Unser Projekt heißt

Kinder in Deutschland
helfen
Kindern in Tansania

Wir engagieren uns für:
Kinder und Jugendliche in Mbinga, einer kleinen
Stadt im Südwesten Tanzanias, nahe zu
Mosambik, Sambia und Malawi.
Unsere Hilfe soll verschiedenen Projekten in
diesem Ort nützen:
!Dem Heim „St. Loreto“ für körperbehinderte
Kinder
!Den Straßenkindern in Mbinga, die durch das
Heim und die Betreuung der körperbehinderten
Kinder Hilfen bekommen
!Der Grundschule „Shule ya Huruma“ (Schule
der Barmherzigkeit)

Tansania – ein Land in Afrika
Tansania ist ein Staat
in Ostafrika. Es liegt
am Indischen Ozean
und grenzt an Kenia
und Uganda im
Norden, Ruanda,
Burundi und die DR
Kongo im Westen und
Sambia, Malawi und
Mosambik im
Südwesten.

Das Festland Tansanias ist entlang der Küste
überwiegend flach, den größten Teil des
Landes nimmt aber eine zumeist aus
Halbwüsten und Savannen bestehende
Hochebene mit einer mittleren Höhe
zwischen 1000 und 1500 m ein. Das Great
Rift Valley teilt das Land von Norden nach
Süden in zwei Großräume. Der erloschene
Vulkan Kilimandscharo, mit 5.895 m der
höchste Berg Afrikas, erhebt sich nahe der
Grenze zu Kenia. Drei der großen Seen
Afrikas, der Tanganjikasee, der Malawisee
und der Victoriasee liegen in den
Grenzregionen Tansanias. Durch die
Höhenlage des Landes ist das Klima eher
gemäßigt. Nur im Landesinneren Tansanias
ist es sehr heiß. Die Küstenstriche entlang
des Indischen Ozeans sowie die beiden
Inseln Sansibar und Pemba haben heißes,
feuchtes Klima, das nur durch Meereswinde
gemildert wird.

In der Tierwelt Tansanias findet man
nahezu alle großen Säuger
Afrikas, insbesondere Antilopen,
Zebras, Elefanten, Flusspferde,
Nashörner, Giraffen, Löwen,
Leoparden, Geparden und Affen.
Es gibt eine Reihe von
Tierreservaten und Nationalparks,
darunter den berühmten
Serengeti-Nationalpark.
Tansania gehört mit zu den ärmsten
Ländern der Welt. Die Wirtschaft
hängt zu einem großen Teil von
den Erträgen der Landwirtschaft
ab, in der fast alle Einwohner
Beschäftigung finden. Mangelnde
Niederschläge erschweren den
Anbau der meisten Feldfrüchte.
Nur der zwanzigste Teil der
Landesfläche kann regelmäßig
landwirtschaftlich genutzt werden.

Savanne mit Giraffen,
Wasserstellen und Flusspferden

Früchte aus Tansania

Jack-Frucht
Kakao

Banane
Ananas

Kokos-Nuss
Papaya

Nahrungsmittel in Tansania
In den meisten afrikanischen
Ländern gibt es ein HauptNahrungsmittel, das jeden Tag
gegessen wird. Normalerweise
ist das ein Getreide wie zum
Beispiel Hirse oder Mais. Es
wird zu Mehl verarbeitet und
mit Wasser zu einem Brei
gekocht. Im östlichen Afrika ist
geröstetes Brot als kleine
Mahlzeit für zwischendurch
sehr beliebt. In Tansania sind
Bananen das wichtigste
Lebensmittel. Sie werden
gegrillt oder gebraten. Zu
besonderen Anlässen wird
auch mal eine Kuh oder ein
Huhn geschlachtet. An den
Küsten essen die Menschen
viel Fisch.

