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Im November wird die Farm für die Regenzeit vorbereitet.  Felder werden gepflügt, Saat 
eingekauft. Unser neuer Traktor bedeutet eine sehr große Arbeitserleichterung für die 
Farmarbeiterinnen. 

 

Wie abhängig wir vom Wasser sind, mussten wir in der schlimmsten Trockenphase erleben: 
Unsere Wasserpumpe im Tiefbrunnen schmolz durch.  Da wir jeden Tag 20.000 Liter Wasser 
verbrauchen,.- einschließlich Farmbewirtschaftung – können Sie sich vorstellen, was das 
bedeutete. Nach vier Tagen ohne Wasser hätten wir uns ernsthaft Gedanken über 
Notschlachtungen machen müssen. Glücklicherweise konnten wir schnell eine neue besorgen, 
die ihren Job mehr schlecht als recht erledigt, bis wir Ersatz aus Deutschland bekommen. 
Solche Extraausgaben sind teuer und ärgerlich. 

 

Unsere Kinder sammeln die letzten Tropfen aus einem unserer Regenwasserreservoirs. 

Die Kinder büffeln für ihre abschließenden Examen. Im Dezember gibt es Zeugnisse. Alle 
haben mehr oder weniger gut abgeschlossen und daher ihre Versetzung in der Tasche. Dies 
verdanken sie auch der Finanzierung eines Nachhilfelehrers für die schwächeren Schüler 
durch Sie, liebe Leser und Leserinnen! 

Ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft aus Dar es Salaam besuchte uns, um uns in die 
Geheimnisse der Käseherstellung einzuweihen. Mit 50 Liter Milch fingen wir an und waren 
überrascht, wie wenig Käse am Ende dabei herauskommt. Seit Tagen essen wir also 
Weichkäse mit Kräutern und Tomaten. Zweck der Übung ist aber, den Käse auf dem Markt in 



Iringa zu verkaufen, um mit Hilfe unsere Kühe ein kleines Extraeinkommen zu 
erwirtschaften. Es war eigentlich ganz einfach, und wir hatten alle viel Spaß. 

  

Im November bekamen wir außerdem Besuch von Vorständen und Matrons anderer 
Kinderdörfer. Sie waren sehr von unserem Kinderdorf angetan und sie sind an einem weiteren 
Erfahrungsaustausch interessiert. 

 

Im Dezember fahre ich nach Deutschland, um bis Februar  Spenden für unsere Kinder zu 
sammeln. Wenn Sie mich dabei unterstützen möchten, schreiben Sie mir doch bitte unter 
ingolenz@gmx.net 

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen 

Ingo Lenz und das gesamte Team des Kinderdorfes Mbigili 

 


