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Liebe Freunde von Tansaniakids! 

Den Verein Tansaniakids e.V. gibt es nun seit fünf Jahren. Das ist toll und dank Ihrer/eurer 

Unterstützung konnte auch im Jahr 2022 sehr viel bewegt werden. 

Organisatorisches 

Die Steuerprüfung durch das Finanzamt Kaufbeuren wurde für die vergangenen drei Jahre (2019, 

2020, 2021) durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

sowie die betriebliche Steuererklärung hat die Steuerkanzlei Anne-Maria- Neumair in Landsberg 

durchgeführt. Damit erhält der Verein weiterhin den Zusatz der „Gemeinnützigkeit“ und die 

Möglichkeit Spendenquittungen auszustellen. 

Über whatsup stehe ich in engem und regelmäßigem Austausch mit 

Mama Tecla und ihrem Sohn George, der die Verwaltung der 

Spendengelder übernommen hat. Der Verein erhält vom 

Waisenhaus eine monatliche Übersicht über den Einsatz der 

Spendengelder per Mailanhang, zeitverzögert kommen dann auf 

dem Postweg die originalen Quittungen. 

 

 

 

Johari (Studium in Moshi) und Mama Tecla 

 

Wirtschaftliche Situation im Waisenhaus 

In Tansania ist die Weltwirtschaftskrise deutlich stärker als in Europa spürbar. Derzeit herrscht eine 

hohe Inflationsrate, was sich auch auf den sich verschlechternden Wechselkurs Euro/Tansanische 

Schillinge auswirkt. Darüber hinaus steigen die Preise in allen Bereichen. Auch die 

Grundnahrungsmittel haben sich verteuert. Verschärfend kommt dieses Jahr hinzu, dass die 

Regenzeit ausblieb und die Jungpflanzen des angebauten Reis und Mais vertrocknete. Dies führt zu 

einer erheblichen Lücke im 

Bereich der 

Selbstversorgung. Nun 

müssen für das laufende und 

kommende Jahr teure 

Grundnahrungsmittel 

eingekauft werden.  

 

 

Ca. 15 Schweinekoben mit 

durchschnittlich 5 

Schweinen bestückt 



Im vergangenen Jahr konnte die Schweinezucht vergrößert werden. Mittlerweile wurden weitere 

Ställe gebaut und der Bestand auf 70 Schweine aufgestockt. Da immer wieder Schweine geschlachtet 

oder verkauft werden, schwankt die Anzahl natürlich. George hat sich in diesem Bereich 

weitergebildet und wirtschaftet erfolgreich. Alle Kinder unterstützen ihn tatkräftig bei der 

Versorgung der Tiere. 

 

Es gibt noch eine Hasenzucht sowie Ziegen- und 

Hühnerhaltung 

    

 

Der kleine Dorfladen und das Restaurant haben ebenfalls Rückschläge zu verzeichnen. Im Restaurant 

wurde eingebrochen Lebensmittel und der Fernseher entwendet, der ein Publikumsmagnet war. Die 

Räuberbande hat auch in der Nachbarschaft gewütet. Leider konnten die Täter trotz Polizeieinsatz 

nicht gefasst werden. Auf Anraten der Polizei wurde ein Sicherheitsdienst engagiert. 

Da es vielen in der Nachbarschaft wirtschaftlich schlecht geht, gingen auch die Einnahmen beim 

Verkauf von Büromaterial und Kleidern aus der Nähstube zurück.  

Insgesamt also eine wirtschaftlich schwierige Lage für das Waisenhaus. Niemand muss hungern, aber 

die Qualität der Mahlzeiten leidet. (weniger Gemüse, weniger Fleisch als bisher) 

Schulische Situation 

Wie in den vergangenen Jahren besuchen alle jüngeren Kinder eine Grundschule (Primary school), 

die bis zu 7. Klasse dauert.  

Wie auf der letzten Mitgliederversammlung vereinbart, hat der Verein Johari Kasanda beim Besuch 

der Universität in Moshi unterstützt. Gemeinsam mit dem Verein „Schulbank e.V.“ und einem 

privaten Sponsor aus der Schweiz, der für Unterbringung und Verpflegung aufkommt, wurden die 

Studiengebühren bisher für vier Semester finanziert. Johari hat die ersten beiden Semester sehr 

erfolgreich abgeschlossen und beginnt nun mit dem 3. Semester.  

Auch Samueli konnte sein Studium zum Lehrer erfolgreich am College in der Hauptstadt Dodoma 

abschließen. Leider ist ein abgeschlossenes Studium noch keine Garantie für eine Anstellung als 

Lehrer. Daher arbeitet er momentan in der Landwirtschaft und wartet auf eine Anstellung in seinem 

Fachgebiet. 



Zainabu erhielt nach abgeschlossener Secondary School aufgrund ihrer guten Ergebnisse dieses Jahr 

die Möglichkeit am College in Iringa Informationstechnologie zu studieren.  

Johnson, Zainabu, Kepha 

haben die Secondary School 

erfolgreich abgeschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu im Waisenhaus 

Geofrey Masejo Njuna, 16 Jahre alt, kommt aus der Region Msoma. Sein Vater starb als er noch ein 

kleines Kind war und seine Mutter war lange Zeit sehr 

schwer krank. Daher konnte sie sich nicht um das Kind 

kümmern. Geofrey besuchte die Grundschule und beendete 

sie mit guten Ergebnissen nach der 7. Klasse. Leider fehlte 

es an Geld, um den talentierten Jungen auf eine 

weiterführende Schule zu schicken, die Kosten für 

Schuluniform, Bücher und Prüfungsgebühren konnte 

niemand übernehmen. 

Er wurde ein Straßenkind und kam nach Ifakara. Ein 

Nachbar riet ihm beim Waisenhaus um Hilfe anzufragen.  

Mama Tecla nahm ihn auf und hofft nun auf weitere 

finanzielle Unterstützung durch einen Sponsor. Dem Verein 

liegt sein letztes Zeugnis vor, aus dem hervorgeht, dass er 

sehr gute Noten erzielt hat.  

Jofrey soll die Chance erhalten auf eine Secondary School 

zu gehen. 



Die jüngsten Kinder entwickeln sich 

prächtig. Sibili vorne Mitte. 

In den Ferien unterstützen die 

Größeren das Waisenhaus durch 

kleinere Arbeiten wie z.B. den 

Verkauf von Popcorn und Softdrinks 

Wäschewaschen im Team 

Kreative Gestaltung von Giraffen aus 

Pappmaché 

 

 

 

 

 


