Reisebericht Gitta Winzenhörlein, 1. Vorsitzende unseres Fördervereines

Auf Missionsbesuch in Kenia
und Tansania
vom 11.08. - 30.08.2019

- Kenia (582.000 m2km ca. 50 Mio. Einw.)
- Tansania (883.700 m2km ca. 55 Mio. Einw.)
- Deutschland (357.000 m2km c. 80 Mio. Einw.)

Lange haben wir darauf hin gefiebert, nun ist es so weitunsere kleine Reisegruppe bricht am 11. August 2019 auf
nach Kenia und Tansania. Wir wollen die verschiedenen
Projekte besuchen, die wir in Kenia und Tansania unterstützen, wir wollen Eindrücke sammeln und wir wollen die
Menschen persönlich kennenlernen, mit denen wir sonst
zumeist nur per Brief und E-Mail in Verbindung stehen.
Und auch ein bisschen Sightseeing steht auf dem Programm. Wir, das sind Pater Thomas Winzenhörlein, Claudia und Jürgen Lasser mit
ihren Töchtern Franziska und Katharina sowie Chronistin Brigitte Winzenhörlein.

Ich lade Sie herzlich ein, uns anhand dieses Reisetagebuchs zu begleiten und
unsere Eindrücke mit uns zu teilen.
Einige Bemerkungen vorweg:
Die Uhrzeit in Kenia und Tansania unterscheidet sich zur deutschen Zeit nur um
eine Stunde, die im Bericht genannten Zeiten beziehen sich auf die deutsche Zeit, in
Afrika war es also jeweils eine Stunde später.
Wir haben eigene Projekte besucht, Schulen und Projekte angesehen, die von den
Mariannhiller Missionaren betrieben oder auch von anderer Seite unterstützt
werden.
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Was uns am Herzen liegt: Sämtliche Teilnehmer haben die Reise natürlich
privat finanziert. Es wurde kein Euro aus den Mitteln des Förderkreises verwendet.
Sonntag, 11.08.
Pünktlich um 11:10 Uhr heben wir ab und erreichen nach einem ruhigen Flug um
20:10 Uhr Nairobi. Alle Koffer sind da, noch schnell durch den Zoll, denn zu
verzollen haben wir ja nichts. Gedacht!! Lassers hat`s erwischt. 6 von 8 Koffern
waren mit Kreuzen markiert. Und nun? Das bedeutet: warten, Koffer öffnen. Doch
nach dem ersten Koffer hat die Dame offensichtlich genug gesehen und beendet die
Kontrolle. Ich weiß nicht, was Claudia und Jürgen ihr verklickert haben.
Pater Moris und Pater Robert Kaiza warten schon auf uns und ruckzuck ist unser
Gepäck irgendwie in und auf den zwei Autos verstaut. Es ist Nacht. Das
Verkehrsaufkommen ist noch ziemlich „lebendig.“ Die ca. 25 km zum „Nivard
Gästehaus“ in Karen dauert ca. 45 Min.
Dort werden wir einen Großteil unseres Aufenthaltes verbringen. Das Abendessen
steht für uns bereit: Hähnchen, Reis und Salat.
Ein Feierabendbier, ein wenig ratschen, ganz wichtig: das Einsprühen gegen die
Moskitos nicht vergessen, und dann ab ins bequeme Bett.
Montag, 12.08.
Die Nacht lag bei angenehmen 10 Grad. Schnell duschen! Es gibt einen
Durchlauferhitzer, aber – leider nur kaltes Wasser. Danach bin ich munter.
Irgendetwas habe ich offensichtlich übersehen. Jürgen muss mir das System
erklären. Der Duft von Spiegeleiern zieht durchs Haus. David, der Koch, verwöhnt
uns mit einem reichhaltigen Frühstück: Kaffee, Tee, Säfte, Toast (schmeckt fast wie
Hefezopf) warme Würstchen mit „Heinz Tomatenketchup“ und Bananen. Jürgen
haben wir zu unserem Vorkoster erkoren. Praktisch für uns!
Simkarten werden benötigt und Euros sollten wir auch tauschen. P. Moris bringt uns
zum „The Hub“ Karen“- Einkaufszentrum. Der Komplex erinnert mehr an Italien als
an Kenia. Kontrolle bei der Einfahrt zum Parkplatz: Der Gard öffnet den Kofferraum
und inspiziert das Fahrzeuginnere. Am Eingang: abscannen und Taschenkontrolle.
Nachdem der Kauf der Simkarte längere Zeit in Anspruch nimmt, schlendern wir
Frauen durch die Geschäfte. Neben einer Vielzahl von Nobelgeschäften für
Bekleidung und Lederwaren, Parfümerien, Spirituosen- und Feinkostläden (fast wie
bei Dallmayer) befinden sich auch mehrere Restaurants. Die Kunden sind topmodisch gekleidete Einheimische und Weiße. Das Angebot und die Preise sind 1:1,
wie in Germany. Mit einem Pack Geldscheinen (1000 K$ = 1€, die größte Banknote
10.000 K$) in der Tasche, machen wir noch einen Abstecher zu einem kleinen
Massai Markt. Er liegt am Weg, kurz vor unserer Haustür. Da ist Feilschen
angesagt. Moris lässt uns gewähren und schmunzelt. Gekauft haben wir dann doch
nichts.
Das Mittagessen steht auf dem Tisch: Reis mit hauchdünn geraspelten Karotten,
Gulasch und Salat. Was uns auffällt: Die Töpfe und Schüsseln sind bis zum Rand
gefüllt. Zeichen der Gastfreundschaft! Zum Nachtisch gibt es Obst.
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Thomas schlägt vor, den Nachmittag zu nutzen um bei seinen Mitbrüdern vorbei zu
schauen. Das CPC ist nur ca. 3 km von unserem
Haus entfernt. Hier leben die Studenten mit P. Moris, ihrem Superior. Wir werden
sehr herzlich begrüßt. Hände schütteln, Smalltalk. Es gibt keine
Verständigungsprobleme. Beim Übersetzen hilft jeder jedem.
Thomas strahlt, strahlt, strahlt! Er ist happy, wieder bekannten Gesichtern zu
begegnen. Ein Stimmengewirr! Es wird gelacht und Blödsinn gemacht. Große
Kinder! Ein Gefühl kommt in mir hoch: Ja, Thomas fühlt sich hier richtig, richtig wohl.