Auf dem Land gibt es
zum Getreidebrei noch
Gemüse, das direkt im
Garten oder auf den
Feldern wächst.
Allerdings regnet es in weiten Teilen Afrikas viel zu wenig und die Ernten
fallen schlecht aus. Frische Früchte und Gemüse werden oft von Bauern
am Straßenrand verkauft. Eine Besonderheit der afrikanischen Küche sind
die vielen Gewürze. Das Essen wird dort mit Nelken, Curry, Pfeffer oder
Zimt verfeinert. Auf der Insel Sansibar wachsen so viele Gewürze, das sie
deswegen auch "Gewürzinsel" genannt wird. Die Gewürze werden aber
nicht nur für die eigene Küche verwendet, sondern auch in andere Länder
verkauft.

Zum Einkaufen fahren

Kisuaheli - Schnellkurs
Fast 80 Millionen Menschen insgesamt
sprechen Kisuaheli, was übersetzt die
«Sprache der Menschen an der Küste»
bedeutet. Das kommt daher, dass Tansania
direkt am Indischen Ozean liegt.
Hallo
Jambo/ Salama
Wie geht's?
Habari gani?
Mir geht's gut Nzuri
Ja
Ndiyo
Nein
Siyo
Wie heißt du? Jina lako nani?
Ich heiße...
Jina langu ni….
Willkommen
Karibu

Wappen von Tansania

„Uhuru na Umoja“
Kisuaheli
Freiheit und Einheit

Straßenkinder und körperbehinderte Kinder
in Mbinga
Behinderte Kinder werden in Tansania oft nur in Hinterhöfen gehalten.
Vor Gästen werden sie verborgen. Selbst die Eltern haben behinderten
Kindern gegenüber Misstrauen und unbegründete Vorurteile, wodurch
die Lage der behinderten Kinder noch schlimmer wird. Ohne Hilfe von
außen sind die Zukunftschancen der behinderten Kinder äußerst
gering.
In den letzten Jahren ist auch in Tansania das Problem der
Straßenkinder aufgekommen. In der großen Stadt Dar es Salaam
leben mehrere tausend Straßenkinder. Selbst in der kleinen
Provinzstadt Mbinga hat dieses Problem erschreckende Ausmaße
angenommen.
Meistens kommen mehrere Gründe zusammen, dass ein Kind auf der
Straße landet: Abbruch des Schulbesuches aus materieller Not, Verlust
der Eltern und Verwandten, Hunger, Enteignung der Familie wegen
Schulden. Die meisten Straßenkinder in Tansania sind zwischen 12
und 16 Jahren alt.

Diese beiden große Notsituationen sind der Hintergrund für
den Plan und das Konzept für das Heim für körperbehinderte
Kinder und Straßenkinder: St. Loreto, das 1999 gebaut wurde.
Es gibt in Mbinga und Umgebung keine öffentlichen
Verkehrsmittel. Die Wohnungen der Menschen liegen weit
auseinander. Die Eltern haben keine Autos und damit auch
keine Möglichkeit, die Kinder zur Schule zu bringen. Selbst
können die körperbehinderten Kinder den weiten Schulweg
(oft 5 km) nicht auf sich nehmen. So haben die
körperbehinderten Kinder überhaupt keine Möglichkeit zur
Schulbildung.
Das Heim St.Loreto wurde darum in nächster Nähe zur
Grundschule "Shule ya Huruma" (Schule der Barmherzigkeit)
gebaut, so dass die körperbehinderten Kinder mit Gehhilfen
und Rollstühlen die Schule erreichen können. Im Heim
erhalten Sie Hilfe zum Lernen. Natürlich gehören zum
Programm auch physio-therapeutische Maßnahmen.

