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Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 

von Sibylle Schuppe        

Liebe Freunde von TansaniaKids e.V.! 

Im November 2019 feierten wir im Evangelischen 

Gemeindehaus in Utting unser 2-jähriges Bestehen. 

2020 ging es in die dritte Runde. Ein ereignisreiches 

Jahr voller Höhen und Tiefen. 

 

Schwerpunkte der Investitionen 

Die Anzahl der Waisenkinder im "Ebenzer 

Orphanage Centre" in Ifakara, das wir in erster 

Linie unterstützen, hat sich gegenüber unserem 

Start im Jahr 2017 nahezu verdoppelt. Der Neubau 

weiterer Schlafräume für die mittlerweile 62 

Waisenkinder hat 2020 für Mama Tecla höchste 

Priorität. Auf den vom Verein erworbenen 

Nachbargrundstücken konnte der Bau beginnen. 

Baumaterial, insbesondere Lehmziegel wurden nicht 

nur vom Verein finanziert, sondern auch auch von 

Freunden und Nachbarn gespendet. Neben den neuen Schlafräumen entstand eine größere 

Küche sowie ein kleines Büro und ein Laden. Rohbau, vergitterte Fenster und das Dach sind 

fertiggestellt. Eine Schutzmauer umgibt nun das gesamte Gelände des Waisenhauses. Zur 

Fertigstellung der Gebäude bedarf es aber noch weiterer Spenden. Auch die 

Innenausstattung mit Betten, Matratzen und Moskitonetzen muss noch warten. 

         



       

  

 

 

 

 

Rohbau der Schlafräume  vergitterte Fenster und Wellblechdach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  Die neue moderne Küche 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gesundheit 

Erkrankungen an Malaria: Die Region Ifakara im Süden Tansanias ist ein Hochrisikogebiet 

für Malaria. Deshalb infizieren sich immer wieder Kinder mit dieser Tropenkrankheit. Mama 

Tecla sorgt für Moskitonetze, aber einen absoluten Schutz gibt es leider nicht. In diesem 

Jahr erkrankten mehrere kleine Kinder so schwer, dass sie im nahegelegenen St. Francis 

Hospital behandelt werden mussten. Da die Krankheit vor allem bei Kindern und alten 

Menschen zum Tod führen kann, machte sich Mama Tecla große Sorgen. Täglich besuchte 

sie die Kinder im Krankenhaus und versorgte sie mit Essen. In Tansania ist es üblich, dass 

Angehörige sich um die Verpflegung der Patienten kümmern. Eine Krankenhausküche wie 

bei uns in Deutschland gibt es nicht. Am Ende haben alle Kinder die schwere Erkrankung 

zum Glück gut überstanden.  

 

Corona macht auch vor Tansania nicht halt 

Im März erreichte 

das Corona-Virus 

auch den 

afrikanischen 

Kontinent. Die 

Regierung reagierte 

mit einem Lock 

down. Alle Schulen 

wurden 

geschlossen und 

die Kinder 

verließen das 

Gelände des Waisenhauses nicht mehr. Besuchern und Nachbarn wurde der Zutritt 

verwehrt. Einzig George, der Sohn Mama Teclas, hielt nach außen den Kontakt und war für 

den Einkauf von Lebensmitteln zuständig. Da die tansanische Regierung die Testung der 

Bevölkerung eingestellt hat, ist es nicht möglich, über die derzeitige Infektionssituation zu 

berichten. Keines der Kinder ist bisher an Corona erkrankt. Die Schulen sind mittlerweile 

wieder geöffnet. Das Land hofft auf die Rückkehr der Touristen, die einen wichtigen Beitrag 

zur Wirtschaft des Landes leisten. 

Schule und Ausbildung 

Wie in den vergangenen Jahren auch 

ermöglichten unsere Spendengelder die 

Schulbesuche aller schulpflichtigen Kinder. 

Schuluniformen, wichtige Bücher zur 

Examensvorbereitung sowie der Zugang 

zum Internet konnten weiterhin finanziert 

werden. Mehrere Jugendliche schlossen 

erfolgreich die 7-jährige Grundschule ab 

und wechseln nun an die weiterführende 

Schule. 

Kinder der Elemantary und Primary 

School in Uniform 



Eine besondere finanzielle Zuwendung erhielt die zwanzigjährige Vollwaise Grace Materu in 

Moshi. Sie kann nun das "Machame Health Training Institute" besuchen, in dem sie zur 

medizinisch-technischen Assistentin ausgebildet wird. Ein Drittel der Kosten übernahm unser 

Verein Tansaniakids e.V. , zwei Drittel der Kosten wurden von Emanuel Kileo, einem mir 

persönlich bekannten Pfarrer sowie weiteren Sponsoren finanziert. Durch ihn wurde unser 

Verein auf die Situation des äußert talentierten, hilfsbedürftigen Mädchens aufmerksam.  

