
Eberhard, du warst in den letzten 10 Jahren immer wie-
der im Kosovo und vor allem in Tansania! Gehst du in 
diese Länder, weil du ein besonders reisefreudiger 
Mensch bist? 
Ich reise zwar gerne, aber das ist nicht der Grund. Ganz 
anders als in Deutschland ist die Landwirtschaft in Tansania 
der Schlüssel zum gesamtwirtschaftlichen Erfolg bzw. zur 
individuellen Existenzsicherung. Und Typen wie mich, die  
Jahrzehnte in der landwirtschaftlichen Beratung tätig waren 
und denen das bäuerliche Denken nicht fremd ist, kann 
man da gebrauchen. Zuvor möchte ich noch bemerken: 
vom Prinzip her ist es kein Unterschied, ob jemand in Lau-
ben die Hofnachfolger unterstützt, ob Großeltern sich um 
die Enkel kümmern, um die jungen Eltern zu entlasten, oder 
ob ich im Kosovo oder in Tansania Kleinbauern unterstütze.  
 
Tansania ist uns Laubenern nicht fremd, Menschen und 
Land hat uns ja Stefan Scheuerl nahegebracht. Was sind 
deine Schwerpunkte? 
MeWaiKi kennt hier (fast) jeder. Ein Grundsatz dieses Pro-
jekts ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das praktizieren die 60 
evangelischen Kirchengemeinden am Kilimandscharo, die 
bei uns Mitglied sind. Je nachdem wie die Kollekten ausfal-
len, beteiligen sie sich mit bis zu 50% an der Finanzierung. 
Diesen Grundsatz setzen wir auch bei den landwirtschaftli-
chen Initiativen um, sei es die Hühner- oder Ziegenhaltung 
und mit Einschränkung die Schweinemast. Genau da setzt 
meine Tätigkeit an. Zuerst mache ich mir ein Bild von der 
Tierhaltung und dem Tierhalter, in der Regel Witwen. Diese 
Besuche machen wir immer gemeinsam, d.h. mit unseren 
tansanischen Mitarbeitern, den örtlichen Fieldworkern, Kir-
chenverantwortlichen und weiteren Witwen, die ähnliche 
Projekte haben. Dann diskutieren wir. Lob, Anerkennung 
und auch Kritik wird geäußert. Das Ergebnis ist, alle haben 
dazugelernt. Auf diese Weise habe ich einzelne Witwen und 
Witwer kennengelernt, die ihre Sache perfekt machen, Geld 
verdienen und ihre Existenz sichern, zusammen mit den 
Einnahmen aus ihrer kleinen Shamba mit 0,5 bis 1 Hektar. 
Maisanbau zur Ernährung spielt dabei eine besondere Rol-
le, aber auch Kaffee. Der Preis von 1€, den die Kleinbauern 
für 1 kg ungeröstete Ware bekommen, ist aber eine Schande!  
 

Mich würden noch einzelne Geschichten sehr interessie-
ren, die ganz konkret unser Thema Erntedank betreffen. 
Neben manchen Rückschlägen, ich sage immer, Landwirt-
schaft kann nicht jeder, dazu bedarf es Kenntnisse, Fleiß 
und Erfahrungen, gibt es viel Positives:    
 
 Isaac Nyungu, Evangelist und Tierhalter 
Ich traf ihn im Süden. Er erzählte von seiner Schwarzbun-
ten Kuh und dass die am Tag 10- 15 l Milch gibt. Ich schau-
te ihn entgeistert an. Die Kühe, die ich bisher gesehen hat-
te,  waren jenseits von dieser Leistung. „Komm vorbei und 
überzeuge dich.“ Es war ein Abend voller Überraschungen. 
Ich sah die dürren Maisstängel  und Gras, das nur dortige 
Kühe fressen. Aber dann zeigte er mir sein Rekordbuch, wo 
er über Jahre hinweg die täglichen Leistungen aufgeschrie-
ben hat. Es waren tatsächlich im Schnitt 10-15 kg.  Aus 
dieser Begegnung mit Isaac ist eine enge Freundschaft 
entstanden. In einem Jahr habe ich mit ihm Gras- und Mais-
silage in Säcken gemacht.  

Nun hat er in Eigeninitiative 1 ha Weidelgras   (Rhodesgras) 
angebaut zur Heuwerbung. Er wollte seine Milchleistung 
steigern und dazu ist gutes Grundfutter Voraussetzung. Isaac 
ist Christ. Er gibt bereitwillig seine Kenntnisse weiter und 
kümmert sich beispielhaft um viele Waisenkinder.   
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Isaak (links) hackt zusammen mit einem Freund Gras und Mais klein 
für die Silage.  

