
Der Juli ist der kälteste Monat in Tansania, also haben viele unserer 

Kinder eine Erkältung. Da es seit Mai nicht geregnet hat, wird die 

Ausbeute aus unserem Gemüsegarten jeden Tag kleiner. 

Glücklicherweise ist der Tiefbrunnen fertiggebohrt, 121 Meter tief, 

wir rechnen mit 7000 Liter Wasser pro Tag. Auf den Bildern sehen 

Sie, wie bei 70 Meter Wasser gefunden wurde, dann den Chef mit 

den Bodenproben, die analysiert wurden, und den 24 Stunden 

Testlauf. 
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Unseren Kindern geht es gut; es gab Zeugnisse, die, wie überall, gut, 

mittel und schlecht ausfielen. In der Grundschulevon Mbigili fällt das 

Lernen in den jetzt freundlich bemalten Räumen hoffentlich etwas 

leichter. 

    

 

Durch die anhaltende hohe Inflation und steigende Armut im Lande- 

besonders die Mittelschicht rutscht rapide ab- erhöht sich die Anzahl 

derer, die uns um Hilfe bitten, da sie finanziell nicht mehr in der Lage 

sind, sich zu versorgen. Wir müssen sorgfältig auswählen, da wir nicht 

allen helfen können. Bei dieser Familie aus Mbigili haben wir 

allerdings sofort zugestimmt: Nachdem die Mutter gestorben war, 

kamen die fünf Kinder zur Tante. Die starb nach 3 Monaten, die 

Kinder kamen zur Oma. Die wurde jetzt auf unserem sehr 

gefährlichen „AIDS-Highway“ überfahren. 

    



Blitzschnell ging ein Jahr herum, und so verlassen uns unsere 

Freiwilligen Philip und Malenka bereits wieder. Die Neuen, Christoph 

und Luisa, werden noch von ihnen eingearbeitet, dann geht’s wieder 

Richtung Heimat. Auch Luna, die 6 Monate in der Grundschule 

unterrichtet hat, verlässt uns. Wir vom AOHM bedanken uns ganz 

herzlich bei allen für ihre tolle Arbeit und Mithilfe! 

     

 

Glück im Unglück hatte unser IT-Spezialist Basti, der ins Kinderdorf 

kommen wollte, um gespendete Computer anzuschliessen und davor 

eine kleine Tansaniarundreise machen wollte: Die Fähre, auf der er 

nach Sansibar übersetzte, sank. Er überlebte, über 100 Personen 

starben. 

 

Das Auswärtige Amt hat deshalb gerade eine Warnmeldung vor der 

Benutzung der Fähren nach Sansibar herausgegeben. Besonders bei 

schlechtem Wetter und Gewitter sollte man die oft überladenen 

Fähren nicht benutzen und stattdessen auf die Flugverbindung 

zurückgreifen. 
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Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einem Land wie Tansania 

ist nicht vergleichbar mit Reisen in Europa: Innerhalb eines Jahres 

war es schon das zweite, grosse Fährunglück. Da durch Korruption 

alte, nicht verkehrstaugliche Fähren, Busse, Laster etc. immer weiter 

benutzt werden können, erhöht sich auch das Unfallrisiko. 

 

Vor Korruption schützt Aufklärung und Bildung, um das Land und 

seine Bewohner voranzubringen. Auch dabei helfen Sie mit Ihren 

Spenden. 

Herzlichen Dank dafür! 

Ingo Lenz und das gesamte Team vom AOHM 

 