P. Phillipp, ein Niederländer, 86 alt und noch topfit, lebt seit 30 Jahren in Kenia und
hat sich nach seinen Mitbrüdern in Germany erkundigt. So ein Schlitzohr - er war
bestens informiert. Spontan hat er sich Zeit genommen und uns durch den Garten
geführt, in dem Gemüse angebaut wird und glückliche Schweine, Hühner, Ziegen
und Schafe leben dürfen. Der riesige Avocado Baum trägt eine reiche Ernte. Ein
Prachtkerl! P. Phillip bringt die Früchte für seine Leute immer ganz schnell in
Sicherheit und trickst damit die ständig anwesenden Affen aus.
Dienstag, 13.08.
Die Wecker klingeln um 6:45 Uhr. Es ist noch dunkel. Die Messe beginnt im CPC
um 7:45. Die Hauskapelle ist gerade so groß, dass wir alle Platz haben. Kurze
Einstimmung, dann die Gesänge, begleitet von Trommeln, Rasseln und weiteren
Instrumenten sorgen für Gänsehaut. Wie manchmal bei einem Konzertbesuch.
Kurzes – „see you later“ - ein Arbeitstag beginnt. Es riecht nach Frühstück. David
hat wieder gut für uns gesorgt: heiße Würstchen, gebackene Kartoffeln, Toast, Eier,
Bananen und ein großer Teller mit mundgerecht geschnippelten Mango Stückchen
sorgen für einen guten Start in den Tag.
Nicht weit von unserer Unterkunft entfernt befindet sich ein Tierpark, in dem
Krokodile, Schildkröten und Strauße zu sehen sind. Da wir die ersten Besucher
sind, bekommen wir eine ganz individuelle Führung. Ein fünf Jahre altes Krokodil
und eine riesige Schildkröte in den Händen zu halten, kostet die Jugend schon
einige Überwindung. Was uns wundert: Ein Krokodil Ei hat die Größe eines
Hühnereis, in einem Straußenei dagegen haben 20 Hühnereier Platz. Wieder was
dazu gelernt.
Kazuri Beads ist ein lohnendes Ziel, hier bekommen wir ein Beispiel für ein gut
funktionierendes Projekt in Kenia. Seit 1975 besteht dieses kunsthandwerkliche
Projekt für alleinerziehende Frauen. Die Unikate aus Tonperlen u. a. Ketten,
Anhänger, Ohrringe und Wandbehänge sind nicht nur in der Manufaktur käuflich zu
erwerben, sondern auch in den großen Einkaufszentren in Kenia, sowie übers
Internet. Die ca. 100 Frauen lassen sich bei ihrer Arbeit gerne über die Schulter zu
schauen.
Am Spätnachmittag haben wir uns noch spontan entschlossen zum Giraffe Centre
zu fahren. Unser Bus steht vor der Tür und Jürgen ist gerne bereit zu fahren.
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Thomas zieht es vor zu Hause zu bleiben. Ziel sicher erreicht! Was wir nicht
wussten, in einer halben Stunde wird geschlossen. Der volle Eintritt über 15 Euro ist
trotzdem fällig, incl. Futtertüte für die Giraffen. Spaß hat es den Mädels dann doch
gemacht. Das Giraffe Centre widmet sich dem Schutz der selten vorkommenden
Rothschild Giraffen. So haben auch wir dazu einen kleinen Beitrag geleistet.
Am Abend kommt P. Robert vorbei. Er hat fast zwei Stunden Fahrt hinter sich und
einen langen Arbeitstag. Er schaut müde aus.
Wie geht es mit der Planung der Tansania-Tour weiter?
Es wird überlegt und diskutiert. Manchmal mit einem fragenden Blick.
Schweigeminuten gibt es auch. Wir Europäer sind angespannt und stellen fest: Wir
müssen uns von so mancher Vorstellung verabschieden. Robert und Moris haben
die Ruhe weg. Aber, wir sind ja lernfähig. So langsam begreifen wir: Die
Entfernungen sind enorm. Wenn es gut läuft, schaffen wir mit dem Auto in der
Stunde ca. 50 km. Das haben wir nicht bedacht. Frühestens am Montag können wir
los und Richtung Tansania starten, da bei P. Robert noch Termine anstehen, die er
nicht verschieben kann.
Punkt zwei, der uns nun klar wird: Nur am Sonntag nach der Messe besteht die
Möglichkeit die Frauen zu treffen, um Informationen über das Busprojekt und die
Kleinkredite zu erhalten, die wir mit unserem Förderkreis unterstützen. Deshalb sind
wir ja eigentlich hier.
Das alles müssen wir jetzt mal verdauen. Moris hat gute Laune, lacht, bringt Bier
und übt das Wort „Schnaps“, das ihm Jürgen gerade beibringt. Wir sind in Kenia!
Mittwoch, 14.08.
Wir starten wieder um 6:25 Uhr zur Messe. Anschließend Frühstück mit den
Ordensleuten. Es ist richtig nett. Wir gehören einfach schon zu der großen
„family“ und fühlen uns richtig wohl. Selbstbedienung ist angesagt: Marmelade,
Erdnussbutter, Sandwich mit Tomaten, Eier und Obst.
Nach dem Frühstück frage ich meine Tischnachbarn, ob ich auch ihr Geschirr mit
abräumen kann. Sie schauen mich ein wenig verwundert an und bedanken sich.
Komisch! Thomas grinst. Jetzt habe ich kapiert, weshalb. Ich habe somit unfreiwillig
den Spüldienst für die „Jugend“ übernommen. Jeder ist hier für den Abwasch von
seinem Geschirr zuständig. David hat es aber nicht zugelassen, dass
„Mama“ abspült.
Zwei Mitbrüder bringen uns nach Armani zu den CPS-Schwestern, die dort eine
Schule für Straßenkinder unterhalten.