Faulstich, Monika (ALE Schwaben)
Schreibmaschine
Ein schöner Elefantengras- und Maisbestand

Faulstich, Monika (ALE Schwaben)
Schreibmaschine



 Tröpfchenberegnung für Witwen mit Kleinstflächen 
Wasser bzw. Regen ist einer der großen Unterschiede zwi-
schen Tansania und Deutschland. In Tansania regnet es 2-
mal. Die lange Regenzeit ist zwischen April und Juni, die 
kurze zwischen Oktober und November. Oft kommt es vor, 
dass es 1 Woche regnet, alle pflanzen aus, dann folgt eine 
Trockenperiode von 1-2 Wochen. Der gekeimte Mais stirbt 
ab. Dann beginnt es richtig zu regnen, aber zu spät! Eine 
Kirchenälteste sagte mir: in 5 Jahren haben wir 2 max. 3 
sichere Ernten. Wir verkaufen erst, wenn überhaupt, wenn 
die kommende Ernte sicher ist.    
Regenunabhängigkeit ist deshalb eines der Ziele, die wir 
bei MeWaiKi verfolgen.  

Wir konnten mittlerweile solche kleinen Systeme für viele 
Witwen und auch Jugendliche installieren. Auf diese Weise 
kann auf rd. 50 bis 100m² auch in der Trockenzeit Gemüse 
angebaut werden. 
 
 Patrik, ein Schüler mit Vorliebe für Karnickel: 

Patrik (linkes Bild) ist 14 Jahre 
alt und hat eine besondere 
Vorliebe für Stallhasen. In 
Eigenitiative baute er sich 
einen einfachen Stall mit der 
Möglichkeit zur Vergrößerung. 
Dann kaufte er sich mit sei-
nem geringen Taschengeld 
einen Bock und eine Häsin, die 
er uns stolz präsentierte. Die 
Häsin hatte bereits 6 Junge. 
„Ich will das unbedingt ausbau-
en. Für einen Junghasen be-
komme ich rd. 3€. Aber man 
kann ja eine Häsin mehrmals 
jährlich decken.“ Ich weiß 
nicht, wie viel Karnickel er heu-

te hat. Viel Gutes beginnt klein. Daran musste ich mich selbst 
erst gewöhnen. Es herrschen dort einfach andere Voraus-
setzungen und Bedingungen.  
 

 Ausbildungsförderung - eine relativ neue Initiative 
Junge Leute, die einen Handwerksberuf lernen wollen, wer-
den ausgesucht. Dann ist es die Aufgabe der Fieldworker und 
Kirchenältesten, einen Platz bei einem Handwerksbetrieb zu 
finden. Dort können sie gegen ein Entgelt für Kost und Logis 
ein Jahr lang durch‘s Mitarbeiten das Handwerk erlernen. So 
z.B. ein jung ausgebildeter Maurer. Er hatte gerade das Jahr 
hinter sich: „Von meinem früheren Meister bekomme ich Aufträ-
ge. Rund 15 Tage im Monat bin ich beschäftigt und verdiene 
am Tag etwa 10.000Tsh (rd. 4€). Für mich ist das viel Geld. Ich 
spare es an, weil ich später studieren möchte.“ 

 
Was können wir von diesen Menschen lernen? 
Das Vertrauen in Gott! Immer wieder bin ich überrascht 
über die Glaubenstreue unserer Witwen. Natürlich wün-
schen sie sich auch ein besseres Leben, aber trotz Misser-
folg und Rückschlägen halten sie unbedingt an Gott fest, 
von dem sie alles erwarten. Die Frage, ob es einen Gott gibt, 
stellt sich ihnen nicht. ER ist immer und überall gegenwär-
tig. Beim ersten Gottesdienst um 7:00 Uhr sind fast alle 
Plätze belegt und das können bis zu 700 sein. Besonderer 
Höhepunkt im Gottesdienst sind die Chöre oder der Chor. Die 
können singen, da kommen einem mitunter die Tränen! 
Ein offizielles Erntedankfest wie bei uns gibt es in Tansania 
allerdings nicht, aber der Dank Gott gegenüber ist oft über-
schwänglich.  
 
Das Interview führte Elke Häring, Lauben 

Es braucht nur einen einfachen Kanister und zwei Schläuche mit klei-
nen Löchern und schon kann die „Tröpfchenberegnung“ starten. 

Der Jugendliche im Vordergrund übt unter Aufsicht und Anleitung 
seines „Chefs“ das Schweißen.  




