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Hallo meine Lieben, 

wie geht es euch? Seid ihr gut ins neue Jahr 2018 gerutscht?  

Bestimmt haben viele von euch wieder einige Vorsätze für das kommende Jahr.  

Klassiker wie gesünder essen, mehr Sport treiben, Führerscheinprüfung bestehen, gutes 

Abitur schreiben, etc. waren bei mir letztes Jahr auch dabei. 

Dieses Jahr ist es jedoch anders. Ich habe mir vorgenommen, mir nicht allzu viel 

vorzunehmen. Sondern einfach zu SEIN, die Dinge auf mich zukommen zu lassen und alle 

Erfahrungen mitzunehmen, um weiterhin mein Verständnis für die tansanische Kultur zu 

erweitern und noch tiefer in das Leben einzutauchen und nicht zuletzt meine Zeit hier zu 

genießen. 

Apropos Zeit, in einem schlauen Buch heißt es: „Das Gefühl für die Zeit hat etwas mit der 

Intensität zu tun, mit der man sie erlebt. Die Zeit bildet sozusagen nur die Hülle um unser 

Leben, so wie ein Glas zunächst nur einen leeren Raum umhüllt. Wertvoll wird es durch 

das, womit wir es füllen. Zwischen den ganzen gesammelten Sachen werden bestimmte 

Dinge wie bunte Bonbons aus dem Glas herausleuchten. Das sind die Ereignisse, an die 

wir uns immer wieder erinnern, weil sie so schön waren.“  

Ich nehme mir also auch vor, viele solcher Freudebonbons für mein Lebensglas zu 

sammeln. 

Seit ich hier bin, hat sich mein Glas bereits mit einigen Freudebonbons gefüllt. Teils sind es 

größere Dinge wie der wunderschöne Besuch meiner Familie an Weihnachten oder die 

Besteigung des Kilimanjaros mit Papa und Leon (Ja, ich war tatsächlich ganz oben!!!) oder 

der Urlaub auf der Trauminsel Sansibar über Silvester. 

Teils sind es auch kleinere Dinge wie die Gemeinschaft mit neuen Freunden beim 

Volleyball spielen oder beim Musik machen, das Lesen interessanter Bücher, das 

Gedanken schweifen lassen auf der Terrasse, oder die erlebte Gastfreundschaft und 

Herzlichkeit bei vielen verschiedenen Begegnungen. Und und und – die Liste ist lang… 

Um das schlaue Buch von eben noch einmal zu zitieren: „Der Sinn des Lebens ist 

herauszufinden, was man liebt, und dies dann auch möglichst oft zu tun“.  

Klingt simpel, aber in diesem Sinne bin ich sehr glücklich hier, denn mein Arbeitsalltag 

ermöglicht mir, häufig Dinge zu tun, die ich liebe. Das sind oft die kleineren Dinge von 

eben. Die dann zu sehr großen werden… 

Stichwort Arbeitsalltag: Um diesen soll es in diesem Rundbrief schwerpunktmäßig gehen. 

Also Schluss mit schlauen Zitaten und höchste Zeit auf meine Arbeit zu sprechen zu 

kommen.  



Ich bin Volontärin der NGO HuYaMwi. Das Projekt wurde 2002 von Martin Burkhardt, 

einem deutschen Pfarrer aus Memmingen, ins Leben gerufen. Seit 2008 liegt es in 

tansanischer Hand (geleitet von unserem Chef Diakon Samuel Mori) und ist seither stark 

gewachsen. Martin Burkhardt war damals als Lehrer an der Lutheran Bible School Mwika 

tätig und erkannte das Problem der hohen Anzahl an Waisenkindern. In der Norddiözese 

Tansanias sind von 152.926 Kindern aktuell 11.315 Waisen. 

„Gott ist der Vater der Waisen, lasst die Kirche ihre Mutter sein“. In diesem Sinne stellte er 

sich die Frage, welchen Beitrag die Gemeinden leisten können, um den Waisen zu helfen. 

Denn es fällt in den Aufgabenbereich der Gemeinde, Verantwortung für ihre Waisen und 

Witwen zu übernehmen und sich um sie zu kümmern.  

Das Hauptziel HuYaMwis ist, die Gemeinden genau dabei zu unterstützen. Mit Schulungen 

und Geldleistungen lehrt und hilft HuYaMwi umliegenden Gemeinden, ihre diakonischen 

Dienste zu leisten. 

Die Schulungen sind Seminare, in denen allen Interessierten in der Gemeinde 

nahegebracht wird, wie man beispielsweise die Haltung von Nutztieren wie Schweinen, 

Ziegen, Hühnern oder Kühen als Einkommensquelle nutzen und optimieren kann. Oder wie 

man die Waisenkinder mithilfe eines Counterbooks übersichtlich registriert. Oder wie 

wichtig es grundlegend ist, dass die Gemeinde ihre Hand nach den Witwen und Waisen 

ausstreckt und sich ihrer annimmt. 

