ELCT – SÜDZENTRALDIÖZESE: ABTEILUNG DIAKONIE
Arbeitsbericht
A. Einleitung
ü Dieser Bericht bezieht sich hauptsaechlich auf die Vorgaben zu finden im Arbeitsplan von 2008,
der von der Südzentraldiözese erstellt wurde. In den Kirchenkreisen und Gemeinden hat sich viel
getan, insbesondere bei der Durchführung, Beaufsichtigung und Einschätzung der Arbeiten.
ü Um die Effizienz zu erhöhen und eine größere Zielgruppe zu erreichen, wurde ein Großteil des
Budgets der Diözese für finanzielle Unterstützung ausgegeben, zuerst auf Kreisebene und dann in
den Gemeinden, wo sich die Zielgruppe befindet (Dezentralisation).
Die ersten erfolgreichen und sehr erfreulichen Ergebnisse ermutigen uns auf diesem Weg, der
Dezentralisation, fortzufahren.
ü Jedes viertel Jahr fand eine Evaluation der Arbeiten statt. Zu den ersten Erfolgen trugen vor allem
die Vorstände in den jeweiligen Kirchenkreisen, die Einrichtungsleiter, sowie die zuständigen
Sekretäre bei. Die Evaluationstreffen wurden im Rotationsverfahren in unseren verschiedenen
diakonischen Einrichtungen durchgeführt (auf Kirchenkreisebene sowie in den Einrichtungen).
ü Für den Fall dringend durchzuführender Arbeiten haben wir ein Aushilfsteam, bestehend aus vier
Mitgliedern aufgestellt, das dem Sekretär der Diözese, zuständig für Diakonische Arbeit,
aushelfend zur Seite steht. Der Sekretär ist eines dieser vier Mitglieder.
ü Bei der Durchführung der Projekte stellten sich unserer Diözese einige Hindernisse in den Weg.
Ein Problemfaktor ist das Fehlen von Fachkräften, die in verschiedensten Bereichen der
diakonischen Arbeit aushelfen könnten. Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die sehr
schlechte Infrastruktur und die im Vergleich zu den großen Anforderungen unserer Arbeit, geringe
Anzahl von Mitarbeitern.
Auch stellt das fehlende Wissen der Bevölkerung, die oftmals unsere Arbeit nicht durchschaut, uns
missversteht und nur auf Geld warten und selber nicht in Aktion tritt, ein weiteres Hindernis dar.
Für unsere diakonische Arbeit stellen die vielen privaten Organisationen, die oftmals ein größeres
Budget haben als unsere Diözese, ein Problem dar. Sie bieten ihre soziale Hilfe der gleichen
Zielgruppe an, die unsere Dienste dann nicht mehr in Anspruch nimmt.
Das Problem hierbei ist, das diese privaten Organisation jederzeit ihre Hilfe abbrechen können uns
somit den Menschen nur kurzfristig geholfen haben. Auch arbeiten diese Organisation nicht in
einem Netzwerk zusammen, sondern jeder geht seinen individuellen Weg.
Die Inflation der Preise für Waren und Dienstleitungen war ein neues weiteres Hindernis für unsere
Arbeit, da das Budget gleich blieb, aber die Kosten anstiegen. Die vielen außerprojektlichen
Anforderungen waren weitere Steine auf unserem Weg, den Jahresplan durchzuführen.
Auf Grund all dieser Misstände fühlten sich viele Fachkräfte von außerhalb nicht gerade ermutigt
und hingezogen, hier bei uns in einer ländlichen Gegend wie Makete es ist, zu arbeiten.
ü Um diesem Problem entgegenzutreten, müssen wir unsere eigenen Mitarbeiter, die den Willen
zeigen sich für diese diakonische Arbeit hier in Makete einzusetzen, weiter ausbilden, dass wir sie
in speziellen, höher qualifizierten Arbeitsstellen oder–bereichen einsetzen können. (Dieses Jahr
wollten wir zwei neue Mitarbeiter einstellen, einen Sozialarbeiter und eine Fachkraft zur Mithilfe
in der Öffentlichkeitsarbeit. Aber alle Bewerber, die sich unsere Arbeitssituation angeschaut
haben, sind nie wieder zurückgekehrt!). Insbesondere im Tumaini-Zentrum in Kidope kam es zu
schwerwiegenden Problemen auf Grund der schlechten Infrastruktur und speziell weil dort wenige
unqualifizierte Arbeitskräfte mit den Aufgaben überfordert sind.
ü Durch Bemühungen der Einrichtung für diakonische Arbeit, die einen Bedarf an Zusammenarbeit
aller sozialen Hilfsorganisationen, egal ob kirchlich, staatlich oder privat sieht, kam es zu ersten
gemeinsamen Treffen. Als erstes trafen sich die kirchlichen Organisationen : Udiakonia ,
TUNAJALI und LCCB. Udiakonia war der Zünder dieser Idee, erst die kirchlichen Organisationen
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zu vereinen, um sich dann gemeinsam mit allen weiteren Hilfsinstitutionen zu einem Netzwerk
zusammen zu schließen. Das erste Treffen fand auch schon in Tandala statt, aber der Aufforderung
an die beiden andern, die weiteren Treffen zu organisieren, kamen diese noch nicht nach.
ü Bei der Jahreskonferenz der Diakonie, stellte sich heraus, dass große Unterschiede in Bezug auf
Effizienz, zwischen ausgebildeten Fachkräften und Mitarbeitern ohne Ausbildung bestehen. Diese
Unterschiede können verkleinert werden, wenn wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zur
Weiterbildung anbieten!
ü Uns liegt sehr daran, die bestehenden Beziehungen zu Unterstützern aus dem Ausland zu pflegen
aber auch sich um neue Partner zu kümmern, speziell aus Deutschland. Die Bedingungen dieser
Partnerschaften sind klar und durch ihre Unterstützung kommen wir in unsere Arbeit viel besser
voran. Doch auch hierfür bräuchten wir Personal, damit die Kommunikation reibungslos und zeitig
gegeben ist.
ü Trotz den vielen genannten Hindernissen auf unserem Weg, haben wir es im Namen Gottes
geschafft, Ziele und Verbesserungen für unsere Klienten, deren Familien, unsere Mitarbeiter und
Gemeindemitglieder zu erreichen. Um unser Einkommen zu erhöhen, wurden Projekte ins Leben
gerufen, die sich selber tragen und darüber hinaus dazu wirtschaften. Weiterhin wurden geeignete
Bereiche und Orte gesucht und gefunden, wo Bäume angepflanzt werden können oder die zum
Hausbau für unsere Klienten taugen. Eine große Aufgabe die uns bevorsteht ist, rechtlich gültige
Urkunden für das Land auf dem diakonische Arbeit stattfindet, zu erhalten (diese sind erforderlich
in Kidope, Tandala, Ludewa ,im Ostzentralbezirk, in Makete und im Zentralbezirk). Schaut man die
Entwicklung der Infrastruktur innerhalb unserer diakonischen Arbeit an, muss gesagt werden, dass
wir keinen Schritt zurück gemacht haben. Viele Arbeitsgeräte, Büroausrüstung und andere
notwendigen Utensilien wurden neu beschafft, oder wenn schon vorhanden, repariert. Die
Inspektion unseres finanziellen Haushalts von 2007 wurde zusammen mit einer außerkirchlichen,
autonomen Organisation vollzogen. Diese objektive Rechnungsprüfung findet seit Jahren statt. Die
Einrichtung für diakonische Arbeit zusammen mit ihren Unterstützern aus dem Ausland haben
gemeinsam vereinbart, einen objektiven Dritten für diese finanzielle Überwachung ins Boot zu
holen. Das Ergebnis der Rechnungsprüfung von 2007 war sehr erfreulich, die Akten seien auf
hohem Standard gehalten und das Geld wurde vertrauensvoll verwendet. Die Pflicht der
Auszahlung der Gehälter wurde für alle Angestellten, egal ob bei der Diözese oder innerhalb der
Zentren beschäftigt, jeden Monat erfüllt. Weitere vertragliche Pflichten, wie Urlaub oder
verschiedene Dienstleistungen für Angestellte wurden bis zum Ende des Jahres ohne Lücken
geleistet. Alle Gehälter und sonstige Dienstleistungen innerhalb der Einrichtung für diakonische
Arbeit wurden ausbezahlt und geleistet, es gibt keine Rückstände oder Schulden.
Wir danken Gott sehr dafür, dass er uns durch das Jahr 2008 geleitet hat. Auch gilt unser Dank der Diözese,
die uns ermöglicht hat hilfsbedürftigen Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion, einfach allen, zu
helfen und mit ihnen zu arbeiten. Ein besonderer Dank gilt all unseren Partnern im Ausland; ohne sie wäre
vieles nicht möglich gewesen. Das Ende der ersten Stufe ist der Anfang der zweiten und deshalb öffnen wir
unsere Türen und laden alle ein, die bereit sind mit uns im Jahr 2009 zusammen zu arbeiten.
B. Geplante Taetigkeiten und Durchführung
1.

