Tandala, den Juli 2007
Liebe Freunde, Bekannte und Partner der Diakoniearbeit in Tandala,
mit diesem Gruß an euch, wollen wir unsere Freunde in Deutschland an unserem Leben und an unserer
Arbeit hier in Tandala teilhaben laßen. Seit dem letzten Brief vom April ist wieder einiges hier los
gewesen. Die ersten Monate des Jahres waren sehr von der Versorgung der Schulkinder geprägt. In
den folgenden Monaten, von denen nun in diesem Brief die Rede sein soll, standen der Besuch der
Freunde aus dem Ermstal, sowie mehrere Seminare im Mittelpunkt.
In unserer Diözese (Südzentraldiözese Makete) gibt es in allen 7 Kirchenbezirken hauptamtlich
angestellte Diakoniemitarbeiter, die sich um die Menschen in ihrem Bezirk kümmern. Neben den
hauptamtlichen Mitarbeitern wurden für jede Kirchengemeinde weitere freiwillige Mitarbeiter/innen
gefunden, die jeweils für eine Gemeinde zuständig sind. Insgesamt sind zur Zeit 48 Menschen, die
sich für die diakonische Arbeit zur Verfügung stellen. Mitte April trafen sich alle diese diakonischen
Helfer/innen zu einem einwöchigen Seminar im Diakoniezentrum in Tandala. Zum Seminar waren
verschiedene Gastredner eingeladen, die die Seminarteilnehmer über ein bestimmtes Thema
informierten. So waren zum Beispiel ein Arzt aus dem Makete-Hospital und eine Krankenschwester
und ein Arzt aus dem Ikonda-Hospital, sowie Egnatio Mtawa (der einer der Leiter des AIDS –
Aufklärungsprogrammes SUMASESU hier in der Region Makete ist und mit einer Gruppe von
Jugendlichen in viele Dörfer fährt, um dort mit Anspielen, Diskußionsrunden und Musik und Tanz
über das Thema HIV/AIDS zu informieren), Pfarrer Mwandilla (Dekan und Gemeindeleiter von
Tandala) zu Gast. Sie referierten über das Thema Aids aus medizinischer Sicht, aber auch darüber, wie
man mit Menschen umgehen kann, die sich mit dem HIVirus angesteckt haben. So sollten die
diakonischen Helfer/innen darin unterztützt werden, künftig die Versorgung und Beratung dieser
Menschen mit zu leisten – mit Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderung, die infiziert sind. Weitere
Themen dieses Seminars waren die traditionelle Diakonie, wirtschaftliches Unternehmen für
Menschen mit Behinderung sowie Planen und Berichten.
Eine besondere Zeit für alle Mitarbeiter/innen hier, war der Besuch der Reisegruppe aus dem Süden
Deutschlands. Mitarbeiter/innen, Bewohner/innen und Freunde der BruderhausDiakonie im Ermstal
lebten mit uns eine Woche lang im Diakoniezentrum. Danke an Thomas, Anneliese (die mit sage und
schreibe 80 Jahren das älteste Reisemitglied war), Heidrun, Jens, Friedel, Elke, Ilona, Gabi, Sabine,
Andi, Ernst und Fides für euer Kommen. Gemeinschaft erleben stand im Mittelpunkt dieser
Begegnung.
So haben die Gäste an einem Seminar für Menschen mit
Behinderung teilgenommen, die zu dieser Zeit im
Diakoniezentrum lernten zu batiken. Auch mit vielen
verschiedene Gruppen oder Privatpersonen der Kirchengemeinde
war die Gruppe in regem Austausch. Wir danken Gott für diese
lebendige Beziehung, die wir in diese Ecke von Deuchtschland
haben.
[Anton (links) und Sabine (rechts) beim Batiken]

In der diakonischen Einrichtung in Kidope wurden 5 Kinder und Jugendliche und eine Bibi (alte Frau)
in einem schönen Gottesdienst getauft. Das Tumaini Center in Kidope ist ein Heim für
„schwerstbehinderte Menschen“, das dem Diakoniezentrum Tandala angehört. Gemeinsam mit
Vertretern des Diakoniezentrums Tandala wurde dieser besondere Tag gefeiert.