Die finanzielle Hilfe spaltet sich in ein Prepayment-Programm und ein Postpayment-

Programm auf.  

Im Prepayment-Programm muss die Gemeinde jedes Jahr einen nachvollziehbaren und 

vollständigen Bericht über Aktivitäten, Spendensammlung und Ausgaben des vergangenen 

Jahres vorlegen, sowie einen Budgetplan für das kommende Jahr aufstellen. Der 

Budgetplan inkludiert erwartete Ausgaben für Hausbauten, Schulgebühren und weitere 

Leistungen. Nach eingehender Besprechung übernimmt HuYaMwi der Gemeinde 

entsprechend einen bestimmten Anteil (meistens 50%) der Gesamtkosten. Die Gemeinde 

kann anschließend selbstständig mit dem Geld haushalten.  

Das Postpayment-Programm wird mit dem sogenannten Green Heart Award gestaltet. 

Nach Schulungen und Trainings evaluiert HuYaMwi die Arbeit der Gemeinden. Sind 

bestimmte Kriterien erfüllt, wird die getane Arbeit mit dem symbolischen Green Heart 

Award und einem Geldbetrag honoriert. Kriterien sind beispielsweise die Teilnahme an 

diversen Seminaren, ein separates Konto, monatliche Waisentreffen, akkurate 

Berichterstattung oder Hilfsangebote für andere bedürftige Gruppen wie Alte und 

Behinderte. 

Der Green Heart Award und der damit verbundene Geldbetrag ist als Motivation und Anreiz 

zu diakonischen Aktivitäten für die Gemeinde zu verstehen.  

Die finanzielle Unterstützung soll nicht mit dem Ziel kollidieren, eine starke 

selbstverantwortliche Gemeinde zu fördern, die ihre diakonischen Dienste mit nur kleiner 

externer Hilfe leisten kann. 

Deshalb soll in Zukunft der Postpayment Plan mehr Gewicht bekommen, während der 

Prepayment Plan reduziert werden soll. Somit wird die Rolle HuYaMwis nicht als reiner 

Geldgeber sondern als Trainer, Evaluator und Preisverleiher definiert und überdies wird die 

Verantwortung in die Hand der Gemeinde gelegt.  



Jetzt kommt womöglich langsam die Frage auf, woher das Geld eigentlich kommt. Am 

Baum wächst es leider nicht. Ganz im Gegensatz zu den hervorragenden Früchten 

hierzulande. Zurück zum Thema.  

Pfarrer Martin Burkhardt hat mit Gemeindemitgliedern im Memmingen den Verein MeWaiKi 

gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, deutsche Spendengelder für HuYaMwi zu 

sammeln. Mittlerweile erreicht MeWaiKi eine beachtliche Summe, die es HuYaMwi 

ermöglicht, jede Gemeinde (zurzeit sind es 50 Stück) durchschnittlich mit 2000€ pro Jahr zu 

unterstützen.  

Nun zu meiner Rolle in diesem Projekt. Meine Mitfreiwillige Julia und ich fahren mit unseren 

Kollegen Diakon Eliezeri Kimathi und Evangelist Godbless Shao regelmäßig auf Visitations. 

Zum einen besuchen wir Gemeinden, um ein umfassendes Gemeindeprofil zu schreiben. 

Dazu treffen wir uns mit dem Pfarrer und dem Gemeindekomitee. Nach einer 

Vorstellungsrunde und Chai (Tee mit Gebäck) sammeln wir im Gespräch Informationen 

über die Anzahl der dort lebenden Menschen und Waisenkinder, die Art und Weise wie die 

Menschen dort ihr Geld verdienen, den Betrag der Kollekte am Sonntagsgottesdienst und 

Tätigkeiten der Gemeinde. Außerdem registrieren wir bis zu zehn vom Gemeindekomitee 

nominierte Waisenkinder, die am Stipendienprogramm teilnehmen. Hierbei wird die Hälfte 

des Schulgelds für die Sekundarschule (Form 1 – 4) finanziert. 

An Office-Tagen bereiten wir anschließend die Informationen in Form eines 

Gemeindeprofils auf, um es einerseits für interne Zwecke (Evaluation für Green Heart 

Award) und andererseits für externe Zwecke (Sponsorensuche des Verein MeWaiKi in 

Deutschland) verwendbar zu machen. 