Tätigkeit: Besuchsdienst bei 105 Klienten (15 Klienten fuer jeden Bezirk) in ihren
Heimatumgebungen mit dem Ziel, sie kennenzulern, ihre Not zu erkennen, Wege mit ihnen
gemeinsam zu denken und begonenen Versorgungen fortzusetzen.
Durchführung

i. Unsere Arbeiten benötigen viel Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse, die unterschiedlichen
Lebenssituationen und Schwierigkeiten aller Klienten, in einer toleranten Art und Weise eingehen zu
können. Der große Unterschied zwischen privaten Hausgesprächen mit den Klienten oder einer
Besichtigung eines Projekts, ist der Faktor der benötigten Zeit, um Früchte ernten zu können. Diese
Privatgespräche sind sehr zeitaufwendig. Die Basis unseres Dienstes ist eine persönliche Beziehung
zu den Klienten aufzubauen, um diese Menschen im Einzelnen verstehen zu können. Unser Ziel ist
nicht von Anfang an finanzielle und materielle Hilfe anzubieten. In Gesprächen sollen die Klienten
ihre Lebenssituation selber erkennen und zusammen werden dann Lösungen besprochen. Falls eine
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Besserung der Situation nur durch finanzielle oder materielle Hilfe herbeizuführen ist, schreitet die
Diakonie ein. Aber unsere Absicht ist den Menschen einen Weg zur Selbsthilfe zu zeigen und sie auf
diesem Weg zu begleiten.
ii. Im Jahr 2008 haben wir 179 hilfsbedürftige Menschen unserer Diözese in ihren Häusern besucht
(Frauen 95, Männer 84)
iii. Probleme, die den Mitarbeitern vor Ort bei ihren Klienten auffielen waren Krankheiten (z.B.
Epilepsie ,HIV/AIDS), Behinderungen (z.B. taubstumm, geistig behindert... ), Unterdrückung der
Menschen mit Behinderung, eine größere Anzahl von Waisenkindern, eine arme und schlechte
Lebens- und Ernährungssituation, fahrlässige oder nicht vorhandene Erziehung der Kinder und nicht
zu letzt eine armselige, nicht unterstützende Beziehung zwischen den Klienten und der Gemeinde.
iv. Unsere Arbeiten mit den Klienten bezogen sich darauf Ratschläge zu erteilen, die Wohnsituation zu
verbessern ( neue Häuser wurden gebaut, alte repariert), Haushaltsutensilien und Essen zu verteilen
(z.B. Bettmaterial, hygienische Hilfsmittel, Arbeitsausrüstung, Geld...).
v. Andere wurden registriert und neu aufgenommen, um eine langjährige Unterstützung zu erhalten,
wie
zum Beispiel orthopädische Hilfe, Ausbildungen und verschiedene Lehren ( Batiken, Flechten).
vi. Die Klienten denen auf unterschiedliche Art und Weise geholfen wurde, so zeigt unsere Erfahrung,
haben gelernt über ihre Probleme zu sprechen, ihre Rechte einzufordern, über ihre Gefühlslage zu
reden, auf ihre Familienunterstützung zu bauen und sich offen auszusprechen. Ihre Menschenwürde
wurde betont und sie wurden auch wieder von der Gesellschaft akzeptiert, wo sie mit ihren vielen
Talenten zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens beitragen.
vii. In machen Gegenden herrscht ein falsches Verständnis unserer diakonischen Arbeit. Manche
Menschen denken, dass sobald unsere Hilfeleistung einsetzt, können sie sich ausruhen, da ja jetzt
eine neue professionelle Lösung gefunden wurde. In Zukunft müssen wir ein großes Augenmerk
darauf legen, den Gemeindemitgliedern ihre Verantwortung gegenüber allen anderen Mitgliedern zu
verdeutlichen, denn sie haben die Möglichkeit ihre hilfsbedürftigen Mitmenschen in weitreichenden
Angelegenheiten zu unterstützen und ihre Lebenssituation zu verbes.
2.

