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Mit zwölf rilo Legosteinen
ins Waisenhaus nach Tansania
Paula flümann hatin Arusha in
einemWaisenhaus gearbeitet - undjede Menge
Eindrücke mit nachKrefeld gebracht. Flug und
Unterkunfthatdie 18 .lährige selbst bezahlt.
#ftfGAüfiMENT

mit Friederike Heidenhof ist sie

Von Christina Schulte

Paula 'Flümann

,

ist kurz

Ende Oktober nach Tansania ge-

vor

Weihnachten aus Afrika zurückgekommen: Sie war zweiMonate
in der Stadt Arusha in Tans ania
hat dort in einem Waisenund
haus ein Praktikum absolviert.

Viele, viele Eindrücke hat

sie

mitgebracht. Beim Gespräch mit
der jungen Frau, Jahrgang 1995,
kann man durchaus auf den Gedanken kommen, dass "ihr der
Wechsel zurick in das ordentliche und durchregulierte Europa

nicht wirklich leicht fdlIt.
uffis

gibt gär keinen

n$rnnä len Tagesabla uf.
Mlan muss sish irnnner

naeh den Umständen

flogen - mit diesmal ungewohntem Gepäck.
Neben Kleidung ftir die Kinder
waren zwölf rilo Legosteine da-

bei; Paula Flümann hxte

die

Sachspende vorher sortiert, E€'

säubert und

tr PARTNERSCHAFT FüR AFRI KA
INITIATIVE Die Initiative

zur Koopera-

tion in Afrika hat sich 2005 formiert
als Zusammenschluss von engagierDeutschland, die

ten Menschen in

ebenso engagierte Menschen in
Afrika in ihrer Arbeit unterstützen
möchten ,2011 wurde dann schließlich der eingetragene gemeinnützige

Verein ,,Partnerschaft

für

Afrika'

gegründet.

özese war das Ziel, Seitdem ist die
Region Arusha in Tansania Mittelpunkt der Aktivitäten.

für Afrika
unterstützt unter anderem das Living
Water Children Center, das privat von
einer tansanischen Familie geführt
wird. Paula Flümann hat für ih,r Praktikum Flug, Kost und Logis privat
PRAKTIKUM Partnerschaft

bezahlt.

ANLASS Eine dreimonatige Consulting-Tätigkeit von Friederfke, Heiden-

hof bei der Erzdiözese von Arusha in
Tansania gab den Anstoß. Die Unterstützung beim Aufbau der 0ffentlich-

keitsarblit der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Aaidro der Erzdi-

verpackt. Und dann gehörte es
zuihren Aufgaben, den Kindern
zu erklären, wie das funktioniert. ,,Man kann ja den Kindern nicht eirffach irgendwelche Sachen vorsetzen, Anleitung zur Selbstständigkeit

rlfrhten,"
Paula Flümann

sagt

SPENDE

Der Verein freut sich über

jede Spende, die Kindern in Afrika
hilft. Spendenkonto IBAN DE1236
01

00 4309 9825 5438

K0NTAKI Weitere Infos unter
www.pa rtnerschaft-fuer-afri ka.de

ffi

Schulferien solche Termine
kann mannicht festlegen.
Genauso wenig eine Safari.
Kinder sollten auch mal Elefanten sehen", sagt Paula. Aber
wegen des Wetters musste halt
ve,rschoben werden. ,,Hier regnet es nicht, sondern es gießt",
hx sie festgestellt. Und dann
sind die Pisten zv matschig firr
einen Bus.
,nDie

Mit den Kindern Tanzen und Singen,
Theaterspielen' und Fußball geiibt

Bei all dem ist PauIa aufgefallen,
wie die Menschen in Arusha damit umgehen: ,,Sie sind entspannter und nehmen es leich-

tef', sagt sie. ,,Dabei sind sie
ständig damit beschäftigt, ,Geld
ftir Lebensmittel und Wasser zu
verdienen."
Die gute Laune und Heiterkeit
haben es Paula Flümann ange-

tan:,,Die Mensch en machen das,
was geht und sind damit zufrieden." Es waren auch noch Praktikanten aus anderen Ländern da-

ce

bei. ,Jeder konnte den Kindern
etwas besonderes zeigen oder

gebung."

beibringen ." T anzenund Singen,
Theaterspielen und Fußball haben ,,Teacher Paula" und die anderen ,,Volonteers" mit den Kindern geübt. Paula hatte in ihrer

gef en", sagt
sie, ,,am besten in
ihrer eigenen Um-

In dem Foto-

band erkennt Paula
Flümann ihre Schützlinge wieder, mit denen sie

sich acht Wochen Iang

Zeit in Afrika kein Heimweh

-

aber nun gehört sie zu den Menschen mit Sehnsucht nach nfrika

im Herzen.