Vorbei geht es an dem größten Slum in Kenia, Kibera, wo ca. 1,2 Millionen oder
mehr Menschen leben. So genau weiß das niemand. Endlose „Verkaufsstände“ und
Shops mit Obst, Gemüse, Kleidung, Schuhen, Stoffen und allerlei farbenfrohen
Dingen reihen sich entlang der Straße. Dahinter die armseligen Behausungen. Ein
Menschengewimmel - und dazwischen die Kinder, die sich irgendwie die Zeit
vertreiben. Wir werden gebeten, aus Sicherheitsgründen die Fenster geschlossen
zu halten und keine Fotos zu machen. (Ganz ohne geht es dann doch nicht:
höchstens eins oder zwei, ganz verstohlen und mit einem unguten Gefühl). Was uns
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auffällt: Das neue Gesetz greift, die Plastiktüten sind vom Straßenbild
verschwunden. Dafür liegen die leeren Plastikflaschen und Dosen überall, die in den
Geschäften nicht zurückgenommen werden. Große Hochhäuser mit bis zu zehn
Stockwerken, sind dicht an die Slumgrenze gebaut. Sie verhindern, dass sich das
Slumgebiet noch weiter ausdehnt. Die Regierung hat Häuser gebaut und den
Slumbewohnern Wohnungen z.T. mietfrei zur Verfügung gestellt. Doch das Angebot
wurde nur von ganz wenigen Leuten dauerhaft angenommen. Sie haben ihre
Wohnungen einfach weiter vermietet und sind wieder dorthin zurück, wo sie schon
immer gelebt haben - zurück in den Slum, da, wo ihr Zuhause ist.
Armani: Hier steht noch die erste „Schule“ für Straßenkinder der Schwestern vom
Kostbaren Blut, dem weiblichen Zweig der Mariannhiller. (Vier Pfosten, ein
Holzdach, ein paar Bänke). Dank der Unterstützung von „Sternstunden“ und
„Missio“ ist daraus heute ein moderner Schulkomplex in einem gepflegten Umfeld
geworden. Die Schwestern laden ein zu Tee, Kaffee, Plätzchen und Obst.
Eine Sozialarbeiterin führt uns über das Gelände und erzählt:
Obwohl den Kindern Frühstück, Mittagessen, pädagogische und medizinische
Betreuung zu Gute kommt, gibt es viele Schulabbrecher. Viele schaffen es nicht,
sich in den geregelten Tagesablauf einzufügen, d.h. pünktlich zu sein, im Unterricht
still zu sitzen, Hausaufgaben zu erledigen, soziales Verhalten einzuüben, bisherige
Kontakte aufzugeben. Häufig fallen sie in ihr altes Leben zurück. Die Mädchen
werden sehr früh Mama und landen dann häufig in der Prostitution.
Aber es gibt auch diejenigen, die lernen wollen und überzeugt sind, eines Tages
durch das Tor einer Universität zu gehen. Zu studieren, es zu etwas zu bringen und
dann mit ihrem Leben den jungen Menschen in Armani Mut zu machen, ist ihr Ziel.
Sie möchten das zurückgeben, was ihnen dort alles geschenkt wurde: Verständnis,
Vertrauen, Zuwendung und ganz viel Liebe.
An der Schule wird auch Tanz und Akrobatik unterrichtet. Eine Tanzgruppe zeigt uns
ihr Können. Eine grandiose Aufführung. Die jungen Menschen haben nach ihrem
Schulabschluss die Chance, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Sie können
an einem Theater oder in der Filmbranche eine Anstellung finden, so die Aussage
der Sozialarbeiterin.
Ein Junge berichtet uns ganz stolz, dass seine Tanzgruppe eine Einladung nach
Österreich erhalten hat. Wir freuen uns mit ihm.
Wir werden zum Mittagessen eingeladen: es gibt eine große Schöpfkelle voll mit
braunen Bohnen. Uns fällt auf, dass viele der Kinder ganz langsam und wenig
essen. Den größeren Teil des Essens füllen sie in eine mitgebrachte Tüte oder ein
kleines Eimerchen und nehmen es mit nach Hause. Für ihre Familie?
Claudia überrascht die Kinder mit verschiedenen Sachen aus ihrem
„Geschenkekoffer“. Bleistifte, Gummibärchen, zwei Lederbälle – große Augen,
strahlende Gesichter.
Krankenstation: Sie ist für die Schulkinder und die Slumbewohner. Doch nur
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wenige Patienten sind im Wartezimmer. Für die Behandlung müssen / sollen sie
einen kleinen Obolus erbringen. Selbst das geringe Entgelt können viele Kranke
nicht aufbringen. Die Schule und die Krankenstation werden über Spenden
finanziert.
Sightseeing: Weiterfahrt über eine Hochstraße auf 2100 m Höhe. Der Fahrstil so
mancher Driver ist gewöhnungsbedürftig und sorgt für Unbehagen. Es wird rechts
und links überholt - trotz des Gegenverkehrs. Obwohl es ein wenig diesig ist, ist der
Blick in das Tal fantastisch. Immer wieder zeigen sich Teeplantagen. Sobald die
Straße etwas breiter wird, reiht sich Souvenirladen an Souvenirladen. Die
Holzhäuschen hängen wie Schwalbennester über dem Abgrund und sind von unten
her mit Stangen gestützt. Nicht sehr Vertrauen erweckend. Ich bin nach der
Besichtigung froh, wieder sicheren Boden unter den Füßen zu haben.
An einem kleinen Kirchlein lassen wir uns zum Picknick nieder. Ein kleiner Junge
beobachtet uns eine ganze Weile, nimmt seinen Mut zusammen und signalisiert
uns, dass er Hunger hat. Natürlich füllen wir seine kleinen Hände mit allem was wir
noch haben, und schon ist er wieder verschwunden.
O weh, die Sonne hat uns ganz schön erwischt. Das Eincremen haben wir alle total
vergessen.
Wir fahren noch ein religiöses Zentrum an. Kurz vor Schließung lässt uns der Gard
noch für 10 Minuten in den wunderschönen, riesigen Garten. Er nennt sich „Park der
Stille“. Ein Kreuzweg auf hügeligem Gelände und riesige Tafeln mit dem Vaterunser
in verschieden Sprachen säumen den Weg. Schade, dass wir diesen Ort so spät
erreicht haben. Es wird dunkel. David wartet schon mit dem Essen.
Donnerstag, 15.08.
Messe im CPC. Jetzt sind auch die letzten Studenten aus den Ferien zurück. Da
hören sich die Gesänge noch mal ganz anders an. Einfach toll! Einladung zum
Frühstück.