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Anfang Juni konnte das Mitarbeiterteam einen neuen Mitarbeiter für die Schreinerei begrüßen. Joel
Sanga ist ausgebildeter Schreiner und hat sich schon in die Arbeit und in das Mitarbeiterteam der
Diakonie eingefunden. Wir freuen uns, in ihm einen sehr zuverläßigen Mitarbeiter bekommen zu
haben.
Mitte Juni fand ein Seminar für die Sekundarschüler, die im Schulprogramm unterztützt werden, statt.
Sie trafen sich hier im Diakoniezentrum, um Kopf- und Handarbeit zu leisten. Zu den Themen
gehörten “Geschichte der diakonischen Arbeit vor Ort”, “Aufgaben der Diakonie” sowie “Konkrete
Hilfen, die die Diakonie gibt”. Auf dem Diakoniegelände haben die Schüler fleißig gearbeitet, um eine
Spielfläche zu erhalten. Durch diese Seminare, die normalerweise einmal im Jahr stattfinden, sollen
sich die Schüler gegenseitig kennenlernen, sie sollen mehr über die vielfältigen Aufgabengebiete der
Diakonie erfahren und sich als Gemeinschaft erfahren. Zwar ist es ein großer Aufwand, wenn z.B. 80
Schüler/innen in den Gebäuden der Diakonie und der Kirche untergebracht und versorgt werden, doch
zahlt sich diese Arbeit aus.
Anton, der sich ja im März einer Operation unterziehen mußte, ist nach wie vor Zuhause. Ihm geht es
schon viel besser, aber er darf noch keine schweren Arbeiten verrichten. Wir freuen uns, wenn er im
September wieder zu unserem Mitarbeiterteam dazustoßen wird. Am Batikseminar mit den Gästen aus
dem Ermstal hat er mit Begeisterung auch teilgenommen.
Im September diesen Jahres wird Safina Chengula für ein Jahr lang nach Deutschland kommen, um
dort in der BruderhausDiakonie zu arbeiten. Sie macht dort ein Freiwilliges Soziales Jahr. Safina
wurde vom Diakoniezentrum im Schulprogramm unterstützt und ist zur Zeit Lehrerin an der
Grundschule in Madihani. Sie freut sich schon sehr auf die Zeit in Deutschland und lernt schon fleißig
mit Susi und Anne Deutsch.
Im Kindergarten in Utsewa, dessen Aufbau von der Diakonie stark unterstützt und später unter
Trägerschaft der Kirchengemeinde Tandala gemeinsam betreut wird, wurden während der Ferien im
Juni die Montessorimaterialien eingerichtet. Die beiden Erzieherinnen Neema Sanga und Letisia
Sanga absolvierten bereits eine Ausbildung in Morogoro, die sie nun befähigt, den Kindergarten im
Sinne der Erziehung von Montessori zu führen. Das Material, das die beiden Erzieherinnen selbst in
ihrer Ausbilung herstellten, kommt nun zum Einsatz. Wir sind gespannt, was diese Umstellung für die
Kinder mit sich bringt und welche Fortschritte sie darin machen, sich anders, als im bisheringen
schulähnlichen Unterricht, zu entwickeln.