Tätigkeit: Orthopädische Versorgung fuer 7 Patienten ermöglichen: Operative Behandlung (3
Patienten) und Prothesen und Gehhilfen (4 Patienten).
Durchführung

i. 10 neue Klienten (männliche 6 und weibliche 4), die auf ärztliche Hilfe angewiesen sind
(orthopädische Operationen) wurden gezählt. Eine Voruntersuchung in Zusammenarbeit mit dem
BLH Krankenhaus von Boulongwa kam zu dem Schluss, dass neun dieser Patienten einen
spezialisierten Arzt benötigen.
ii. Da in Boulongwa keine dieser Fachärzte in naher Zukunft zu finden war und ist, wurden diese neun
Klienten, die auf eine größere Operation angewiesen sind, ins CCBRT Krankenhaus (Dar Es Salam),
Ende November 2008, gebracht.
iii. Im CCBRT konnte nur einem Kind mit einer Hasenscharte geholfen werden. Die Anderen warten
immer noch auf einen Arzt.
iv. Drei weiteren Klienten (männliche 2 und weibliche 1) konnten Gehilfen bereitgestellt werden.
v. Im Vergleich zur Vergangenheit hat sich die Art der Klienten und die Bereitschaft zur Selbsthilfe
verändert.
vi. Dieses Programm ist sehr speziell und kostspielig im Vergleich zu anderen angebotenen
Hilfeleitungen. Deshalb ist es notwendig weitere Unterstützer zu finden, die uns zur Seite stehen.
3.

Medizinische Versorgung bei Langzeiterkrankungen (63 Patienten): Hochblutdruck oder
Asthma – 7 Patienten; Diabetes – 14 Patienten; Epilepsie – 21 Patienten und HIV/AIDS – 21
Patienten
Durchführung
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i. Dieses Programm bezieht sich auf die Unterstützung langzeiterkrankter Patienten, durch persönliche
Gespräche und finanzielle Hilfe für die Medikamente. Das Ziel ist, sie zurück zu einem menschliche
Wohlergehen zu führen und ihnen ein längeres Leben zu ermöglichen.
ii. Bei unseren Hausbesuchen sind wir vielen Menschen begegnet, die auf diese finanzielle Hilfe für
Medikamente angewiesen sind, wir konnten aber nicht helfen, da uns einfach das Geld fehlte
(geringes Einkommen in DDW).
iii. Schlechte Infrastruktur (z.B. Straßen) in großen Teilen war ein weiterer Faktor, der die Preise in die
Höhe trieb und somit unserem eigentlichen Ziel, der Hilfeleistung, entgegenwirkte.
iv. Folgender Tabelle ist zu entnehmen, welche ärztlichen Hilfen unseren Klienten im Jahr 2008
geleistet wurden.
Problem
m
w
Gesamt

v. Das HIV/AID Programm konzentriert
sich mehr auf Klienten mit
Behinderungen, die mit dem HIVVirus leben, seit dem andere Gruppen
Hilfe von entsprechenden NGO´s
(nicht staatlichen Organisationen)
erhalten.

Bluthochdruck/Asthma

4

8

12

Diabetes

3

7

10

Epilepsy

7

5

12

HIV/AIDS.

2

4

6

TB

2

1

3

Albino/haut

2

2

4

Spezielle Operation/en

1

1

2

21

28

49

Gesamt

vi. Es ist Fakt, dass den Menschen, die
finanzielle Hilfe für Medikamente erhalten haben, einen Hoffnungsschimmer sehen. Nur eine
Klientin von allen Betreuten starb an Krebs. Nicht zuletzt wurde der gesundheitliche Zustand Vieler
verbessert und auch das Leben und die Aufgabe in der Gemeinschaft fand wieder statt.
vii. Im Verlauf unserer Arbeit wurden wir mit einigen Problemen , z.B. Mangel an Wissen um die
Herkunft der Krankheiten, besonders langzeitlicher Erkrankungen und der Präsenz von vor Ort
stationierten Sozialarbeitern, die andere Ansichten und Methoden als wir haben, konfrontiert. Es
kann zu Dopplungen der Hilfeleistung und Missverständnissen bei den Klienten kommen.
viii. In einer nächsten Phase wird unsere Aufgabe darin liegen, ein Netzwerk der Zusammenarbeit mit
anderen Interessensgruppen einzurichten. Auch ist uns eine weitreichende Problemsituation in Bezug
auf Ernährung in Familien mit HIV-Erkrankten aufgefallen. Deswegen wird das Augenmark in einer
nächsten Phase auf die Einrichtung von Ernährungsprogrammen gerichtet.
4.

Fertigkeitstraining in Batik und Körbeflechten fuer 24 Menschen mit Behinderung.
Durchführung

i.

Die Absicht unserer Arbeit ist den Klienten Fähigkeiten beizubringen, die ihnen eigenes Einkommen
ermöglichen, das dazu führt, das Abhähigkeitsgefühl vermindern zu können, den Anschluss in der
Gemeinde nicht zu verlieren, sowie Kompetenze, Selbstwertgefühl und Mitwirken in sozialen
Angelegenheiten fördern zu können.

ii.

Zwei Ausbildungsseminare wurden durchgeführt, zum einen nahmen neun Frauen an einem
neueingerichteten Korbflechtseminar in Tandala teil. Die Lehrerin kam aus Njombe. Am
Batikseminar nahmen 11 Klienten teil ( männlich 6 und weiblich 5).

iii.

