education is the key of life – funguo za uhai
- Bildung ist der Schlüssel zum Leben Tansaniakreis der Evangelischen Hoffnungsgemeinde
und der Evangelischen Grundschule Magdeburg

Magdeburg im April 2021
Mtu mmoja peke yake hawezi kuleta boti baharini
Ein Mensch allein kann kein Boot ins Meer bringen
Liebe Tansaniafreundinnen und Freunde,
es wird Zeit, Ihnen wieder einmal einen herzlichen Dankesgruß zu schicken - und Sie über schöne, aber
auch traurige Ereignisse im Zusammen-

hang mit unserem Bildungsprojekt „Education is the key of life“ zu informieren.
Ich hoffe, dass es Ihnen einigermaßen gut geht und dass Sie mit Auflagen und Einschränkungen , die mit
der Pandemie verbunden sind, klarkommen und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. Der Spruch aus Tansania, den ich diesem Brief voranstelle , erinnert an die Kraft der Gemeinschaft, auch die der Weltgemeinschaft. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass wir weltweit gemeinsam gegen Corona kämpfen müssen
- und nur dadurch dieses Virus in die Schranken weisen werden. Ich danke allen, gerade auch dem Team
der Evangelischen Grundschule, das sich seit einem reichlichen Jahr mit Coronaregeln auseinandersetzen muss, für Konsequenz, Tapferkeit und Fröhlichkeit.
Das Thema Corona beschäftigt auch unser Partnerland Tansania sehr, wenngleich es von dort kaum offizielle Daten über die Ausbreitung des Virus im Land gibt.
Am 17. März starb des bisherige Präsident Magufuli in Dar es Salaam, offiziell an einem Herzleiden. Er
hatte die Existenz von Corona bis in dieses Jahr hinein hartnäckig geleugnet, obwohl im ganzen Land viele Menschen an „Atemwegserkrankungen“ starben. Was für ein trauriges und folgenreiches Verdrängen.
Nun hat Tansania zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Präsidentin, Frau
Samia Suluhu Hassan. Die 61-jährige
stammt ursprünglich von der semi-autonomen Insel Sansibar. Sie arbeitete als
Entwicklungshelferin und machte Karrie-
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in der Regionalregierung von Sansibar. 2010 wurde sie ins tansanische Parlament gewählt und fünf Jahre
später zur Vizepräsidentin ernannt.
Suluhu Hassan setzte sich in ihren
vorherigen Funktionen unter anderem
für die Rechte von Frauen und Mädchen und gegen Jugendarbeitslosigkeit ein. Neben der äthiopischen Präsidentin Sahle-Work Zewde ist sie
derzeit das einzige weibliche Staatsoberhaupt in Afrika. Gerade Frauen
in Tansania hoffen, dass Frau Hassan
ihre Rechte stärken und damit auch
Tansania stabilisieren könnte. Hoffen
wir mit ihnen.
Doch nun zu dem , was in den letzten Monaten in unserem Projekt geschah.

1. Ende letzten Jahres Jahres überwiesen wir die zweite Bildungsgeldrate 2020 nach Njombe Es wurde Geld für Melinze, für Senioren und für Coronahilfe (wir kannten einzelne
Personen, die an Corona erkrankt waren). Wir haben die Abrechnung über
diese Gelder erhalten. Besonders der
Kindergarten in Melinze reagiert immer sehr schnell mit seinem Bericht,
wie die Gelder verwendet wurden. Er
ist ein richtiges Schmuckstück geworden.
2. Dasselbe gilt auch für den Spielplatz
in Njombe Stadt (direkt hinter der Kirche), der durch die Spenden zur Beerdigung meines Mannes Andreas gebaut
werden konnte und von den Kindern und
Jugendlichen mit großer Freude in Besitz
genommen wurde. Auch der Avocadobaum, der für meinen Mann gepflanzt
wurde, gedeiht und wird liebevoll gepflegt.
3. Endlich ist der erste Teil unserer dreisprachigen Bücher „Schlüsselgeschichten
der Bibel“ auch in Tansania angekommen. Der Transport ist etwas aufwendig,
aber die Freude der Kinder in Melinze und
in der Sonntagsschule in Njombe macht
alle Mühen wett. In der nächsten Zeit werden weitere Bücherpakete nach Njombe auf die Reise gehen.
4. Sponsorenlauf in der Evangelischen Grundschule und Kunstprojekt im Melinze Kindergarten
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Anfang April haben die Kinder der Evangelischen