Die gesunden, jedoch mittellosen Straßenkinder und Waisen
können nur durch den Schulbesuch und durch Hilfe bei der
Erziehung von der Straße weg kommen. Gleichzeitig sollen
sie den körperbehinderten Kindern helfen, dadurch die
Schwestern bei der Betreuung entlasten und selbst in dieser
Aufgabe Erfüllung, Lebenssinn und Selbstwertgefühl finden.
Der Bedarf in Mbinga ist groß. Schon jetzt könnte das Heim
dreimal so viele Kinder aufnehmen, wie es Plätze hat. Das
Heim mit den körperbehinderten Kindern und Straßenkindern
wird von keiner öffentlichen Organisation gefördert. Wenn die
jungen tansanischen Schwestern ihre ganze Kraft einsetzen,
um diesen benachteiligten Kindern zu helfen, sollten wir sie
nicht allein lassen. Ohne unsere Unterstützung bleiben sie
einfach ihrem Schicksal überlassen und haben in diesem
armen Land keine Perspektive für ihr Leben. Unsere Hilfe ist
hier dringend erforderlich.

Straßenkinder und körperbehinderte
Kinder im Heim St. Loreto

Gründe für die Wahl unseres Projektes
Bereits vor diesem Projekt haben wir verschiedene Projekte in Tansania
unterstützt.
Wir mussten uns einem neuen Projekt zuwenden, da unsere
Kontaktperson nicht mehr in Tansania lebt.
Über das Missionswerk der Sternsinger haben wir unser neues Projekt in
Mbinga kennen gelernt.
Viele unserer Kinder haben Erfahrungen mit Migration und auch mit
sozialen Problemen (Arbeitslosigkeit, von Armut bedrohte Familien).
Durch das Projekt können teilweise eigene Probleme in den
Hintergrund treten und werden relativiert. Ideen zur Solidarität werden
so auch entscheidend von den Kindern selbst mitgetragen.
Als katholische Grundschule ist Teilen für uns auch ein Anspruch unseres
Leitbildes. Wir sehen uns in der Verantwortung für unsere Mitmenschen
der christlichen Nächstenliebe verpflichtet. Um diesen Gedanken des
Teilens unseren Kindern nah zu bringen, erschien uns dieses Projekt
besonders geeignet, da es gute Identifikationsmöglichkeiten bietet.

So sieht der aktive Beitrag der Schüler und
Schülerinnen aus:
" Sammeln von Geld durch Sponsorenlauf,
Sternsingen, Elternunterstützung,
Flohmarktverkauf
" Thematisches Arbeiten zum Thema Tansania
/Afrika
" Projekttage Afrika in einzelnen Klassen
" Briefe mit Fotos an die Kinder in Tansania
schicken (teilweise auf Englisch geschrieben)
" Entwicklung neuer Ideen mit neuen Klassen

Eine nachhaltige Auseinandersetzung mit
dem Gedanken des Teilens
Die Kinder erleben bei allen Aktionen, an denen sie beteiligt
sind, dass sie sich anstrengen müssen, um dadurch Geld
zu „erwirtschaften“. Sie erfahren durch Berichte, Texte,
Filme und Hintergrundinformationen in verschiedenen
Fächern (SU, D, Religion) über das Leben der Kinder in
Tansania. Dabei erkennen sie, wie sehr sich die Kinder
dort anstrengen müssen, um zumindest das Nötigste zum
Leben und Lernen zu erhalten. Aus diesem Vergleich und
der dabei entstehenden Betroffenheit wird das Teilen und
Abgeben des Erarbeiteten zu einem sehr persönlichen
Anliegen der Kinder. Die Dankbriefe aus Tansania
bestärken dies noch, so dass die Kinder gerne wieder
helfen und teilen wollen.

Das Besondere ……..
….. an unserem Konzept und Projekt ist das langsame
Wachsen. Aus einfachem Interesse und geringen
Möglichkeiten ist ein kleines aber durchaus tragfähiges
Netz geworden. Viele Menschen der Schule sind am
Knüpfen beteiligt und viele Menschen in Tansania
werden von diesem Netz ein wenig getragen.
…..ist auch, dass die Kinder unserer Schule durch dieses
Projekt persönliche Eindrücke von den Menschen in
Tansania und ihrem Leben erhalten, die sie so niemals
nur aus Medien hätten gewinnen können.
….. ist, dass wir meinen, dass viele kleine Schritte auf ein
Ziel hinführen können und nicht nur spektakuläre
Aktionen.

… und wie wird es
weitergehen?