Die Ausbildungen führen zur Selbstbeschäftigung und erhöhen das Familieneinkommen. Es wird
möglich Häuser zu bauen, Werkzeuge zu kaufen und Schulgebühren für die betreffenden Mitglieder
zu finazieren.

iv.

Die Produkte hergestellt von den Klienten sind marktfähig, deshalb ist es notwendig die Qualität und
Sauberkeit zu überprüfen. Es wäre sinnvoll ein Netzwerk mit SIDO (Staatliche
Kleinindustrieorganisation) aufzubauen, um Ideen für neue Ausbildungen und Märkte auszutauschen
und natürlich um den Klienten weiterzuhelfen.

5.

Handwerkstraining in Schneidern (5 Plaetze) und Tischlerarbeit (2 Plaetze)
Durchführung
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i.

Der Schneiderkurs für Meschen mit Behinderungen wurde mit Bedacht auf ihre besonderen
Bedürfnisse eingeführt. Viele von ihnen sind Analphabeten und verstehen nur sehr langsam,
benötigen spezielle Arbeitsausrüstung sowie angepasste Infrastruktur.

ii.

Der Schneiderkurs von 2008 startete mit 7 Klienten (männlich 2 und weiblich 5). Bedauerlicherweiße
werden nur sechs den Kurs beenden. Eine Teilnehmerin (taubstumm) trat aus und ging wieder nach
Hause. Dieser Kurs dauert zwei Jahre und wird 2009 beendet.

iii.

Im Schreinereikurs sind zwei Auszubildende, anstatt den vier, die geplant waren. Einer der Abgänger
(Waise) erbat die Primary School nachholen zu dürfen, anstatt der Schreinerausbildung, der Andere
(taubstumm) ist gescheitert und ging wieder heim.

iv.

Ein Schüler der Schreinerei hat die Lehre erfolgreich abgeschlossen und wird nun als richtige
Arbeitskraft übernommen.

v.

Alle Klienten, die in sehr armen Lebens-Notsituationen ankamen, verfügen nun über größere
Kompetenz sowie gesteigertes Selbstbewusstsein und haben für ihr Leben dazugelernt.

6.

Heilerziehungspflege im diakonischen Heim Kidope: 8 Bewohner plus 4 neue Aufnahme
Durchführung

i.

Ein Grundsatz von DDW ist die Klienten in ihren Häusern und nicht in außerhalb gelegenen Zentren
zu unterstützen. Eine Ausnahme bildet das Tumain Centre Kidope, hier werden mehrere Klienten auf
Grund ihrer besonderen Bedürfnisse betreut.

ii.

Der Gesundheitszustand der acht Klienten ist zufriedenstellend und wird von Tag zu Tag besser.
Leider ist bei einem Klienten keine Besserung zu erkennen, sie hat ein Muskelproblem (Dystrophie
und Dekubitus).

iii.

Die Waisenkinder, die ebenfalls im Zentrum leben kommen gut mit ihrer Schulausbildung voran.

iv.

Im Jahr 2008 war geplant weitere vier Klienten ins Zentrum zu integrieren, aber bedauerlicherweise
scheiterten wir auf Grund von beschränktem Budget für dieses Programm.

v.

Große Anerkennung und Beiträge werden von der Gemeinde in Kidope aber auch von außerhalb
stammenden Unterstützern entgegengebracht und bezahlt. Zum Beispiel erhielten wir Unterstützung
vom Iringa Chor, der Sabato Gruppe, Nachbarn, etc.

vi.

Die Einbindung und Teilnahme der Klienten steigt. So fühlt sich einer der Klienten reif genug, um
zu heiraten. Auch existiert eine Geldspende von TASAF, die weitere Projekte unterstützt, z.B. den
Aufbau eines Hauses für Seifenproduktion.

vii.

Das Tumain Kidope steht vielen Problemen gegenüber, so fehlt es an fachspezifisch ausgebildeten
Arbeitskräften, wie einer Krankenschwester oder einem Physiotherapeuten. Weiterhin stört die
armselige Arbeitsausrüstung und Infrastruktur, sowie das Fehlen von Rollstühlen, angepassten
Waschräumen für die Menschen mit Behinderungen, Gehhilfen und erste Hilfe-Sets, etc.

7.

Aufklärungsseminar uber HIV/AIDS für 45 Menschen mit Behinderung
Durchführung

i.

Uns ist aufgefallen, dass es immer noch höchstnotwendig ist, den Menschen mit Behinderungen
Seminare über HIV/AIDS anzubitten. Jedoch wurden diese HIV/AIDS Informationsveranstaltungen
für Menschen mit Behinderungen vergessen.

ii.

Eines wurde dennoch im September in Tandala durchgeführt, 32 Teilnehmer (männlich 13 und
weiblich 19) aus der ganzen Diözese besuchten es.

iii.

Die Hauptthemen waren HIV/AIDS (Unterstützung durch das Makete Krankenhaus), Beratung und
HIV-Tests ( Unterstützung durch ANGAZA Makete) und wiederherzustellende Gesundheit
(Unterstützung durch das Ikonda Krankenhaus). Die Teilnehmer besuchten auch das nahegelegene
Ikonda Krankenhaus, wo insbesondere die HIV-Beratung und HIV-Test-Abteilung unter die Lupe
genommen wurden

iv.

Für viele Teilnehmern war dies die erste Gelegenheit, etwas über HIV/AIDS zu lernen, insbesondere
über Übertragung und Vorbeugung.
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v.

8.

Insgesamt haben sich 14 freiwillig testen lassen und wissen nun über ihren Gesundheitszustand
bescheid. Hierdurch haben einige von Neuem angefangen über ihre Lebensplanung nachzudenken.
Es gibt auch weitere Teilnehmer die freiwillig begonnen haben ARVs einzunehmen. Deshalb sehen
wir für die Zukunft eine immer noch sehr große Nachfrage an solchen Seminaren, nicht nur für
Menschen mit Behinderungen, sondern für alle. Klienten die mit HIV leben und offen sind darüber
zu sprechen, sollten zu diesen Seminaren hinzugezogen werden, um Anderen ihr Wissen und ihre
Erfahrungen mitzuteilen.
Schulbildung fuer 350 Kinder mit Behinderung und Waisen: Grundschule, Sekundarschule,
Berufsausbildung
Durchführung

i.

