Tanzaniabericht 2008
für den Diakonatstag 6. / 7. Oktober 2008
Liebe Schwestern und Brüder,
in den letzten Jahren habe ich immer wieder viel von den Seminaren für Menschen
mit Behinderungen aus dem Diakonischen Zentrum in Tandala berichtet.
Heute möchte ich in diesem Bericht deutlich machen, dass sich die Arbeit des
Zentrum über die Jahre immer stärker verändert und sich den Bedürfnissen der
Menschen in der Diozöse anpasst. Das ist eine große Stärke und Leistung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen Zentrums in Tanzania.
Einen immer größeren Stellenwert nimmt die Betreuung und Versorgung der
Schulkinder ein. Kinder mit Behinderungen ( sehbehindert, gehörlos, körper- oder
geistig behindert) werden zu Beginn eines Schuljahres aus den Dörfern abgeholt, im
Zentrum mit Kleidung und Schulbedarf versorgt und zu den Spezialschulen gebracht.
Die Schulen liegen zum Teil sehr weit entfernt Einige Kinder werden bis Dar Es
Salaam, Songea, oder Iringa in Spezialschulen gebracht und am Ende des Schuljahres
wieder abgeholt und in die Dörfer zurück gebracht.
Ebenfalls Grundschüler, die in den umliegenden Schulen unterrichtet werden,
erhalten im Zentrum eine Versorgung, wenn die Familien selber dazu nicht in der
Lage sind. Nach sieben Jahren ist die Grundschulzeit in Tanzania beendet und die
Kinder können auf eine Sekundaryschool wechseln. Die Kinder aus der Region
Tandala gehen dann in Makete zur Schule.
Um den Umfang des Schulprogramms deutlich zu machen:
Das Schulprogramm hat dieses Jahr mit insgesamt 212 Schulkinder angefangen.
Das sind in diesem Jahr 64 Kinder mehr als im Jahr zuvor.
Elikana berichtet, dass im Laufe des Jahres noch weitere Anträge eintreffen werden
und sich dieser Arbeitsbereich somit immer weiter ausdehnt.
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Erfreulicherweise gehen zuhnemend mehr Kinder in die höheren Schulstufen. Auf
der anderen Seite stellt das an neue Anforderungen an das Diakonische Zentrum,
weil der finanzielle Aufwand erheblich ist. Die Zahl der Hilfsberechtigten vergrößert
sich ständig und die Schulkosten (besonders der höheren Stufen) erhöhen sich und
übertriffen den Haushalt.
Die Durchführung des Schulprogramms hat ihre Wurzeln in den Gemeinden, aus
denen alle Hilfsempfänger stammen. Dort werden die einzelnen Fälle vom
Gemeindediakoniekomitee studiert und dem Abteilungsleiter der Diakonie
empfohlen.
Bevor die Kinder in die Spezialschulen gebracht werden, gibt es jedes Jhr eine
gemeinsame Baumpflanzaktion. In diesem Jahr wurden in der Gegend von Masisiwe
6000 Bäume gepflanzt. Es werden einheimische Bäume wie Zypressen, Pinien, und
Eukalyptus gepflanzt. Zum einen dient diese Aktion zur Aufforstung der gesamten
Region, aber auch längerfristig dazu, Holz aus dem eigenen Walt zu nutzen.

