11 neu aufgenommene Kinder des Canaan Children Centers
Bau Sekundarschule, Bauphase 1b, C – Wände Klassenräume
Bau Sekundarschule, Bauphase 1b, D – Finishing Klassenräume
Schulgeld für Waisenkind Neema
Schulgeld für 20 Waisenkinder des Canaan Children Centers
Bau Sekundarschule, Administration Block 1. Rate
Bau Sekundarschule, Toiletten 1. Rate
Bau Sekundarschule, Administration Block, Toiletten, 2. Rate
Nothilfe Krankenhauskosten nach Verkehrsunfall
Schulmöbel für Klassenraum 3 + 4, Schulgeld Violeth, Schulbusreparaturhilfe
Schulgeld für 8 neu aufgenommene Waisenkinder des Canaan Centers

Betrag EUR
124.262,94
Betrag EUR
3.406,05
31.827,42
16.984,16
806,54
6.951,95
20.393,10
7.906,59
22.761,62
3.076,52
7.406,23
2.742,76
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TRMEGA - Training Ernährung und Landwirtschaft, Hilfe zur Selbsthilfe
Zuwendung über Partnerschaft für Afrika
Verwendung
Bewässerungsanlage Lehrgarten
Seminar für Gruppe HIV-positiver Mitglieder

Waisenhaus für HIV-positive Kinder (AAIDRO)

Betrag EUR
1.921,34
Betrag EUR
644,45
1.276,89

Betrag EUR

Projektförderung durch Sternstunden e.V. zum Projekt Spiel- und Lerncenter
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

14.100,00
32.131,51

Gesamt
Verwendung
Reparaturarbeiten an Gebäuden (Setzrisse) und Zaunanlage
Einrichtung des Schulgartens als Lehrgarten
Pumpe und Tank für Wasserversorgung
Projekt Umbau Spiel- und Lerncenter
Notfallhilfe Gehälter
Projektförderung durch Sternstunden e.V. zum Projekt Spiel- und Lerncenter
und Partnerschaft für Afrika

46.231,51
Betrag EUR
14.986,63
807,11
1058,28
14.126,78
988,88
14.263,83

Frauenprogramm WID/GAD (AAIDRO)

Betrag EUR

Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

5.047,40

Verwendung
Nahrungsmittelnothilfe Maasai-Frauen
Nahrungsmittelnothilfe und Wiederaufbauhilfe für Ziegenherden der Maasai-Frauen

Betrag EUR
1.010,64
4.036,76

Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Monduli (AAIDRO)
Zuwendungen über Partnerschaft f. Afrika 2014

Betrag EUR
2.219,58

Verwendung
Behandlung behinderter Kinder, Prothesen, Outreach-Arbeit

Betrag EUR
2.219,58
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Ausblick: Finanzierungsbedarfe 2016
Während der Projektbesichtigungsreise im Februar 2016 wurde mit den Leitern der Partnerorganisationen
sowie mit den Projektkoordinatoren besprochen, welche weiteren Finanzierungsbedarfe voraussichtlich in
2016/17 bestehen.
Gefährdete Kinder (Waisen - MVC-Program Sr. Agreda Mosha)
Projekt
Maßnahme
Unterstützung von 20 Familien
aus allein lebenden Waisenkindern und –jugendlichen:
Schulgeld und Nebenkosten
(Transport, Unterkunft, Uniform, Bücher, Schreibmaterial); fällig im November
2015 für 2016
Mittel zur Unterstützung von
36 Studenten, die auf sich
selbst gestellt leben;
Schulgelder und Nebenkosten
für College und Universität;
fällig im November 2016 für
2017

Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Monduli
Unterstützung von Kindern
mit Operationen, Behandlungen, Prothesen,
Beschaffung von Rohstoffen
für Prothesen

Unterstützung des OutreachProgramms, einschließlich
Deckung von Zusatzkosten
für Nahrungsmittel

Schätzkosten
50.000 Euro

27.800 Euro

5.000 Euro

3.000 Euro
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Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
Projekt
Maßnahme
Schulgeld für ca. 25 schulpflichtige Waisenkinder, die
im Living Water Children
Center zur Schule gehen;
fällig im November 2016
für 2017

Schätzkosten
12.000 Euro

Erweiterung des Kindergartengebäudes um einen
weiteren Raum; dazu ggf.
Umnutzung des vorhandenen Dispensarys Fertigstellung

3.000 Euro

Sustainability Fund:
Einzahlung zur Behebung
von Schäden uns anderen
unvorhergesehenen
Ereignissen

15.000 Euro

Nachhaltigkeitsprojekte,
z.B. Hühnerstall, Schafstall
und -weise zur Generierung
von Einkommen bzw.
Einsparung von Kosten

10.000 Euro
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Living Water Cildren Center und Yakini School
Projekt
Maßnahme
Weiterbau einer Secondary
School mit 10 Klassenräumen

