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Erneut ist ein Jahr wie im Flug vergangen. Das merkt man hier im Dorf immer wenn 
es wieder heißt Abschied nehmen und willkommen heißen. Dieses Jahr gilt unser 
„Danke!“ Leon und Jannik, die sich mittlerweile wieder in heimatlichen Gefilden 
befinden. Gleichzeitig heißt es „Herzlich willkommen!“ an unsere 3!!! neuen 
Freiwilligen Andreas, Greta und Laura. 

Trotz einer eher kurzen Überschneidungszeit mit ihren Vorgängern mangelt es nicht 
an tatkräftigen Anleitern, da die ehemaligen Luisa und Christoph (Freiwillige 2012-
2013) mit den Neuen gemeinsam angereist sind und für mehrere Wochen vor Ort 
sein werden. 

Dementsprechend waren für eine kurze Zeit gleich drei Generationen von 
Freiwilligen im Dorf. 

  

Ankunft und Abschied gingen dieses Jahr Hand in Hand mit einem großen Fest. 
Zusätzlich hatte nämlich  auch ein Priester, der aus unserem lokalen Dorf 
Mkawaganga stammt, angefragt, ob er bei uns im Kinderdorf einen Dankgottesdienst 
für die Dorfbewohner und alle, die ihn bei seiner Priesterweihe vor kurzem unterstützt 
hatten, feiern dürfte. Und so nutzten wir die Halle probeweise. Gemeinsam mit den 
zahlreichen Gästen aus dem Dorf Mkawaganga  feierten wir eine Messe. Danach 
wurde gespeist, gesungen und getanzt. 
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Am Abend wurden dann mit lachendem und weinendem Auge Jannik und Leon 
verabschiedet und sie gaben ihr Zepter offiziell an Greta, Andreas und Laura weiter. 
Da in diesem Jahr 3 Freiwillige vor Ort sind, verteilen sich die Aufgaben wie folgt: 
Greta übernimmt Arbeit im Kindergarten, Laura gibt Englisch- und Computerkurse 
und Andreas, der ausgebildeter Schreiner ist, wird versuchen eine kleine Schreinerei 
aufzubauen und ab Dezember einen jungen Mann aus dem Kinderdorf ausbilden. 

Nach einem Crashkurs in Swahili haben die 3 ihr erstes Utendaji (Belohnung) am 
vergangen Sonntag bereits erfolgreich gemeistert. So ließen sie die erste Woche am 
Lagerfeuer und mit selbstgemachtem Stockbrot mit den Kindern ausklingen. 

 

Bleibt noch zu erwähnen, dass viele Kinder im Moment erkältet sind, da wir jetzt 
Winter haben in Tansania. Wenn einer einmal anfängt… 

Mit lieben Grüßen aus Tansania 

die Kinder und Erwachsenen des Kinderdorfs und besonders 

Jannik, Leon, Luisa, Christoph, Greta, Laura, Andreas 

P.S.: Nach den Kosten für den Sprachkurs, sind jetzt im September Schulgebühren 
für die Colleges fällig. Bitte denken Sie an uns. 
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