Zum neuen Jahr gab es auch eine Besprechung unter den Mitarbeitern. Es wurden die
verschiedenen Aufgaben neu verteilt bzw. die Struktur der Diakonie wieder gefestigt.
Zum Beispiel wurden die einzelnen Positionen der Schreinerei verteilt und
entsprechend zugewiesen. So hat Asifiwe Kyando, ein Gehörloser und gelernter
Schreiner, die Leitung der Tischlerwerkstatt für sechs Monate übernommen und wird
die Arbeitsverteilung und Planung ausüben. Dies erhöht das Selbstwertgefühlt der
Menschen mit Behinderung und verschafft mehr Ansporn zur Arbeit. Bisher
verschlossene Begabungen entfalten sich auch. Asifiwe bildet hier ein gutes Beispiel.
Erstmals ist auch ein Volontär aus Deutschland in der Schreinerei tätig. Er verbringt
ein Jahr in unserer Diakonie und wird dort seinen Auslandszivildienst (AdiA-Stelle)
leisten. Als gelernter Zimmerer geht er den Mitarbeitern zur Hand.
Unterschiedlichste Aufträge halten die Schreinerei auf dem Laufenden.
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Stühle und Tische für umliegende Schulen gehören genauso zum Auftragsvolumen
wie Bänke für die Kirche in Tandala oder Schränke für Privathaushalte.
Für die inhaltliche Arbeit benötigt die Diakonie genügend Geldmittel. Darum ist
Erwirtschaften im Diakoniezentrum durch Schreinerarbeit, Kleinhandelladen,
Unterkunft, Gartenarbeit, Eierproduktion, usw. unerlässlich.
Ein grundlegender Schwerpunkt der Arbeit ist der Besuchsdienst (home-based visits).
Wie wichtig ein Hausbesuch für den Sozialdienst ist, kann nicht genug betont
werden.
Für den Alltag wurden Schlafsachen, Kleidungen, Lebensmittel, Körperpflegemittel
gegeben.
Aus solchen Besuchen entstehen neue Aktivitäten.
Pläne wurden entwickelt für ‚Obdachlose’ entweder neue kleine Häuser zu bauen
oder sie zu restaurieren.
Auch ein neuer Nähkurs wurde in diesem Jahr begonnen. 6 Frauen und 3 Männer mit
Behinderungen sind für ein Jahr in Tandala, um diese Ausbildung zu absolvieren.
Diese einjährige Ausbildung wurde im letzten Jahr das erste Mal begonnen und es
haben sechs Frauen daran teilgenommen und arbeiten nun selbständig.
Natürlich finden auch weiterhin Seminare in Körbeflechten, Batiken, Töpfern usw.
statt, aber die anderen Bereiche, für die das Zentrum zuständig ist, weiten sich immer
mehr aus.
Die gesamte Süd-Zentral-Diozöse hat in den letzten Jahren schwere Zeiten
durchgemacht. Zum einen standen große Unstrukturierungen an (wie bei uns ja
auch), aber darüber hinaus gab es massive Korruptionsvorfälle. Nun ist der letzte
Schritt getan und auch der Bischof ist abgewählt worden. Die Diozöse hat sich eine
zeijährige “Heilungszeit” verschrieben. Für zwei Jahre bleibt das Bischofsamt
unbesetzt und es gibt eine Vertretung in dieser Zeit. Dr. Hans Makabana, ein
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Pensionär aus der Konde-Diozöse, der schon einmal erfolgreich 2 Jahre
Krisenmanagement in Dar Es Salaam durchgeführt hat, leitet zur Zeit die Kirche.

Und wir hier in Deutschland? Wir sind ein kleines Häufchen, das versucht, die
anfallenden Arbeiten zu erledigen und nicht daran zu verzweifeln, dass die Kraft
leider nur für das ausreicht, was gerade gemacht werden muß. Ich bin nicht frustriert,
dass wir wenige sind, die aktiv mitarbeitet, sondern ich verzweifle manchmal an mir
selbst, weil so viel anderes vordergründig ist und ich leider nicht so viel Zeit
investieren kann in die Tanzaniaarbeit, wie ich es gerne tun würde.
Darum bleibt immer ein Gefühl von Unzulänglichkeit.
Trotz aller Unzulänglichkeit haben Sigrid und frau Bleich sich im Mai aufgemacht
und haben Elikana, seine Frau Esta und Faraja Mlelwa in Neinstedt getroffen. Die
Diakonenschaft dort lädt jedes Jahr 1-2 Diakone aus der Süd-Zentral-Diosöse ein und
wir können dann ganz in der Nähe die Freunde aus der Ferne treffen.
Der jetzt gültige Vertrag konnte persönlich unterschrieben werden und es wurde eine
Einladung ausgesprochen: am 15. August 2010 wird es einen Festgottesdienst geben,
in dem 20 Jahre Diakonie in der SCD gefeiert wird.
Mal sehen, ob wir es schaffen dabei zu sein

Maren Griephan
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