Wir fahren ins Gästehaus und packen einige Sachen für die Tage, die wir in
Jujafarm verbringen werden. David hat heute frei und somit fällt das Mittagessen
aus. Unsere beiden „Driver“ wollen noch schnell zum Tanken fahren (400 m) und
einen Reifencheck machen lassen. Dann kann`s losgehen. Doch es heißt erst
einmal warten, warten. Es dauert. Was ist los? Jeder von uns kämpft mit sich,
schweigt und möchte nicht, dass die Stimmung kippt. Gut so! Nach 1½ h sind sie ja
wieder da, strahlen uns an und stellen 3 Riesenpizzen auf den Tisch. Sie haben es
so gut mit uns gemeint. Wir strahlen zurück und lassen uns die Pizzen schmecken.
Nairobi lassen wir hinter uns. Die Fahrt geht vorbei an ärmlichen Herbergen und den
Ständen am Straßenrand. Dann an Wohnblöcken, großen Einfamilienhäusern und
Häusern im Toskana Stil. Welche Gegensätze!
Jetzt erreichen wir den „Juja-Highway“. Rechts und links rote Erde, kleine Büsche
mit ganz gemeinen harten Dornen, Sisalstauden, Sandpiste mit riesigen
Schlaglöchern. „Die Straße ist schlechter geworden“ stellt Thomas trocken fest,
Thomas ist happy!! Länge zehn km, Fahrzeit ca. 50 Min. Die Strecke ist
6

gewöhnungsbedürftig. So mag wohl die Fahrt in einer Postkutsche im Mittelalter
gewesen sein. Uns „haut“ es ganz schön hin und her. Jürgen und Thomas lachen.
Jürgen: „Einfach geil!“
In den letzten Jahren wurde die Region erschlossen. Es gibt Strom und Wasser.
Überall wird gebaut, obwohl die Baupreise mittlerweile sehr hoch sind.
P. Robert empfängt uns und strahlt. Wir beziehen das Häuschen, in dem wir –
damals in anderer Besetzung - schon 2011 gewohnt haben. Alles ist blitzsauber.
Große Betten mit richtig schöner, neuer „Herzchen- und Blümchenbettwäsche,“ wie
in Bayern, und einem imprägnierten Moskitonetz.
Am Nachmittag fahren wir zu den Dominikanerinnen. Wir besichtigen die Farm und
den Klostergarten. Man sieht sofort: Da leben Schwestern. Die Farm verfügt über
einen großen Garten, in dem verschiedene Gemüsearten wie Zwiebeln, Bohnen und
Maniok angebaut werden. Dank einer Bewässerungsanlage und zwei Gärtnern
haben sie eine gute Ernte. Im Gewächshaus sind Tomaten. Dreimal im Jahr kann
geerntet werden. Einige Kühe, Schweine, Hühner, Puten und Hasen werden für den
Eigenbedarf gehalten und dreimal in der Woche Brot gebacken.
In dem sogenannten „ Altenheim“ werden vier Leute betreut, die keine Angehörigen
und keine finanzielle Mittel haben.
Wir sollten so langsam aufbrechen und zurück sein, bevor es dunkel wird.
Aus der Küche kommt uns Essensgeruch entgegen. David ist da. Er strahlt. Er freut
sich, dass er die nächsten Tage für uns kochen „darf“. (Er meint es wirklich so!)
Freitag, 16.08.
Zusammen mit P. Robert sind wir um 9:00 Uhr bei Marion in „Hope and Faith“, der
Einrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche, die Marion gegründet hat und
betreibt. Unser Förderkreis unterstützt die Einrichtung seit Jahren. Ich bin gespannt
und gleichzeitig ein wenig bedrückt. Was wird uns erwarten?
Ein verschlossenes Tor, der Gard öffnet uns. Im Hof sind zwei Frauen beim
Wäschewaschen in Handarbeit. Sie schleppen riesige Wannen mit Wasser und
Wäsche. Das ist Knochenarbeit. In einem Raum, dem „Wohnzimmer“ ist Rollstuhl
an Rollstuhl gereiht, es ist gerade Fernsehzeit. Zwei Frauen betreuen liebevoll die
ca. 30 behinderten Kinder. Marion kommt uns entgegen und begrüßt uns so
herzlich, als ob wir uns schon lange kennen würden. Eine hübsche Frau, so um die
45 Jahre alt, chic gekleidet!

7

Sie erzählt von ihrer Einrichtung:
Zwölf Kinder befinden sich in einer Förderschule mit Internat. Pro Kind und Therm
(1 Therm sind vier Monate à 250,00 €). In Summe bezahlt Marion also 9000,00€ im
Jahr für die Förderschule mit Internat. Sie ist ganz fest davon überzeugt, dass die
Kinder nach dem Schulbesuch einmal ein eigenständiges Leben führen können. 1
Physiotherapeutin und sechs Frauen aus dem Dorf sind für die Kinder da.
Von dem Lohn, den Marion ihnen geben kann, werden sie nicht reich. Wenn Geld
da ist, wird ausbezahlt – ansonsten heißt es warten. Aber das wissen die Frauen.
Wenn es ganz eng wird hilft ihr manchmal P. Robert weiter. Marion hat einen
Herzenswunsch: Sie möchte den Grund hinter dem Gebäude kaufen (9.000,00 € 10.000,00 €) und eine Schule bauen. So wäre es möglich, sich die Kosten für die
Förderschule zu sparen und auch andere Kinder mit aufzunehmen.
Der Raum, der als Küche geplant war, wurde aus Platzgründen zu einem schönen 4
er Zimmer umfunktioniert. Nachdem anfangs 4-5 Kinder in einem Bett schliefen sind
es jetzt 2!!!
Die neue Küche ist jetzt auch gemauert, bald ist sie bezugsfertig. Die wenigen
Eimer, Schüsseln und Töpfe sind schnell von A nach B getragen. Unser Förderkreis
hat dafür nochmals Geld überwiesen.
Eine zweckgebundene Spende über 500,00 € habe ich, wie abgesprochen, Marion
in bar überreicht. Sie dankt ganz herzlich und liebe Grüße! Gesundheitlich geht es
ihr wieder gut. Eine starke Frau!!!!! Wir in Bad Abbach dürfen sie nicht vergessen.