Die Ausbildung dauert drei 

Jahre. Die Schülerin bezahlt 

nicht nur Schulgeld und ihre 

Unterbringung und 

Verpflegung, sondern muss 

auch für alle ihre Labor-

Materialien und Bücher 

selbst aufkommen. 

 

 

 

 

 

 

Grace Materu im Labor 

 

Seit 2017 unterstützt der Verein Tansaniakids gemeinsam mit dem Verein Schulbank e.V. 

den Schulbesuch von Johari Kasanda an der "Edgar Maranta 

School of Nursing" in Ifakara. Nun hat sie das Examen 

geschafft. Wir freuen uns sehr, ihr für ihren sehr erfolgreichen 

Abschluss als Krankenschwester gratulieren zu können. Nun 

hofft sie auf eine Weiterbildungsmöglichkeit zur 

Berufsschullehrerin, um selbst Krankenschwestern ausbilden 

zu können. Die Finanzierung dieser 3-jährigen Ausbildung ist 

noch offen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Johari feiert mit den Jugendlichen aus dem Waisenhaus ihr 

bestandenes Examen 



Samweli und Zainabu beenden ebenfalls die Secondary School. Samweli hat bereits die 

Zulassung für eine Ausbildung zum Lehrer am Teachers College in Dodoma erhalten. 

Zainabu weiß noch nicht, wie es weitergehen soll. Alle beruflichen 

Weiterbildungsmaßnahmen sind kostenpflichtig und nur mithilfe eines kontinuierlichen 

Spendenaufkommens finanzierbar. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist ein Garant für 

ein selbstbestimmtes, finanziell unabhängiges Leben. Das wünschen wir uns für alle unsere 

Schützlinge.  

In der Secondary School 

 

 

An der Uniform erkennt man, dass alle 

diese Jugendlichen die Secondary School 

besuchen.       Roberto und Kepha 

 

 

 

 



 

Im Waisenhaus tut sich etwas. Mama Tecla hat einen Musiklehrer gefunden, der 

interessierten Kindern am Keybord und an der Gitarre kostenlos Musikunterricht erteilt. 

Super. Tanz in der Gruppe, Gesang und Musik, das ist es, was die ausgelassene Freude im 

Waisenhaus prägt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godibless am Keyboard             Beim gemeinsamen Lernen 

Landwirtschaft und Ernährung 

Die  Fertigstellung der modernen Stallungen in diesem Jahr war ein besonderes Highlight. 

2020 waren es 22 Schweine, die sich über ihre Unterbringung in einzelnen Boxen freuten. 

Sie entwickeln sich prächtig. Trotzdem ist die Gefahr der afrikanischen Schweinegrippe 

immer präsent. Ende 2019 hatten wir großes Pech. Fast alle Schweine sind damals der 

Schweinegrippe zum Opfer gefallen. Auch alle Nachbarn klagten über große Verluste. Leider 

gibt es keinen passende Impfstoff. Mittlerweile hat diese Seuche auch Deutschland erreicht 

und bereitet den hiesigen Landwirten große Sorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama Tecla begrüßt die Schweine im neuen Stall 



 

 

 

Die afrikanische Hühnerhaltung, wie sie im Waisenhaus 

betrieben wird,  kann man als artgerecht bezeichnen: 

Tagsüber freilaufend auf dem Gelände. Und in der Nacht im 

sicheren Stall. Einfach glückliche Hühner.   

 

 

 

 

 

 

Der unermüdliche Einsatz der Jugendlichen auf den Feldern hat sich gelohnt. Im August 

ernteten sie gemeinsam ca. 2,5 Tonnen Reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reisanbau und ertragreiche Ernte 

 



Alltag Feste Trauer 

Das Leben im Waisenhaus ist neben der Zubereitung von Essen und gemeinsamen 

Mahlzeiten, Lernen für die Schule und Spiel durch tägliche Gebetsstunden und gelebten 

Glauben geprägt. Auch Sibili, unser Sorgenkind mit dem Herzfehler, entwickelt sich prächtig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Endlich steht die zweijährige  Sibili   

Mit Bildern zur Erstkommunion von Selina, Yasinta, 

Kristina, Franko konnte ich an dieser Zeremonie 

teilhaben. Jeremia, Evaristi und Jemsi feierten im 

Oktober. 

Gemeinsam mit den Kindern feierte Mama Tecla im 

Oktober ihren 56.Geburtstag. 

 

 

 

       

     

Jeremia, Evaristi und Jemsi 

 



Beim Spiel im Freien  

       Echte Freunde 

 

Der unerwarteter Tod des am Downsyndrom erkrankten Mädchens 

Bernedetta, die Schwester von Daudi und Jeremia Jebra erschütterte 

die Gemeinschaft.  

 

 

Bernadetta 

 

 

Aber nicht nur in Tansania wurde in diesem Jahr getrauert.  