Insgesamt werden 312 Schüler (männlich 170 und weiblich 142) im Jahr 2008 unterstützt. 66
Schüler sind dieses Jahr neu hinzugekommen. In Secondary schools sind es im: ( O-level 148:
männlich 72 & weiblich 76; A-level 12: männlich 7 & weiblich 5). Universtitätsstudenten gibt es 7
(männlich 6 & weiblich 1). In spezialisierten Primary schools gibt es 39 (männlich 23 & weiblich 16)
und in normalen Primary schools sind es 106 Schüler ( männlich 62 & weiblich 44).
Weitere 105 neue Anwerber warten ( Waisen 100 und 5 Kinder mit Behinderungen), aber wir können
sie
nicht aufnehmen, der Grund ist das fehlende Budged.

ii.

Neun Schüler (männlich 1 und weiblich 8) konnten ihre Ausbildung nicht weiterführen, ganz einfach
wegen gesundheitlichen Problemen, Tod und verschiedenen weiteren Gründen.

iii.

Dieses Jahr war es besonders schwer Plätze in Sonderschulen zu bekommen, was zu Folge hat, das
viele Kinder mit Behinderungen weiter auf ihre Gelegenheit warten müssen.

iv.

Verschiedenartige finanzielle Unterstützung wurde den Schülern, wie im Vertrag geschrieben,
bezahlt. Sie erhielten Unterstützung für notwendige Haushalts- und Lebensutensilien sowie das
nötige Schulmaterial. Die DDW unterstützt nicht nur Schulgebühren, sondern auch allgemeine
Kosten, wie Prüfungsgebühren, Schuluniformen, Schulzubehör, Transport, Unterkunft, etc.).

v.

Die Nachfrage ist große aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt.

vi.

Viele Kinder die möglicherweise nie eine Schulbildung bekommen hätten, befinden sich nun in
verschiedenen Klassenstufen, unterstützt durch unser Programm.

vii.

Dieses Programm trägt zur örtlichen und landsweiten Reduzierung der Unkenntniss bei und gibt
Menschen die Möglichkeit zur Bildung.

viii.

Immer noch ist die Zahl der Kinder mit Behinderungen viel größer als die angebotenen Plätze in
Sonderschulen in Tansania. DDW hat die Idee eine Sonderschule aufzubauen für Schüler jeglicher
Art, so sollen z. B. blinde Kinder, Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen,
taubstumme wie auch gesunde Kinder willkommen sein. Viele Entscheidungen, die zum Erreichen
dieses Zieles beitragen, hängen von unserer Diözese und anderen Bildungseinrichtungen Tansanias
ab.

9.

Seminar in Kleinkredit fuer 21 eigenstandige Menschen mit Behinderung
Durchführung

i.

Ein Seminar wurde im September zusammen mit dem HIV/AIDS-Seminar angeboten.

ii.

Insgesamt 32 Teilnehmer (männlich 13 und weiblich 19) aus der ganzen Diözese besuchten das
Seminar.

iii.

Die Hauptthemen waren: Selbstständigkeit ( Fachkraft: Diakon A. Humbo), Sparen und Kredite
aufnehmen (Fachkraft: Okoka LCCB Makete) und professionelle Bericht/Aktenführung (Fachkraft:
G. Lwilla).

iv.

Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit über ihre Situation der Eigenständigkeit zu diskutieren und
legten am Ende Projekte, die sie in ihren Heimatorten starten wollen, vor. Ebenso wurden neue
Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Aufnahme eines Kredits durchgesprochen.
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v.

Für viele Teilnehmer war es das erste Mal, dass sie etwas über Selbständigkeit und ihr Personalwesen
erfuhren.

vi.

Viele Teilnehmer dieses Seminars haben in ihren Heimatorten kleine gewinnbringende Projekte
gestartet, in denen oftmals auch die ganze Familie mitwirkt. Diejenigen, die vorher schon
ertragbringende Geschäfte betrieben haben, konnten die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern. Andere
verbreiten ihr neuerlerntes Wissen in ihren Herkunftsorten (z.B. Ludewa)

10.

Kleinkredite an 7 Klienten in Hoehe von TZS 350.000,- geben
Durchführung

i.

Diese Arbeit ist immer noch sehr neu und uns fehlen die nötigen Gelder, deshalb wurde nicht viel
durchgeführt.

ii.

Obwohl wir keine Gelder für diese Arbeit haben, wurden trotzdem Seminare über Sparen
Kreditaufnahme und richtige Kapitalverwaltung angeboten.

iii.

Um gute und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen, plant das DDW, ein Kapital bereitzustellen, dass
rechtzeitig ausbezahlt werden kann. Das Kapital soll Menschen helfen gewinnbringende Projekte zu
starten, um dann anderen weiterhelfen können.

11.

Fortbildungsseminar fuer 48 diakonische Mitarbeiter in Nachhaltigkeit der diakonischen
Arbeit, HIV/AIDS und Erfassen von neuen Herausforderungen
Durchführung

i.

In diesem Bereich wurde ein Seminar angeboten, an dem Sekretäre der Pfarreien und Vorgesetzte der
Bezirke, tätig im diakonischen Dienst, ebenso wie weitere Angestellte der Pfarreien, teilnahmen.

ii.

Insgesamt zählten wir 84 Besucher (männlich 47 und weiblich 37):

iii.

Hauptsächlich wurde diskutiert über: Eigenständigkeit der Kirche und deren Dienstleitungen. Dieses
Thema hat viele angesprochen und es wurde gefragt, ob nicht noch mehrere solcher Diskussionstage
in Zukunft angeboten werden könnten.

iv.

Die Teilnehmer haben dazu beigetragen das Bewusstsein für Dienstleitungen und Selbständigkeit
unserer Kirche zu bestärken.

v.

Ebenso hat dieses Seminar zur Stärkung oder Neufindung von Freundschaften zwischen
Pfarreiangestellten und Mitarbeitern des diakonischen Werkes beigetragen.

12.

Studienreise fuer 12 diakonische Mitarbeiter fuer eine Woche
Durchführung

i.