Weiter geht`s zur Schule nach Athi. Es ist nicht weit. Wir sind wieder mal spät dran.
Vieles dauert länger als geplant.

In Kenia sind z.Z. Schulferien. Wir staunen: die Kindergartenkinder, Vorschulkinder,
Schüler, Lehrer, die neue Direktorin und der ehemalige Schulleiter Mr. Njoguna sind
trotz der Ferien nach Athi gekommen. Mr. Njoguna ist der Mann der ersten Stunde.
Er stand damals mit Eltern und Großeltern auf der Baustelle, um das Fundament für
die ersten Klassen-zimmer auszuheben. Er sagte mir ganz leise: „Thomas war auch
da und hat mit angepackt“, und nimmt Thomas in den Arm. Jetzt sind die
Klassenzimmer fertig. Kindergarten, Vorschule und die Primary-School 1- 8.
Die ersten Schüler haben in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht und können alle
eine weiterführende Schule besuchen. Das ist eine gute Nachricht!
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„Fertig!“ d.h. Tische, Plastikstühle, eine Tafel! Sonst nichts!!
Mit einem strahlenden Gesicht werden wir zu einem kleinen Kämmerchen geführt.
Da kommt mir etwas bekannt vor: Ganz ordentlich sind die Matratzen für die Kleinen
aufgestapelt, auf denen sie jetzt ihren Mittagsschlaf machen können. Der
Förderkreis hat sie finanziert. Grüße und Dank von allen nach Bad Abbach. Eine
gute Investition!!!
Thomas und ich müssen unbedingt „Probeschlafen.“

Ebenfalls „fertig“: Das Lehrerzimmer, eine Art Tapeziertisch, der unter den Stapeln
von Papier, Heften und Büchern zusammenzubrechen droht, kein Regal, nichts!!!!
Der Verwaltungstrakt ist im Rohbau. Die neue Schulleiterin hat ganz bescheiden
einen Wunsch geäußert: Tische und Stühle für das Lehrerzimmer.
Das Lehrergehalt beträgt mittlerweile ca. 200,00 € monatlich. Der Verdienst richtet
sich nach der Schülerzahl und der damit verbundenen Höhe des Schulgeldes. Es
könnten noch weitere Kinder aufgenommen werden, doch viele Familien sind nicht
in der Lage das Schulgeld aufzubringen – oder sehen keine Notwendigkeit für einen
Schulbesuch.
Ein Toilettenhäuschen für Buben und Mädchen gibt es auch. Es wirkt ordentlich.
Über Claudias Geschenke sind die Freude und die Dankbarkeit groß. Sie hatte in
den letzten Schulwochen zuhause einen Aufruf gestartet und um Spenden für die
Schulkinder gebeten. Eine Menge Blei- und Buntstifte, Kulis, Schuhe, sowie
Fußballtrikots für zwei Mannschaften kamen zusammen. Dazu noch die Spende
über 865,00 € von den Eltern der Reimlinger Schulkinder. Gummibärchen gab`s
natürlich auch.
Die 1000,00 € für einer privaten, zweckgebunden Spende habe ich P. Robert
gegeben. Er gibt sie nach den Ferien an die Schulleiterin weiter.
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Das Bohrloch auf dem Schulgrund sorgt für genügend Wasser, so dass Mr. Njoguna
laut darüber nachgedacht hat, Wasser an die nähere Nachbarschaft für ein geringes
Entgelt abzugeben. Gut so!!! Er lebt für seine Schule! (Er ist immer noch so ein
heimlicher Chef, aber im Positiven!)
Der Tisch für das Picknick ist in der Kirche gedeckt: Toast mit Aufstrich und
verschiedene Cooldrinks.
Auf dem Rückweg zeigt uns P. Robert das neue Mitbrüderhaus. Der Grundriss
erinnert an ein dreiblättriges Kleeblatt. Die Grundmauern stehen schon. In einem
Trakt befinden sich kleine Appartements mit Nasszellen für Mitbrüder und Gäste.
Jürgen rätselt: wie bringt man da ein Bett und einen Schrank unter? - sowie ein
Gemeinschaftsraum. Ein Trakt ist für ein Alten- bzw. Pflegeheim mit Krankenstation
und einer kleinen Hauskapelle. In einem weiteren Trakt befinden sich die
Wirtschafts- und Büroräume. Es ist wichtig, einen zentralen Ort zu haben, an dem
sich die Missionare treffen und Gemeinschaft pflegen, oder nach Bedarf sich auch
mal zurückziehen können.
Fünf Männer sitzen am Boden und bearbeiten die Steine aus einem der vielen
Steinbrüche mit Hammer und Meißel für das Gebäude. Pure Handarbeit. Der Lohn
beträgt pro Tag 11,00 € für die Steinmetze und für die Hilfsarbeiter 3.00 €. (Robert
zahlt ihnen 6.00€).

Ein Grab ist auch schon auf dem Friedhof angelegt. Ein Mitbruder, 40 Jahre alt, aus
Sambia, kam in diesem Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. P. Robert
erzählt mir: „Als sie ihn gebracht haben, bin ich hierhergekommen und bin die Nacht
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über bei ihm geblieben.“ Robert überrascht immer wieder, er leistet Großartiges,
ganz leise. Er ist für seine Leute da und setzt sich für sie ein!!!
Samstag, 17.08.
Claudia und ich träumen davon, uns ein Kleid nähen zu lassen. Jürgen möchte ein
Hemd. Stoff für die Schürzen brauchen wir auch noch. P. Robert schlägt vor nach
Thika zum Massai-Markt zu fahren. Die Schneiderin muss / möchte auch mit. Das
bedeutet mit zwei Autos zu fahren. Thomas ist sauer, er soll fahren. Claudia und ich
fahren mit Robert.
Los geht`s über den „Juja-Highway.“ 10 km nur Schlaglöcher. Das kennen wir
schon. Aber es gibt auch die „Autostrada“. Hier sind die Häuser, Geschäfte und
Hotels im modernen Stil gebaut. Hoher Standard. Das gibt`s doch nicht, kaum zu
glauben: ein Zebrastreifen für Fußgänger auf der 3-spurigen Schnellstraße.