Besonders schwer war für meine Familie und mich der Tod von Gustel. Mein Mann, unser 

engagierter Schatzmeister starb am 23. April nach schwerer Krankheit. Er fehlt sehr. Auch im 

Waisenhaus war die Anteilnahme überwältigend. Für Gustel wurde im Waisenhaus mit allen 

Kindern eine Messe gelesen, die zeitgleich mit unserer Trauerfeier in der Uttinger Kirche 

stattfand. Mama Tecla hat die ergreifende Zeremonie auf Video für mich festgalten.               

             Trauerfeier für Gustel im Waisenhaus 



 

Zwei weitere Kinder im Heim aufgenommen 

Die jüngsten Neuankömmlinge sind der zweijährige Omar und Calista, die 1 1/2 Jahre alt ist. 

Beide benötigen eine intensive Betreuung und eine spezifische Ernährung. Omar ist 

unterernährt, als er im Heim ankommt. Calista wird noch mit der Flasche gefüttert. 

Milchpulver und proteinreiche, aufbauende Kost gehören in Tansania zu den teuren 

Lebensmitteln.  

 

Unterstützung und Vernetzung 

Vor kurzem traf ich mich mit Vertretern des 

österreichischen Verein "Freunde von Ifakara". Seit mehr 

als 15 Jahren unterstützt  dieser Verein Bauernfamilien in 

Ifakara. Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung 

landwirtschaftlicher Erträge. Durch fundierte Beratung in 

Form von Workshops und Starthilfen bei der Tierzucht 

und dem Kauf von hochwertigem Saatgut werden 

Kleinbauern bei der Selbstversorgung durch einen 

studierten Agrarökonomen unterstützt. Geplant ist nun 

eine enge Zusammenarbeit und Beratung vor Ort, so 

dass die landwirtschaftlichen Erträge, die das 

Waisenhaus bisher erzielt hat, noch optimiert werden 

könnten. 

Im Dezember 2019 erhielt der Verein Tansaniakids 

Unterstützung von den Fünftklässlern des Ammersee-

Gymnasiums. Auf dem letztjährigen Weihnachtsbazar 

machten die Schüler durch eine Schuhputz-Aktion auf unser Projekt aufmerksam und 

sammelten Spenden. Auch der Erlös durch den Verkauf von ausrangierten Schulbüchern 

sowie Mispelzweigen ging an unser Projekt. 

 

Zukunft 

Wie für viele kleine, aber wichtige soziale Projekte ist es in Zeiten von Corona schwieriger 

geworden, die Menschen über die hilfreiche Arbeit unseres Vereins zu informieren. In 

Diessen wurden zahlreiche Veranstaltungen gestrichen. Sowohl der "Marktsonntag", auf dem 

wir in den vergangenen zwei Jahren mit unserem Verein teilnahmen, als auch die "Weiße 

Tafel" fanden nicht statt. Es wird dieses Jahr auch keinen Weihnachtsmarkt geben. Auf dem 

letztjährigen Summerseefestival in Schondorf hatten wir einen kleinen Stand. Interessierte 

Kinder konnten an eine Malaktion teilnehmen. Dieses Festival fiel dieses Jahr jedoch aus.  

Daher ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Unterstützer in ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis von der erfolgreichen Arbeit von TansaniaKids berichten. Alle Spenden 

kommen direkt den Waisenkindern zugute und sind steuerlich absetzbar.  

Wir hoffen, auch in Zukunft die Ernährung der mittlerweile 62 Waisenkinder sicherstellen zu 

können. Darüber hinaus wollen wir die Aus- und Weiterbildung aller Kinder kontinuierlich 

fördern. Die Selbstversorgung durch Reis- und Gemüseanbau sowie die Schweine- und 

Hühnerzucht ist auf den Weg gebracht und soll nun weiter ausgebaut und optimiert werden.  



 

2020 war ein bewegtes Jahr, in dem dank äußerst großzügiger Spenden im Ebenezer 

Orphange Centre sehr viel bewirkt werden konnte. Bei euch allen möchte ich mich auch im 

Namen Mama Teclas von ganzem Herzen bedanken. Sie hat mir ein ausführliches 

Dankschreiben über Whatsup geschickt. (Anm.: Die letzte Briefpost mit den nötigen 

Quittungen hat in Zeiten von Corona 7 Monate! gedauert, bis sie in meinem Briefkasten 

gelandet ist.)  

Per Videobotschaft rufen mir alle Kinder vielstimmig zu: "Thank you, Mama Sibil", aber 

eigentlich meinen sie euch alle damit, die ihr diese positive Entwicklung im letzten Jahr erst 

möglich gemacht habt. 

Vielen herzlichen Dank  

Sibylle 

 

P.S. Mein geplanter Besuch für 2021 zu den Kindern im Waisenhaus und Mama Tecla ist 

derzeit auf Eis gelegt. In der Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Corona bedingten 

Lage … 

 

Über die Homepage www.Tansaniakids.de und die Facebookseite "Tansaniakids.de" 
kann man sich aktuelle Bilder ansehen und Informationen zu den laufenden Ereignissen im 
Waisenhaus erhalten. (gepostet von Billy Schuppe) 