Schätzkosten

3. Bauphase: Aufstockung
mit 4 weiteren
Klassenräumen

45.000 Euro

Bau der Klassenräume für
Physik-, Chemie- und
Biologie-Labor

40.500 Euro

Bibliothek

20.000 Euro

Geographieraum

7.500 Euro

Computerraum

11.000 Euro

Ausstattung der 4 neuen
Klassenräume

5.000 Euro
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Frauenprogramme, Maasai-Bildungsprojekt
Projekt

Maßnahme
Schulunterricht für
Maasai-Frauen in entlegenen Regionen;
Einführung in Beschneidungsthematik;
Nahrungsmittelnothilfe

TRMEGA - Ernährung und Anbau, Hilfe zur Selbsthilfe
Projekt
Maßnahme
Fertigstellung des
provisorischen
Seminargebäudes

Trainings für HIV-positive,
behinderte und benachteiligte Menschen, um
ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu
können; Vermittlung von
Wissen zum Nahrungsmittelanbau

Schätzkosten
5.000 Euro

5.000 Euro

Schätzkosten
5.000 Euro

2.000 Euro
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Geplante Initiativen
Auch im kommenden Jahr werden alle Anstrengungen fortgesetzt, um noch
mehr Interessenten für unsere Arbeit zu gewinnen und auf diese Weise
vermehrte Spenden zu akquirieren. Folgende Aktivitäten waren zur Zeit der
Berichtserstellung in der Planung:



Allgemein
o Mitnahme von Gästegruppen zur Projektbesichtigung vor Ort
o Spendenkationen in der Reiter- und Pferdeszene
o Aufruf zur Übernahme von Patenschaften für das Canaan Children´s Center, das Living Water
Children Center sowie für das Programm für gefährdete Kinder und Jugendliche
o Infostand, Vorträge, Präsentationen
o Pressearbeit



MVC: Programm
o Fortsetzung der Aktivitäten zur Vermittlung von Patenschaften
o Mailingsaktionen zu Weihnachten
o Payback-Aktion auf facebook



Waisenhaus für HIV-positive Kinder in Kisongo
o Road Bike Charity Tour 2016 zu Gunsten HIV-positiver Waisen
o Werbung von Paten für die Übernahme von Schulgeldern
o Projektanträge für weitere Ausbauschritte im Hinblick auf Kosteneinsparung und
einkommens-generierende Maßnahmen



TRMEGA - Ernährung, Anbau, Hilfe zur Selbsthilfe
o Spendenakquise Konsolidierung der baulichen Anlagen



Waisenhaus Living Water Children Center und Yakini School
o Aktionen zur Gewinnung von Kinderpatenschaften
o Gewinnung weiterer Kooperationspartner (Sternstunden)



Zentrum für behinderte Kinder in Monduli
o Kontaktierung der dt. Firma Otto Bock über private Kontakte (Hersteller von Prothesen) zur
Beschaffung von Rohstoffen



Frauenprogramme
o Intensivierung der Zusammenarbeit mit Zonta/Krefeld; ggf. Teilnahme am Weihnachtsbasar
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Mitgliederliste, Kontakt, Spendenkonto
Mitglieder
Der Verein hat sieben Mitglieder, die gleichzeitig die Gründungsmitglieder sind. Weitere Mitglieder wurden
nicht geworben.


Vorsitzender des Vorstandes:
Dr. Günter Heidenhof, Carl-Diem-Weg 15, 47803 Krefeld



Initiatorin und Geschäftsführender Vorstand:
Friederike Heidenhof, Carl-Diem-Weg 15, 47803 Krefeld



Weitere Gründungsmitglieder
Dr. Simon Flümann, Steinstraße, 47798 Krefeld
Johannes Heinrichs, Hauptstr. 15, 52538 Gangelt
Dr. Ursula Leuchtenberg, Willi-Lauf-Allee 10, 50858 Köln
Karsten Lutte, Am Timpen 2, 49179 Ostercappeln
Dr. Iris Rommerskirchen, Friedrich-Ebert-Str. 16, 47799 Krefeld

Ehrenamtliche Mitarbeiter
 Dagmar Plenker, Krefeld (Finanzen)
Kontakt:


Partnerschaft für Afrika e.V.
Friederike Heidenhof
Carl-Diem-Weg 15
47803 Krefeld
0172-1792889
info@partnerschaft-fuer-afrika.de
www.partnerschaft-fuer-afrika.de

Spendenkonto



Bitte volle Anschrift angeben, um eine Spendenquittung zu erhalten
Empfänger: Partnerschaft für Afrika e.V.
Bank: Postbank
Konto: 998 255 438
BLZ: 360 100 43
IBAN: DE12360100430998255438, BIC: PBNKDEFF
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