Zwischen den Fahrstreifen verkaufen die Händler Getränke, Obst, Tücher und
Zeitungen. Ein lebensgefährliches Geschäft, eigentlich verboten, aber für ein
„Trinkgeld“ haben die Polizisten nichts gesehen.
Nach gut einer Stunde sind wir am Ziel. Thomas bleibt im Auto (immer noch
schlecht gelaunt). Die Auswahl ist riesig. Schürzen- und Kleiderstoffe, Stoffe für
Tischdecken – alles da! Gut bepackt geht`s zurück. Für die Rückfahrt wählt Robert
eine andere Strecke. Thomas weiß nichts davon, und fährt hinter uns her - über die
Steinbrüche. Die Gegend und die Aussicht sind traumhaft. Wir kommen an einem
„Dorf“ vorbei und sehen viele Männer, die auf „Holz“ herumkauen. Es ist ein
Rauschmittel. Robert sagt: „Das Zeug ist billig, „es lässt vergessen“. Erst greift es
die Zähne an und zersetzt dann das Gehirn. Zeitweise haben wir richtig
„Bammel“ auf der abenteuerlichen Strecke. Mit dem Pick up geht`s ja noch so. Aber
unsere Hintermänner mit dem Bus? Hoffentlich „sitzen“ sie nicht auf! Es ist wieder
einmal gut gegangen. Eine Spazierfahrt fühlt sich anders an. Aber für Robert: „No
problem!“
Das Mittagessen lassen wir aus und besuchen stattdessen die Mitbrüder im
„Wasserturm“. Sie haben für „friends“ ihre Zimmer geräumt. Das haben wir nicht
gewusst. „Asante sana!“ - vielen Dank!
…...und vor der Kirche steht der Bus der Frauen: farbenfroh, ein wenig ramponiert –
aber ich freue mich, dass es ihn (noch) gibt!!!
Menschenmassen: 800 -1000 Frauen, Männer und Kinder, alle in Gala geworfen.
Da ist eine Hochzeit. Wir möchten unbedingt die Braut sehen und haben Glück.
Ganz in weiß beim Tanz, ein schönes Bild! Thomas warnt uns: „Wenn es dumm
läuft, dann ist jemand dabei der ihn kennt. Dann sind wir fällig und können mitfeiern
und mitessen. Da gibt es kein Entkommen. Ausbaden können wir das dann selber!
Er hat dazu keine Lust. Ungern, aber es ist besser, wir verdrücken wir uns.
Noch zu den CPS.-Schwestern, die seit einem Jahr eine Schule mit Internat
betreiben. Der Bau wurde größtenteils von: „Ein Herz für Kinder“ und
„Sternsinger“ finanziert.
Viele Schülerinnen mussten abgewiesen werden, da das Internat total ausgelastet
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ist.
Bis aus Nairobi kommen die Anfragen. Thomas wollte klären, ob im nächsten Jahr
einige Schüler aus Maria Veen für 3 Wochen hier „arbeiten“ könnten. Sieht schlecht
aus, da zu diesem Zeitpunkt Ferien sind. Aber - vielleicht ergibt sich doch noch was.
Sonntag, 18.08.
7:00 Uhr Frühstück, 8:00 Uhr Messe in St. James/Juja. Bei der Predigt verstehen
wir kein Wort, da P. Robert in Kiswahili predigt. Den Leuten scheint sie zu gefallen,
sie haben immer mal was geantwortet und gemurmelt und auch oft geschmunzelt
und laut gelacht. Wie es so üblich ist, werden wir nach dem Gottesdienst nach vorne
gebeten um uns der Gemeinde vorzustellen. Spontan hat Claudia entschieden, den
Kanon „Viel Glück und viel Segen zu singen.“ Zum Glück bin ich von guten und
starken Sängern umgeben. Jedenfalls hat es mit dem Gesang geklappt und Applaus
haben wir auch bekommen.
Anschließend findet das Treffen mit den Frauen statt, die unser Förderkreis
unterstützt. Wir sitzen unter freiem Himmel und unter Schirmakazienbäumen. Eine
Idylle! Ich bin gespannt.
Das Busprojekt: Den Bus haben wir am ja schon am Wasserturm stehen sehen.
Die Frauen nutzen ihn selbst oder vermieten ihn. 4-5 x im Monat (überwiegend an
den Wochenenden) kommt der Bus zum Einsatz bei Schulausflügen, Beerdigungen
oder Hochzeitsfeiern. Der Busfahrer stammt aus der Pfarrei und fährt den Bus
ehrenamtlich. Das klingt ja gut!!! Eine Fahrt nach Nairobi kostet zum Beispiel 3,00
€. Die Frauen liebäugeln noch mit einem Kleinbus. Ob diese Schuhnummer nicht
ein wenig groß ist?
Die Kleinkredite:
Im Topf befinden sich einige tausend €. Alle Frauen der Pfarrgemeinde können ein
Darlehen erhalten. Der Zinssatz beträgt 10%. Ganz schön happig! Schön war es zu
hören, dass eine Frau dank eines Kredits mittlerweile Chefin über 1000 Hühner ist.
Eine andere Frau hat sich eine Nähmaschine gekauft, eine andere hat sich eine
Nähstube eingerichtet. Ziegen und Schafe kosten ca. 20,00 €, ein Küken 0,50 € und
eine Kuh kann schon mal 200.00 € kosten. Die Frauen nehmen das Projekt sehr
ernst und achten darauf, dass das Geld gewissenhaft verwaltet und der Kredit
pünktlich zurückbezahlt wird.
Sie haben zugesagt, uns über
P. Robert und Thomas zu informieren. Immer wieder kommt zum
Ausdruck, wie dankbar sie für die
Unterstützung durch den Förderkreis sind. Es sind großartige,
mutige und starke Frauen.
Und Geschenke gab es auch.
(Da war sicher wieder P. Robert
am Werk!) einen Kikoy (Umhang)
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und eine Tasche für uns Frauen und für die Männer ein Hemd. Bei Thomas zwickt
es ein wenig. Jürgen will seines tragen, wenn er zu Hause als Lektor im Einsatz ist.
Nun heißt es Abschied von Jujafarm zu nehmen, noch packen und dann zurück
nach Karen. Juja-Highway bye, bye!!!! Wir werden dich vermissen.