Auch die Schulkinder waren in diesem Vierteljahr Teil unserer Arbeit. Immer wieder wurden
Sekundarschüler aus den umliegenden Schulen hier im Büro nach ihren Bedürfnissen versorgt. Auch
da im Juni bzw. Juli hier in Tanzania Schulferien sind (die auch wie in Deutschland von Schule zu
Schule etwas unterschiedlich terminiert werden), war es an der Zeit, die Kinder aus den entfernten
Sonderschulen nach Hause in ihre Heimat zu bringen. Die Kinder aus den Schulen in Songea,
Mafinga, Dar es Salaam, Njombe, Iringa und Malangali verbrachten ihre Schulferien zu Hause bei
ihrer Familie oder den Verwandten. Jedes Jahr im Juni/Juli und im Dezember/Januar sehen die Kinder
ihre Familien, Verwandte und Freunde in ihren Heimatdörfern. Das ist ganz schön selten und so freuen
sich die Kinder, wenn sie die Ferien Zuhause verbringen können. Mittlerweile sind wieder alle
Schulkinder in ihre Schulen gebracht worden. Die Zeit mit den Kindern und Jugendlichen genießen
wir hier besonders und freuen uns, wenn sie auf dem Gelände des Diakoniezentrums spielen. Die
Kinder aus der Körperbehindertenschule in Dar es Salaam fahren Ende des Monats Juli mit Susi, Anne
und mir nach Dar es Salaam.
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Im letzten Brief habe ich einige anstehende Veränderungen beschrieben, von deren Entwicklung ich
euch nun erzählen möchte.
- Mitte Mai wurden 200 neue Hühner in Iringa gekauft. Die Hühner legen fleißig ihre Eier und
werden von Alfred Sanga bestens versorgt, der schon lange Jahre in diesem Bereich arbeitet
und schon viele Erfahrungen gesammelt hat. Der Verkauf der Eier ist bereits erfolgreich
angelaufen.
- Wie bereits berichtet, wurden die Bäume bei Masisiwe gepflanzt, jedoch aufgrund von zu
wenig Regen, sind leider nur wenige angewachsen. Wahrscheinlich werden wir im Januar 2008
Bäume nachpflanzen, um so die Lücken zu füllen.
- Der Hund für die Nachtwächter wurde noch nicht angeschafft. Zu erst muß für den Hund eine
kleine Hütte gebaut werden.
- Die Anschaffung der Arbeitskleider für die Schreinerei verzögert sich etwas.
- Für die Aufgabe des Schulprogramms wurde ein Mitarbeiter gefunden, der bereits im Bezirk
Lupila als Diakoniebeauftragter gearbeitet hat. Jedoch bekam er nun die Chance, in Moshi eine
Ausbildung als Diakon zu besuchen. Nun beginnt die Suche von Neuem. Wir danken für euer
Gebet, denn es ist sehr wichtig, daß für diese Stelle ein/e gute/r Mitarbeiter/in gefunden wird.
- Eigentlich sollten 2 neue Mitarbeiter/innen im Bereich des Besuchsdienstes und der
Öffentlichkeitsarbeit eingestellt werden. Die Stellen wurden auch ausgeschrieben, leider gab es
keine Bewerber. Wir werden weiterhin versuchen, für diese Arbeitsbereich Mitarbeiter/innen
zu gewinnen.
- Die Waschmaschine für die Küche wurde gekauft und ist installiert.
- Die Ausbildung der Schneiderinnenlehrlinge hat sich verlängert, denn zur Zeit ist eine Lehrerin
aus Njombe hier, die das Schneidern von Männerkleidern unterrichtet.
Ganz aktuell findet momentan ein 2-wöchiges Seminar statt, an dem Menschen mit
Körperbehinderung teilnehmen. Sie flechten Graskörbe, die dann für “Brot für die Welt” bestimmt
sind. BfdW unterstützt unsere Arbeit nun seit gut 7 Jahren. In der Projektmagazin von Brot für die
Welt 2006 wurde sogar unser Projekt beschrieben. Zur weiteren Unterstützung der Arbeit und weiteres
‚Veröffentlichen’ unserer Arbeit hat BfdW anfänglich 500 Graskörbe bestellt, die nun von den
Flechtern fleißig produziert werden.
Anschließend werden wir ein einwöchiges Seminar für die Pfarrer der Diozöse haben. Dazu aber dann
im nächsten Brief mehr.
Das möchte alles sein für heute.

Mit herzlichem Gruß im diakonischen Dienst,

Diakon Elikana Kitahenga
Abteilungsleiter der Diakonie
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