Diese Tour verlief im Oktober durch die Stadt Iringa.

ii.

Um die 10 Mitglieder nahmen teil (männlich 8 und weiblich 2). Die Teilnehmer stammten aus
verschiedenen Bereichen, fünf aus diakonischen Zentren, vier waren Kirchenkreisvorsitzende und
zwei aus DDW ( Department for Diaconical Work). Zusätzlich durften wir eine freiwillige Studentin
diakonischer Arbeit aus Neinstedt begrüßen, was auf eine Gesamtzahl von elf Teilnehmern schließen
lässt. Zwei Mitarbeiter konnten aber leider auf grund von gesundheitlichen Problemen nicht
teilnehmen.

iii.

Besichtigt wurden VETA, Neema craft centre, SIDO, Huruma centre und die TaubstummenschuleMtwivila.

iv.

Die Teilnehmer beobachteten und lernten viele Dinge kennen, so z.B. mühselige Arbeit,
Zusammenarbeit, Nutzen von örtlichen Resourcen, die Stellung der Kirche in angebotener sozialer
Arbeit, Pfiffigkeit der Arbeiter in allen Gebieten, die Wichtigkeit auch im kleinen Rahmen zu
arbeiten und nicht nur im großen etc. Aber auch beobachteten wir Missstände an den Arbeitsplätzen,
wie z.B. fahrlässige Sicherheitsbedingungen, schlechte Organisation sowie das Fehlen von
Mitarbeitern mit Behinderungen (VETA) etc.

v.

DDW erwartet, dass die Teilnehmer das Umfeld an ihren Arbeitplätzen und in ihren Familien im
Generellen positiv beeinflussen und auch ihren Arbeitskollegen Tipps und Ratschläge erteilen.

13.

Mitarbeiterberufsausbildung und –fortbildung in Sozialarbeit, Physiotherapie und
‚Betriebswirtschaft’

Durchführung
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i.

Der Mitarbeiter, der sich um den Sozialarbeiterkurs kümmern wird, studiert immer noch. Gerade ist
er im dritten Jahr.

ii.

Es ist sehr schwer für eine Person einen Platz zur Ausbildung zum Physiotherapeuten zu bekommen
und die Nachfrage zur Ausbildung zum Schreiner ist gering. Die Leitung von DDW hat ihr Konzept
geändert, jetzt werden den Menschen Kurse im Umgang mit dem Computer angeboten, wie auch
Kurse zur richtigen Planung und Buchhaltung.

iii.

Mitteilungen, dass das Konzept geändert und es eine Neuverteilung des Kapitals gibt, ließen wir den
entsprechenden Unterstützern zukommen, leider erhielten wir bis zum Ende des Jahres keine
Antwort.

iv.

Trotz alledem hat die Leitung für diakonische Arbeit schon eine Person nach Dodoma zur
Ausbildung geschickt. Falls er erfolgreich abschließt, erhält er ein Diplom im Fach Planen und
Organisieren (Betriebswirtschaft).

v.

Der Schreinereikurs wurde vorerst aufgeschoben, da er überall und leicht zu belegen ist.

14.

Seminare fuer Mitglieder der Gemeindediakoniekomitees organisieren und durchfuehren.
Themen: Schulbildung fuer Behinderte und Nachhaltigkeit der diakonischen Arbeit in
Gemeinden.

i.

Diese Arbeit wurde oftmals von Kirchenkreisvorsitzenden des diakonischen Werks und eher selten
von Sekretären der SCD (Süd-Zentral- Diözese) durchgeführt.

ii.

Hauptsächlich wurde über ein Bildungsprogramm diskutiert und über die Eigenständigkeit der
Kirche im Bezug auf ihre Dienstleistungen gesprochen.

iii.

199 (männlich 56 und weiblich 143) im diakonischen Dienst arbeitende Mitarbeiter nahmen am
Seminar teil.

iv.

Das Arbeitsverständnis der Teilnehmer hat sich gestärkt, wie auch ihr Verständnis sich freiwillig
einzubringen ( die Anzahl der registrierten Klienten ist gestiegen, viele neue brauchen Hilfe, das
Bildungsprogramm lief im Vergleich zur Vergangenheit eher problemlos, manche Pfarreien haben
Projekte gestartet, zur Selbständigkeit und diakonische Spenden sind gestiegen etc.)

v.

Es ist notwendig die Themen aller Seminare aufzubewahren und zu dokumentieren, um
Verwirrungen, Missverständnisse und Wiedersprüche zu vermeiden.

15.

Ausgebildete Mitarbeiterkonferenz

i.

Dieses Treffen wurde im September im Ostbezirk- Lupila abgehalten

ii.

13 Mitglieder (männlich 9 und weiblich 4) nahmen am Treffen teil:

iii.

Größtes Ziel des Treffen war es Eindrücke und Erfahrungen der Mitarbeiter ans Tageslicht zu
bringen und ihre Effizienz im Zusammenhang mit ihren Ausgaben zu prüfen.

iv.

Es stellte sich heraus, dass manches Wissen und so manche Fähigkeiten ungenutzt bleiben, aus
verschiedenen Gründen.

v.

Teil des Treffens war es auch sich gegenseitig besser kennen zu lernen.

vi.

Die Teilnehmer haben versprochen ihre Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz zu verbessern.

vii.

Zusätzlich haben sich viele Mitarbeiter, ausgebildet von DDW, bereit erklärt in der Kirche
mitzuarbeiten( nur Einer nicht). Sie sind tragenden Säulen einer Zusammenarbeit zwischen DDW
und SCD.

16.

Diakonentreffen

i.

Ein diakonieinternes Treffen, bei dem fünf Mitarbeiter zusammen mit ihren Ehefrauen teilnahmen,
fand für zwei Tage in Tandala statt.

ii.

Dieses Treffen wurde zum ersten Mal angeboten, Sachverhalte, die Nachhaltigkeit benötigen, kamen
zum Vorschein. Zum Beispiel ging es darum auch die Ehefrauen in die Arbeit und diakonischen
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Dienstleistungen einzuweihen und man erkannte die Wichtigkeit, sich einfach mal im Rahmen der
Diakonie zu treffen.
iii.