Vorbereitung auf unsere Tansaniafahrt.
Geplante Abfahrt: Montag, 19.08 um 3:30 Uhr. Robert ist für 4:30 Uhr
Die Abfahrtszeit hat sich verschoben. Wir warten auf P. Robert und P. Dennis. Der
eine telefoniert, der andere hat verschlafen. Naja! Moris liefert ihn bei uns ab und
lacht, so ist Moris!
„Twende safari!“ (Auf geht`s) Dennis fährt. So topfit schaut er nicht aus und
schweigsam ist er auch. Es ist fast 6:00 Uhr als wir Nairobi hinter uns lassen und
auf der Transitstrecke Richtung Mombasa fahren. Die vielen unbeleuchteten Autos
und Piki-Pikis (Taxi-Motorräder) lösen Unbehagen aus. In den Matatus,
(Minibus/taxen, (zugelassen für 15 Personen, fahren häufig 20 Leute mit.) Sie
haben es sehr eilig und haben offensichtlich „grundsätzlich immer Vorfahrt“, bzw.
nehmen sie sich. Am Straßenrand herrscht um diese Zeit schon reges Treiben. Die
Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Sie tauchen in der Dunkelheit aus dem
Nichts auf und überqueren ganz unvermittelt die Straße. Ein gefährliches Abenteuer.
Die Landschaft ändert sich. Immer wieder sehen wir Kinder und Männer, mit kleinen
Ziegen- und Schafherden, auf der Suche nach Gras und Wasser.
Schulbesuch – Fehlanzeige!
Auf der Straße, die 50 km am Massai Tsavo Nationalpark entlangführt, müssen wir
aufpassen: Das Fotografieren kommt bei den Massai überhaupt nicht gut an. Die
erste Elefantenherde lässt sich sehen – ganz braun, von der roten Erde. Kurzer
Stopp! Foto!
Am Straßenrand warten überwiegend Frauen, mit ihren großen, gelben Kanistern
auf das Trinkwasser, das in riesigen Tankzügen gebracht wird. Mit einem Karren,
einem Fahrrad oder auf dem Kopf transportieren sie es nach Hause …...und wir
drehen den Wasserhahn auf.
Irgendwann teilen wir ganz christlich 1 Tafel Schokolade, Kürbiskerne, einige
Kräcker und Gummibärchen aus „Lasser`s Überlebenskoffer“, da wir ohne
Frühstück gestartet sind.
Wir haben den Grenzübergang nach Tansania erreicht. Robert benötigt ein Formular
für`s Auto, da wir ein Kenianisches Kennzeichen haben und da ist eine Gebühr
fällig. Und wir „Ausländer“ benötigen ein Visum. Zum Glück müssen wir am
Schalter nicht lange anstehen. Aber es dauert: Gesichtskontrolle mit der Kamera,
Abgleich mit dem Passfoto, Fingerabdrücke, Impfbuch wg. Gelbfieberimpfung, und
dann cash für`s Visa. Thomas weist die Dame ganz freundlich darauf hin, dass die
angegebenen US Dollars umgerechnet 45,00 € entsprechen – aber da ist nichts zu
machen: 50,00 € pro Person!! Dann hat dem Herrn mein Nachname Probleme
bereitet, „er kann ihn nicht lesen“. Er blättert meinen Pass mit einer Akribie durch,
als hätte er einen Diamanten zu begutachten. Thomas hält ihm seinen Reisepass
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hin: „Look, it`s the same name!“ Robert mischt sich ein. Geschafft!!
Der Kilimanjaro hat sich vor uns versteckt. Er hat sich in Nebel gehüllt. Schade!
Wo werden wir die Nacht verbringen?
Nach 500 km, es ist inzwischen 17:00, haben wir unser Hotel in Same, auf ca. 1000
m erreicht. Es wird dunkel.
Zimmer beziehen, ganz schnell unter die Dusche und dann zum Abendessen. Wir
sind die einzigen Gäste auf der lauschigen Veranda. Nur einige Moskitos haben es
auf uns abgesehen. Auf der Speisekarte ist für jeden etwas dabei. Die Männer
wählen ein Fleischgericht, die Frauen halten es mit vegetarisch. Claudia ganz mutig:
Pommes mit Auberginen. Wir probieren alle: Es schmeckt super, und die riesige
Portion Spaghetti mit Tomatensoße ist einfach köstlich. Ein „Serengetibier“ und dann
ab in`s Bett. Es war ein langer Tag! P. Dennis ist die ganze Strecke durchgefahren.
Wahnsinn - fast zwölf Stunden. Er schaut nicht anders aus als am Morgen.
Dienstag, 20.08.
6:00 Frühstück, wir warten – aber dann gibt es köstlichen Kaffee, Tee, Fruchtsäfte,
Pancaks, Omelett, Toast, Würstchen und Obst.
Abfahrt: „kurz“ nach 7!!! Der Magen ist gefüllt, wir haben gut geschlafen. Die
Stimmung ist gut. Jürgen hat den Fahrdienst übernommen und kommt mit den
Humps (die Bodenwellen bestehen aus Beton, sind ca. 30 cm hoch und nur im
Schneckentempo zu überwinden) auf der super ausgebauten Straße bestens
zurecht. Auf knapp 300 m zehn Humps. Wenn das so weiter geht …
500 km liegen noch vor uns bis Dar-es-Salaam. An das ständige „Gepiepse“, bei
Tempoüberschreitung von 80 km/h haben wir uns so langsam gewöhnt. Nur
manchmal signalisiert Robert mit einer Handbewegung: Langsamer! Sonst kann es
passieren, dass der Motor kurzzeitig abschaltet und das Auto stehen bleibt.
Riesige Sisalplantagen säumen die Straße. Die Usambaraberge (1700 m) mit ihren
belaubten Bäumen, Palmen und grünen Sträuchern begleiten uns. Es ist eine
fruchtbare Gegend. Hier wachsen Mais, Kartoffeln, Bohnen, Avocados, Kaffee, Tee,
Kardamom, Äpfel, Pflaumen und Erdbeeren. In der Abgeschiedenheit der Bergwelt
gedeihen seltene Pflanzen und leben seltene Insekten, Reptilien und Vogelarten.
Dunkle Wolken ziehen auf – es regnet.
