Tanzaniabericht 2009
In diesem Jahr kann ich leider nicht persönlich den Tanzaniabericht halten, aber
ich möchte euch trotzdem über die wichtigsten Ereignisse informieren.
Neues aus unserer Tanzaniagruppe
In der Tanzania-Gruppe haben wir unsere Arbeitsweise im letzten Jahr ein
wenig umgestellt. Bislang trafen wir uns alle 6-8 Wochen an einem Abend für
etwa 2 Stunden. Das war einigen Mitgliedern zu viel, wenn man zum Teil auch
noch einen längeren Anfahrtsweg auf sich nehmen muss.
Wir haben uns in diesem Jahr an 2 Samstagnachmittagen dann für ca. 4 Stunden
getroffen und ein Treffen an einem Abend gehabt. Ein weiterer „Studientag ist
noch im Oktober geplant.
Inhaltlich geht es uns zur Zeit darum, unsere Arbeit in der Gruppe und die
Ausrichtung unserer Partnerschaft genau zu reflektieren und gegebenenfalls
auch inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Stimmt das, was wir jahrelang
gemacht haben überhaupt noch mit der Realität in Tandala und auch bei uns
überein. Die Arbeit in Tandala hat sich verändert. Vielleicht müssen wir neue
Schwerpunkte bilden in unserer Partnerschaft. Nicht länger will ich darauf
eingehen, dass auch unsere Kräfte in der Gruppe immer eingeschränkter
vorhanden sind. Wir wollen die Partnerschaft auch weiterhin aufrecht erhalten,
aber wir müssen auch erkennen, dass vieles nicht möglich ist. Es gilt also, auch
unsere Arbeitsweise neu zu definieren. Da sind wir auf dem Weg.
Leider konnten wir in diesem Jahr auch nicht nach Neinstedt fahren, um Sedekia
zu treffen, der dort zu Gast war. Das ist natürlich einerseits eine verpasste
Chance, auch persönlich zu den Themen ins Gespräch zu kommen, aber wenn es
so ist, dass keine oder keiner Zeit hat zu fahren, dann geht es eben nicht.

1

Neues aus Tandala
Elikana Kitahenga hat in seinem letzten Arbeitsbericht sehr umfänglich über die
diakonische Arbeit in der Diozöse berichtet. Insgesamt sind auf 12 Seiten 28
verschiedene Tätigkeitsbereiche beschrieben. Bei Interesse kann über mich der
komplette Bericht bezogen werden.
Ich werde jetzt nur auszugsweise einige Bereiche benennen.
Einen großen Bereich der diakonischen Arbeit stellt der Besuchsdienst in den
Dörfern dar. Die Klienten (so nennt Elikana die Menschen, die vom
diakonischen Zentrum betreut werden) sollen „heimatgebunden“ betreut werden
und nicht aus der dörflichen Gemeinschaft gerissen werden. Sie werden besucht
mit dem Ziel, ihre Not zu erkennen. Zusammen mit den betroffenen Menschen
sollen Wege erarbeitet werden und Versorgung geplant werden. Das ist zum
einen medizinische Betreuung, z.B. im orthopädischen Bereich oder bei
Langzeiterkrankungen wie HIV, Diabetes, Epilepsie uns.
Weiterhin werden Menschen mit Behinderung immer noch in Seminaren für
Korbflechten und Batik ausgebildet. Im letzten Jahr nahmen 24 Personen an den
Seminaren teil.
Aber auch das Handwerkstraining in der Schneiderei und in der
Tischlerwerkstatt, dass sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, findet statt.
Zur Zeit befinden sich 5 Menschen in der Schneiderausbildung und 2 in der
Tischlerausbildung.
Einen größeren Umfang als in den letzten Jahren nehmen Aufklärungsseminare
über HIV/Aids ein. Insgesamt nahmen 45 Menschen mit Behinderung im letzten
Jahr an den Seminaren teil.
Insgesamt werden 350 Kinder mit Behinderung und Waisen bei der Erlangung
von Schulbildung unterstützt. Es besteht ein noch größerer Bedarf, aber leider
gibt es viel zu wenig Plätze an Spezialschulen in ganz Tanzania.
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Und als letztes ist noch positiv zu verzeichnen, dass immer größerer Wert auf
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Zentrum
gelegt wird.
Ich könnte noch sehr viel mehr berichten, aber ich belasse es in diesem Jahr
dabei.
Bleibt noch zu sagen, dass ich dankbar für die Brüder und Schwestern in der
Tanzania-Gruppe bin, die sich so unermüdlich engagieren und bitte euch, uns
Durchhaltevermögen und Kraft für die anstehende Arbeit zu wünschen.

Mit geschwisterlichen Grüßen
Maren Griephan.
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