Viele Familien der Diakoniemitarbeiter wurden in Angelegenheit der Diakoniearbeit miteinbezogen,
besonders in Führungspositionen. Seit dem Treffen ist die Effizienz und Produktivität am
Arbeitsplatz innerhalb diakonischer Arbeit gestiegen.

17.

Renovierung – Diakonisches Heim Kidope

i.

Die Küche wurde fertiggestellt. Es gibt 2 Räume, einer für die Nutzung zum Kochen und ein weiterer
für Batikherstellung oder Seifenproduktion, falls diese startet.

ii.

Renovationen und Reparaturen des Zentrums haben begonnen. Gestrichen wurden Bleche, Toiletten,
die Halle, weitere Räume und sogar die Außenseiten des Gebäudes.

iii.

Das Zentrum hat einen Wassertank bekommen, der für die Wasserversorgung in der Trockenzeit
dient.

iv.

Uns sind Probleme aufgefallen, wie z.B. das Fehlen eines Generalplans, der als Richtlinie und
Leitfaden zur Führung des Zentrums dienen hätte können, ebenso existieren keine
Eigentümerdokumente über das Grundstück auf dem das Zentrum gebaut ist.

v.

Nichtsdestotrotz haben unsere durchgeführten Projekte die Kochmöglichkeiten, das allgemeine
Lebensumfeld der Klienten und deren Wohlbefinden verbessert und gesteigert.

18.

Diakonie-Anhaltspunkt in Makete-Stadt etablieren

i.

Es gab die Idee, einen Ort und Platz für die Menschen mit Behinderungen in Makete zu finden, wo
sie arbeiten und leben. Ebenso soll ein Ausstellungsraum für ihre , wie auch weitere Produkte der
Diakonieabteilung eingerichtet werden.

ii.

Die ersten Gespräche mit Maketevorsitzenden für den Erwerb der erforderlichen Räumlichkeiten
wurden geführt. Bis zum Ende des Jahres lag keine Antwort auf die Anfrage vor, dennoch besteht die
Möglichkeit sie zu bekommen, was bisherigen Gesprächen zu entnehmen ist.

iii.

Neben den Anstrengungen ein neues Grundstück zu erwerben, hat sich die Abteilung um
Eigentümer- und Grundstücksdokumente für das schon vorhandene, kleine Grundstück in Dombwela
(Makete) gekümmert.

iv.

Gegenwätig liegt aber das Hauptaugenmerk auf der Errichtung einer Schule für Kinder mit
Behinderungen (sie ist aber auch für normale Schüler gedacht).

v.

Der nächste Schritt für dieses Projekt ist gemeinsam mit der Erstellung eines durchdachten Plans
geeignete Einkommensquellen zu finden.

19.

Autogarage fuer Dienstwagen in Tandala bauen

i.

Die Parkgelegenheit wurde gebaut und bietet Platz für drei kleinere Autos.

ii.

Die Sicherheit der Autos wurde somit verbessert.

20.

Renovierung – Kleinhandelladen in Tandala

i.

Die Renovation des kleinen Verkaufsladens wurde vollzogen, ebenso hat man sich um die
Umgebung gekümmert und den Service verbessert. Nichtsdestotrotz ist es notwendig den Laden zu
vergrößern.

ii.

Im Bereich dieses Ladens würde die Möglichkeit bestehen eine kleine Postfiliale einzurichten, falls
die zuständige Postabteilung in Inringa zustimmt.

21.

Umweltschutz und Aufforstung

i.

Tandala: Das Diakoniezentrum Tandala hat 3180 Bäume in Ijangala gepflanzt. So wurden 2600
Kiefern, 260 Syprus ,100 Mahagonart, 50 Eukalyptus und 170 Jakarandabäume verwendet.
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Unglücklicherweise hat ein Feuer all diese Bäume verbrannt und es bedarf das Projekt zu
wiederhohlen.
ii.

Im Süddistrikt wurden 360 Kiefern gepflanzt

iii.

Im Norddistrikt wurden 3500 Kiefern gepflanzt

iv.

Im Ostzentraldistrikt wurden 400 Kiefern gepflanzt.

v.

In Ludewa wurden 50 Samderebäume gepflanzt. Auch wurden Setzlinge gepflanzt, die nächstes Jahr
entweder verkauft oder selber weitergepflegt werden.

vi.

Vor Sommer soll für alle gepflanzten Bäume ausreichend Feuerschutz installiert werden.

vii.

Das Ziel der Diakonieabteilung ist dieses Projekt nachhaltig und für die Zukunft zu gestalten.

22.

Getreidemuehle in Ludewa fuer Erwirtschaften und Versorgung

i.

Das Haus für dieses Projekt wurde schon fertiggestellt.

ii.

Die Maschine wurde gekauft und installiert.

iii.

Die Bezahlung für den Strom wurde zum ersten Mal durchgeführt.

iv.

Es wurde schon angefangen zu mahlen.

v.

Einer der Klienten kümmert sich um die Maschine und betreut das Projekt.

vi.

Die Gemeinde begrüßt das Angebot, es ist leicht zugänglich.

vii.

Erwartungen zufolge kann das Einkommen dieses Projektes ansteigen und somit andere diakonische
Arbeiten unterstützen.

viii.

Vorsichtshalber sollte das Projekt in Zusammenarbeit mit einer Wirtschaftsfachkraft ausgeführt
werden, um es für die Zukunft zu stabilisieren.

23.

Einanahmeprojekte: Laden, Huehner, Schreinerei, Unterkunft, Handarbeiten, Buecher,
Landwirtschaft, Tierzucht

i.

Tandala: Viele Projekte liefen erfolgreich, obwohl in der Regenzeit weniger Kunden kommen. Es
wurden außerdem 40 Bienenstöcke im nahegelegenen Wald installiert.

ii.

Kidope: Die Maisfarmen, kleinen Geschäfte und das Mühlenprojekt laufen gut, zu Bemängeln ist die
schlechtlaufende Tierzucht.

iii.

Das Einkommen ist leicht angestiegen, das heißt auch die Abhängigkeit von der diakonischen
Einrichtung wird geringer.

iv.

Die Sozialangebote der Gemeinde wurden verbessert und sind gut erreichbar.

v.

