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Manchmal ist es so, dass die Zeit für einen arbeitet. Da strengt man sich an und
versucht etwas zu erreichen und es will einfach nicht klappen und dann
plötzlich, man hat das ganze schon fast aus den Gedanken gestrichen, passiert es
wie von selbst, ohne dass man selber etwas dazu beiträgt. Mir passiert das öfter
mal und wir hatten in diesem Jahr so ein Erlebnis in unserer Tanzaniaarbeit.
Diejenigen, die ein wirklich gutes Gedächtnis haben, erinnern sich vielleicht,
dass ich 2002 in meinem Bericht davon gesprochen habe, dass wir in der
Tanzaniagruppe an einem neuen Projekt arbeiten. Wir haben es damals
„Öffentlichkeitsarbeit“ genannt. Wir wollten damals eine oder zwei Personen
finden, die etwa 4x im Jahr Berichte mit Fotos über das Zentrum, aber auch
andere kirchliche und gesellschaftliche Themen schreiben, um uns dichter an
das Geschehen in Tanzania und besonders in Tandala zu bringen. Wir hatten
sogar schon Gelder zur Verfügung, um Honorare zu zahlen. Das Projekt stieß
auch in Tandala auf gute Resonanz, scheiterte dann aber daran, dass niemand
dort für diese Aufgabe gefunden wurde.
Im April diesen Jahres erreichte uns ein Bericht von Elikana Kitahenga. In der
Einleitung schreibt er: „Um einen Einblick in das zu geben, was hier tagtäglich
geschieht und so die Möglichkeit zur Anteilnahme zu geben, soll euch alle drei
Monate ein Brief erreichen, der Neuigkeiten weitergeben und die Arbeit des
Diakoniezentrums beschreiben soll. Es wäre schön, wenn ihr dabei in unsere
Welt hier in Tandala eintauchen könntet und so, trotz der Distanz von vielen
Tausend Kilometern, eine Nähe entstehen könnte.“
Wie wunderbar! Aber wie kommt es zu diesem Sinneswandel?
Das diakonische Zentrum in Tandala wird seit einiger Zeit auch von „Brot für
die Welt“ unterstützt. Elikana schreibt, dass Brot für die Welt zunächst für die
Dauer von drei Jahren für den Besuchsdienst und für die Öffentlichkeitsarbeit
angestellt. Brot für die Welt hat also geschafft, was wir vor fünf Jahren
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„vorgedacht“ haben. Wie schön, dass wir jetzt immer so aktuelle Berichte
haben.
In einer weiteren Sache waren wir in diesem Jahr unserer Zeit schon wieder mal
ein Stückchen voraus.Wir haben unserer Vertrag mit dem diakonischen Zentrum
in diesem Jahr novelliert, obwohl der alte Vertrag noch bis zum nächsten Jahr
Gültigkeit hatte.
Dieses lag nicht etwa daran, dass wir zu viel Zeit hatten und nicht wußten, was
wir mit dieser anfangen sollten, sondern hatte zwei andere Gründe:
Zum einen mußten die Ergebnisse aus unserer Reise im letzten Jahr und die
damit verbundenen Änderungen mit in den Vertrag aufgenommen werden und
zum anderen war Sedekia Luwanda im Mai in Neinstedt zu Besuch und wir
hatten einen direkten Verhandlungspartner bei Vertragsabschluss. Diese Chance
wollten wir nicht verstreichen lassen.
Die wichtigste Änderung liegt darin, dass die Frauenarbeit der Diozöse nicht
mehr direkt mit Projektgeldern bedacht wird. Ich habe auch da schon öfter
berichtet, dass wir immer wieder Abrechnungsprobleme hatten und zum anderen
hat unser Besuch dort im letzten Jahr ergeben, dass sich das Aufgabenfeld der
Frauenabteilung gravierend geändert hat. Wir werden die Frauenarbeit natürlich
auch in Zukunft bedenken, aber auf einer weniger verbindlichen Basis. Freie
Projektgelder, also Spenden, die wir auch immer wieder erhalten, werden an die
Frauenarbeit gehen. So ist beiden Seiten der Druck genommen und wir hoffen,
auch weiterhin eine Beziehung aufrecht zu erhalten.
Die Projektgelder, die zuvor für die Frauenarbeit verwendet wurden, gehen jetzt
auch an das diakonische Zentrum in Tandala, allerdings mit der Auflage, von
diesem zusätzlichen Geld in besonderem Maße Frauen in den Seminaren zu
fördern. Meiner Meinung nach haben wir mit dieser Entscheidung einen guten
Weg für die weitere Zusammenarbeit eingeschlagen.
Diese Änderungen wurden wie gesagt im letzten Jahr sowohl mit Rose als auch
mit Sedekia und Elikana besprochen und konkret in diesem Jahr mit Sedekia
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während seines Besuches in Neinstedt in den Vertrag eingearbeitet. Von unserer
Gruppen sind Sigrid und Betsy und aus der Ricklinger Diakonenschaft Frau
Bleich in Neinstedt gewesen.
Wir haben ebenfalls beschlossen, den Vertrag dieses Mal vier statt drei Jahre
laufen zu lassen, weil wir ja ein Jahr früher dran waren.
Der Vertrag ist natürlich auch mit dem Geschwisterrat abgestimmt worden.
So, was gibt es neues aus der laufenden Arbeit im Zentrum?
Hierzu ein paar Stichworte:
Neben den Seminaren für Menschen mit Körperbehinderung wird die Betreuung
von behinderten Schulkindern immer wichtiger. Das Netz von Spezialschulen
z.B. für gehörlose, geistig behinderte oder körperbehinderte Kinder ist in
Tanzania nicht sehr dicht. Deswegen werden diese Kinder aus der Diozöse vom
Zentrum mit Schuluniformen versorgt und zu den entsprechenden Schulen
gebracht und während der Ferienzeiten im Winter und Sommer wieder abgeholt
und zu ihren Familien gefahren.
Die Hühnerfarm im Zentrum ist wieder neu belebt worden. Durch den Verkauf
von Eiern kann die Diakonie einen selbständigen Ertrag erwirtschaften.
Es sind in der Nähe des Zentrums 6000 Bäume gepflanzt worden. Leider sind
nur wenige Bäume angewachsen, weil zu wenig Regen gefallen ist. Im Januar
2008 sollen Bäume nachgepflanzt werden. Der Wald soll später einmal Erträge
durch den Verkauf von Holz bringen.
Die derzeit fünf Schneiderlehrlinge werden ihre zweijährige Ausbildung noch
um ein paar Wochen verlängern, weil eine Lehrerin aus Njombe da ist, die das
Schneidern von Männerkleidung unterrichtet.
Im Juli fand ein Seminar im Graskörbeflechten statt. Brot für die Welt hat 500
Graskörbe bestellt. Im aktuellen Projektmagazin befindet sich ein Bericht über
das diakonische Zentrum.

Maren Griephan
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