Grundschule Magdeburg - coronatauglich- in
einzelnen Klassenverbänden wieder ihren jährlichen Sponsorenlauf für Tansania absolviert! Grosses Lob
und Respekt für diese Leistung und herzlichen Dank an die Kinder, das Team der Schule, an Eltern ,
Großeltern und alle Sponsoren. Viele Vorhaben könnten wir in Njombe /Melinze gar nicht umsetzen, wenn
es diese jährlichen Läufe nicht gäbe! Mit dem Geld von diesem Jahr soll unter anderem ein Kunstprojekt
mit dem Künstler John Kilaka, der auch das Kinderbuch gestaltete, im Kindergarten finanziert werden.
Kilaka will Wände künstlerisch gestalten und Kinder beim Malen anleiten.
5. Stoff und Modeprojekt mit Emil Mjema
Seit langem arbeiten wir in unserem Projekt auch mit dem Batikkünstler Emil Mjema aus Dar es Salaam zusammen. Er
gestaltet wunderbare Wachsbatiken, die hier in Deutschland
gegen Spenden für unser Projekt abgegeben werden. Ich
habe selbst einmal mit Emil vor Ort arbeiten können und war
beeindruckt, wie ein Künstler unter den einfachsten Arbeitsbedingungen solche herrlichen Werke schaffen kann. Mit den
Stoffen von Emil, aber auch anderen in Tansania gebräuchlichen Stoffen wollen wir im Herbst in der Grundschule mit Kindern der 4. Klassen einen Stoff und Modeworkshop durchführen (wenn Corona es erlaubt).
6. In den letzten
Monaten hat uns
die schwere Erkrankung unseres
langjährigen tansanischen Bischofs
und Freundes Isaya Mengele bestürzt und in Sorge
versetzt. Nach einem Beinbruch in
seinem Alterswohnsitz Utiga be-
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kam er eine schwere Infektion in das rechte Bein, das ihm nun amputiert werden musste. In der Leitungsgruppe haben wir für ihn gebetet und überlegt, wie wir ihm für seine Zukunft behilflich sein könnten. Durch
eine Sonderspende wird es möglich sein, ihm einen Rollstuhl zu finanzieren, den Freunde dort vor Ort besorgen wollen. Der Bischof i.R. hat noch Weihnachten den Straßenkindergottesdienst in Njombe geleitet
und uns bis zur Krankenhauseinweisung immer wieder organisatorisch im Projekt unterstützt. Wir wollen
ihn jetzt in der so schwierigen Situation nicht allein lassen. Bitte denken Sie an ihn und beten für ihn, falls
Sie das wollen.
7. Herzlichen Dank auch für die Weihnachtsgabe 2020. Wie in den Jahren zuvor wurde nach der Idee unserer Partner in Tansania, in der großen Kirche in Njombe mit Straßenkindern ein Gottesdienst gefeiert.
Danach gab es ein großartiges gemeinsames Essen und es wurde für jedes Kind bzw. Jugendlichen ein
Paket mit einer Grundausrüstung überreicht. Unser Freund Bishop.iR. Isaya hatte diese wunderbare Zusammenkunft zusammmen mit Bishop Gabriel, Pfarrer Nelson
und den Frauen und Männern vom Komitee mit organisiert und
sie wurde von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen.
Nun ist der Brief sehr lang geworden. Aber ich hoffe, er konnte
Sie davon überzeugen, wie wichtig und wie lebendig unser Projekt „EDUCATION IS THE KEY OF LIFE“ bis heute ist. Aus
Partnern sind längst Freundinnen und Freunde geworden, die
Ideen austauschen und Glück und Leid miteinander teilen. Gerade in diesem letzten schweren Jahr mit der Pandemie aber
auch mit persönlichen Schicksalsschlägen ist mir der Reichtum
dieser Partnerschaft sehr deutlich geworden.
Aber nichts wäre möglich ohne Sie, liebe Freundinnen und
Freunde. Ohne Ihr Interesse, ohne Ihre Spenden, ohne Ihre Anregungen, ohne die tolle Schule und auch viele interessierte Menschen in der Hoffnungsgemeinde, ohne
den Einsatz im Leitungsteam, ohne unseren Willen, gemeinsam das „Boot ins Meer zu bringen“, ohne den
Glauben, dass Gott vor allem ein Tätigkeitswort sein sollte, wäre das Projekt längst verblüht. So aber hat
es sich ausgesät, bringt Blumen und Früchte . Herzlichen Dank und ASANTE SANA.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie auch in diesem Jahr Ihre Spenden wieder regelmäßig einzahlen, damit
wir die für Njombe versprochenen Gelder auch in diesem Jahr turnusgemäß einzahlen können. Und falls
Sie noch eine Spende für Extras (Coronahilfe/ Unterstützung von jungen Frauen in der Ausbildung oder
für den schwer erkrankten Bischof ) übrig haben, ist diese sehr willkommen.
Bleiben Sie zuversichtlich und voller Hoffnung. Werden oder bleiben Sie gesund. Ohne unser Miteinander - auch über unseren eigenen Tellerrand hinweg - wäre unser Leben nur halb so sinnvoll und bunt.
Gott segne Sie.
Im Namen des Leitungskreises (Anja Leiß/Sabine Schmolke/ Friederike Sattler/Brigitte Becker und
Andreas Thiel) grüße ich Sie herzlich,
Ihre Gabriele Herbst
Tansaniakreis: Pfrn.i.R. G. Herbst 0391/25 32 021, Frau A, Leiß 0391/ 400 96 85, Frau S. Schmolke 0391/25 34 869; tansania@ksp-md-nord.de, http://www.evangelische-kirche-magdeburg-nord.de
Bankverbindung: Ev. Kirchenkreis Magdeburg / KD Bank / IBAN DE69 3506 0190 1562 3080 20 / BIC: GENODED1DKD) / Verwendungszweck:
RT4206, Tanzania Bildungsgeld… oder Kindergarten, Senioren, Textil, Landwirtschaft
Adresse immer angeben, wenn eine Spendenquittung erstellt werden soll!

Neuregelungen im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht:
Für Spenden bis zu 200 € (ab 1.1.2021 300€) genügen als steuerlicher Spendennachweis Bareinzahlungsbeleg oder Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts. Eine Spendenquittung dann ist nicht erforderlich.
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