Der Zustand der Häuser und der Wohngelegenheiten ist nach Renovationen deutlich verbessert
worden, allerdings benötigen die Mitarbeiter weitere Ausbildungen und Gelegenheiten sich zu
bilden.

vi.

Der Erwerb von Hühnchenfleisch ist sehr teuer, deswegen ist es notwendig das Hühnchenfleisch
selber zu produzieren.

vii.

Die Aufzeichnungen über die laufenden Projekt geschrieben vom Schatzmeister sollen für alle
Mitarbeiter zugänglich sein.

viii.

Wir haben Pläne neue Projekte zu starten : Tandala ( Milchkühe), Kidope ( Seifenprojekt,
Weizenanbau, Baumschule und eine Schweinezucht). Im Ostzentraldistrikt ( ein Café), im
Zentraldistrikt ( eine Hühnerzucht) und im Süddistrikt ( Honig- und Kartoffelproduktion).

24.

Seifenprojekt im Diakonischen Heim Kidope

i.

Das Haus zur Seifenproduktion wurde von TASAF finanziert.

ii.

Der Ausbau der Innenräume wird 2009 fortgesetzt.

iii.

Die Umgebung der Tumainzentrums hat sich prächtig verändert.

iv.

Der Status der Zentrums sowie der ganzen Gemeinde ist gestiegen und wirkt anziehend.
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v.

Das Zentrum hat die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Einwohner erhöht, durch neue Gebäude
und das Seifenprojekt

vi.

Die Gemeinde erhält nun Seife direkt aus ihrem Dorf.

25.

Gemeindearbeit

i.

Ungefähr 1100 Gemeindemitglieder (männlich 541 und weiblich 559) nahmen an den Treffen in 18
Dörfern und Gemeinden teil.

ii.

Manche der Klienten haben selber mitgeholfen die Gemeinde zu lehren, indem sie ihre
Lebensgeschichten preisgaben. Dieses Verfahren hat eine große Rolle darin gespielt, das
Bewusstsein der Gemeinde für Menschen mit Behinderungen zu verstärken.

iii.

Die Hauptthemen die behandelt wurden, waren: Herkunft von Behinderungen und der Umgang der
Gemeinde damit, Rechte für Menschen mit Behinderungen in Familie und Gemeinde,
Dienstleistungen angeboten von SCD- Department.

iv.

Die Hauptvermittler dieser Arbeiten sind Vorsitzende der Kirchenkreise und Sekretäre der SCD.

v.

Nach den Einheiten ist das Bewusstsein der Gemeinde für Menschen mit Behinderungen gestiegen
und manche haben angefangen sie zu unterstützen. Zum Beispiel wurde in Ludewa angefangen, sich
für den Erwerb eines Motorrads für Menschen mit Behinderungen, einzusetzen.

vi.

Miteinbeziehung und Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an sozialen und öffentlichen
Treffen ist gestiegen und sie fangen an ihre Plätze und Rollen in der Gemeinde zu finden und zu
übernehmen. Vertrauen und Kompetenz sind ebenfalls gestiegen.

vii.

Die Abneigung von Gemeindemitgliedern gegen Menschen mit Behinderungen ist zurückgegangen.

26.

Familienarbeit

i.

Die Durchführung dieses Programms wurde von den Kirchenkreisen geleitet. Es nahmen 226
Verwandte (männlich 60 und weiblich 166) an den Seminaren teil. Weitere folgen im Jahr 2009.

ii.

Die Hauptthemen waren: Rechte von Menschen mit Behinderungen in Familie und Gemeinde,
Dienstleistungen angeboten von SCD- Department.

iii.

Die Teilnehmer waren sehr interessiert an den diskutierten Themen und es wurden Stimmen laut,
weitere solcher Seminare in Zukunft anzubieten.

iv.

Das Verantwortungsgefühl der Teilnehmer, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, wurde
gestärkt. Elternbeiträge für Schulen sind gestiegen sowie das Miteinbeziehen der Menschen mit
Behinderung in das Familienleben (gemeinsames Essen).

v.

Falscher (Aber-) Glaube, woher die Behinderungen und Krankheiten stammen, ist auch weniger
geworden. In folgenden Seminaren sollen Angehörige der Erkrankten, diese selbst und Mitarbeiter
teilnehmen.

27.

Seminare fuer Dorfgemeindepersonal

i.

Dieses Projekt wurde durchgeführt aber nicht in allen Kirchenkreisen.

ii.

Behandelte Themen: Dienstleistungen angeboten von SCD- Department, Menschenrechte, besonders
die von Menschen mit Behinderungen , Probleme diakonischer Arbeit oder der Gesellschaft von
Makete, heute.

iii.

Viele örtliche Einrichtungen und Leiter wurden mit dem Wissen, wie man Menschen mit
Behinderungen richtig helfen kann, bevollmächtigt. Sie eröffnen uns eine Ideenvielfalt an
Zusammenarbeit. Das Mitwirken von Menschen mit Behinderungen in Entscheidungsfragen ist in
lokalen Regierungsabteilungen gestiegen.

28.

Fernsehprogram fuer Diakoniearbeit
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i.

Viel Aufwand wurde betrieben, um dieses Ziel zu erreichen, aber bei Menschen, die durch einen
Fernseher beeinflusst werden, war es schwer.

ii.

Nichtsdestotrotz hat unsere diakonische Arbeit Menschen auf vielerlei Wegen erreicht, so zum
Beispiel durch : Mama Happy Delegation in Makete, Saba Saba Tag in Mbea, Unabhängigkeitstag in
Dar Es Salam und durch Zeitungen wie „Changamoto“ und „TBC1“.

iii.

Diakoniearbeit war eine harte und oftmals mühselige Arbeit, sowohl im Land als auch außerhalb.

iv.

Viele Gemeindemitglieder sind sehr interessiert an unserer Arbeit und sie kaufen die Produkte,
hergestellt von Menschen mit Behinderungen.

v.

Um die Effizienz unserer Arbeit zu erhöhen, ist es notwendig Aufzeichnungen und Berichte über
unsere Tätigkeiten zusätzlich mit einer Videokamera zu erstellen.

Diakon Elikana Kitahenga
Abteilungsleiter
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