Zum anderen besuchen wir die Witwen und Waisenkinder zu Hause, um zu sehen, wie es 

ihnen wirklich geht. Wir erkundigen uns über den Gesundheitszustand, die finanzielle 

Situation, den Lebensstandard (ob es beispielsweise genug Betten mit Matratzen gibt), 

Todesfälle und andere Veränderungen oder Neuigkeiten. Darüber hinaus begutachten wir 

das Small Income Project. Das SIP ist größtenteils die Haltung von Tieren, mit der die 

Witwen Geld verdienen können. Nachdem eine Witwe an einem Seminar von HuYaMwi zur 

richtigen Tierhaltung teilgenommen hat, bekommt sie von HuYaMwi eine trächtige Ziege 

oder ein trächtiges Schwein. In städtischen Regionen ist das SIP meistens ein kleines 

Geschäft, das mit einem Kredit von HuYaMwi finanziert wird. Hier können die Witwen zum 

Beispiel genähte Klamotten verkaufen. 

Über die Hausbesuche schreiben wir ebenfalls Berichte, um den Überblick über die 

laufenden SIPs und die Situationen der Witwen und Waisen zu behalten. Diesmal 

allerdings auf Kiswahili.  

Der dritte Aufgabenbereich sind die wöchentlichen Waisenkindertreffen, die wir zusammen 

mit Studenten der Bibelschule organisieren. Wir fahren in unterschiedliche Gemeinden, um 

mit den dort lebenden Kindern nach einer kurzen Bibelstunde Gemeinschaftsspiele zu 

spielen. Die gemeinsame Zeit macht mir viel Spaß, weil die Kinder regelrecht vor Energie 

sprühen und ihre Freude einfach ansteckend ist.  

Durch die zahlreichen Visitations bekomme ich die Möglichkeit viele verschiedene 

Landschaften Tansanias zu Gesicht zu bekommen. Über bergige und bewaldete Natur bis 

hin zu trockener und heißer Luft in der Steppe. 



Überdies darf ich viele persönliche Lebensgeschichten erfahren, die mich immer wieder 

zutiefst berühren. Es gibt viele Erfolgsgeschichten, aber auch Geschichten von 

Schicksalen, die mich abends im Bett wieder einholen. 

Einerseits lösen diese Geschichten in mir ein bedrückendes Gefühl aus, weil sich viele 

Kinder in einer wirklich schwierigen Situation befinden und absolut nichts dafür können, 

während wir in Deutschland in Wohlstand und Überfluss leben. Angesichts dieser 

Ungerechtigkeiten fühle ich mich im großen Zusammenhang oft machtlos. 

Andererseits empfinde ich Bewunderung, weil viele Menschen, die ich getroffen habe, trotz 

schwieriger Verhältnisse ihren harten Alltag meistern und dabei mit einer scheinbaren 

Unbeschwertheit durchs Leben gehen. Wer weiß, vielleicht liegt es daran, dass die 

Menschen viel Hoffnung in sich tragen – gegeben durch den Glauben und das Vertrauen 

auf Gott – und dass sie, wie mir scheint, die Fähigkeit besitzen, jedes Freudebonbon, das 

ihnen vom Leben gegeben wird, zu entdecken und zu schätzen wissen.  

Eine Eigenschaft, die man sich doch glatt als Vorsatz für das neue Jahr nehmen kann, oder 

nicht? 

In diesem Sinne – macht‘s gut und einen guten Start in das Jahr 2018!  

Eure Jasmin  

 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – zum Abschluss also wieder ein paar Impressionen: 

Auf Visitation bei einer Witwe in Mwika. Zu sehen ist ihre Behausung und ihr Ziegenprojekt: 

 

 

 



Auf Visitation in der Steppe bei den Massai: 

 

Gruppenfoto der Sekundarschüler_innen, die am Stipendienprogramm teilnehmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder vor der Linse beim Waisenkindertreffen:  

 



Send Off Party (entspricht dem Junggesellenabschied) einer Studentin der Bibelschule: 

 

Einladung beim Studenten Luther (links) und bei unserem Kollegen Godbless (rechts): 

 

 

 



Einladung bei Babu Jerry aus der Gemeinde Mawanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vereinte Gärtnerei bei den Marangu Waterfalls: 

Papa, Leon und ich auf dem Roof Of Africa! 



Und zum Schluss Team JJ! Auf ein weiteres spannendes Jahr 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Rundbriefen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mission EineWelt oder 

deren Angehörige ihre Erfahrungen und Meinungen wieder. Kürzungen, Korrekturen oder 

redaktionelle Änderungen erfolgen nicht. Verantwortlich für den Inhalt ist die jeweilige 

Verfasserin bzw. der jeweilige Verfasser. 

Mission EineWelt vervielfältigt und verteilt diese Rundbriefe kostenlos.  

Bitte unterstützen Sie unsere Aufgaben in Übersee mit Spenden: 

Mission EineWelt 

IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11 

BIC: GENODEF1EK1 

Evangelische Bank eG 