Nach 1 h Fahrt und 50 km zeigt sich die Sonne. Vertrocknete Maisfelder, ein
ausgetrocknetes Flussbett und metertiefe, ausgetrocknete Wassergräben sind
Zeichen der Klimaveränderung. Die Luft riecht angenehm frisch.
Weiter geht`s nach Majako. Das Sumpfgebiet eignet sich für den Reisanbau. Uns
fällt auf, dass hier viele Steinhäuser stehen und die Grundstücke ordentlich gepflegt
sind. Robert lacht: „Die Regierung hat für jeden Samstag
„saubermachen“ verordnet. Wie man sieht, nehmen viele Hausbesitzer die
Verordnung ernst.
Wieder mal Stop! Polizisten, kurzer Plausch, es wird gelacht! Eine Traumlandschaft:
Die Usambaraberge, (da kommen unsere Usambaraveilchen her) blühende
Sisalplantagen, grünes Gras, und dazwischen blühen Sonnenblumen auf den
Feldern.
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Mkumbara: Unzählige Humbs sorgen immer wieder für stop and go! Riesige
Bäume, wie unsere Kastanienbäume, stehen am Straßenrand. Und wie in die
Landschaft verstreut, stehen die Häuser. Die Luft ist feucht und warm. Die Bergkette
der Usambaraberge begleitet uns. 9:07 Uhr: Polizisten öffnen die Tür, wollen
Jürgens Führerschein sehen. Alles gut und 100 km sind geschafft!
Noch 306 km bis Dar-es-Salaam. 9:20 Uhr: Polizeikontrolle. An der Straße um
Makujuni werden wieder Kartoffeln und Gemüse angebaut, die die Händler in
unzähligen kleinen Eimern aufgetürmt, zum Verkauf anbieten. Ein farbenfrohes Bild.
Auch Deutsche leben hier und betreiben Gemüseanbau und Blumenfarmen.
Makujuni: 9:30 Uhr Polizeikontrolle. Sie winken uns durch!
Korogwe: In der Kolonialzeit war hier der Sitz der deutschen Verwaltung Wir überqueren den Fluss Pangani mit niedrigem Wasserstand.
Tanken ist angesagt und Robert bringt uns „good day-cakes“ mit.
Mandera: nach 150 km schleicht die Bergkette langsam aus. Die Straße führt durch
einen Laubwald und Orangenplantagen. Der Absatz von Orangen ist in dieser
Region schwierig, da es kaum einen Markt gibt und Fabriken fehlen. Wieder eine
Achterbahnfahrt! Schön, wie sich die knallroten Trampelpfade durch die
dunkelgrünen Sisalfelder ziehen. Mein heimlicher Wunsch: einfach mal anhalten,
aussteigen und ein wenig die Füße vertreten. Zu gefährlich!
Kwachalima: Wir sind wieder im Tal angelangt, auf 300 m Höhe. Etliche Äste liegen
auf der Straße. Sie ersetzten das Warndreieck bei Pannen. Das enorme Gefälle
machte den Bremsen der LKW`s zu schaffen. Es stinkt und qualmt.
Es ist 12:00 Uhr noch 250 km bis Dar-es-Salaam.
Msata ist eine von 15 Außenstationen der
Mariannhiller Missionare mit einer Schule
für 700 girls and boys. Pfarrei und Schule
wurden von Salvatoren gegründet. Der
Staat hat die Schule übernommen, sie wird
aber aktuell von der Kirche mit verwaltet.
Robert hat ein Meeting mit dem Katecheten.
Es ist gerade Pause. Von den Kindern werden
wir beäugt und umringt. Es ist ein armseliger
Platz. Robert schickte uns voriges Jahr Bilder
von hier. (Frauen bei Wasserschöpfen).
Wassernot ist auch hier ein massives Problem.
Wir entscheiden bis Bagamayo zu fahren. Riesige Reisfelder mit ihrem satten Grün
lassen auf reichlich Wasser schließen. Es ist ein „Touri-Ort“, aber zu dieser
Jahreszeit ist nichts los. Die Lodge ist schon ein wenig in die Jahre gekommen,
doch wir bleiben. Schnell einchecken, jeder bezieht sein „Häuschen“. Der Strand
hat es uns (außer Thomas) angetan. 30 m bis zum Strand – herrlich! Er gehört nur
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uns! Jürgen ist schon im Meer (Badewassertemperatur), doch die mahnenden
Worte seiner Damen nimmt er sich dann doch zu Herzen und schwimmt nicht so
weit raus. Strandspaziergang ist angesagt. Ein Traum! Die Fischer flicken ihre Netze
und machen ihre Boote flott und gegen Abend fahren sie hinaus aufs Meer. Es klingt
so romantisch, aber was ist, wenn der große Fang ausbleibt?
Das Abendessen: für die Damen Spaghetti und für die Herren ein Fleischgericht.
Der Magen hat signalisiert: essen, obwohl es nicht so prickelnd ist! Alles gut! Das
Bier ist gekühlt! Wir sitzen im Freien unter einem Dach aus Bananenblättern, und
sind voller Freude: Der Mond sieht so ganz anders aus, die Palmen, irgendwelche
Vögel kreisen, das Meer, der weiße Strand und nur wir acht.
Nur so kleine Viecher versuchen unseren Frieden zu stören. In der Nacht ist ein
paar Mal Stromausfall. Gut, dass die Taschenlampe in greifbarer Nähe ist.
Mittwoch, 21.08.
Frühstück mit Toast, Würstchen, Eiern, Kaffee und Tee.
Robert ist verärgert. Der Grund ist, dass die Vermieterin für unsere Getränke das
Fünffache berechnet hat. Das war aber dann ganz schnell geregelt.
Abfahrt 8:30 nach Dar-es-Salaam mit unserm Fahrer Jürgen! Es geht wieder
bergauf. Weiße prächtige Häuser, vorbei an vielen handwerklichen Betrieben. Die
Betten und Möbel, Türen und Tore, und alles was so zum Verkauf angeboten wird,
stehen im Freien. Die Tuktuks, (überbaute motorisierte Dreiräder) warten in großen
Gruppen auf Fahrgäste.
Kurzer Zwischenstopp am Stadtrand von Dar-es-Salaam nach gut 2 h und 100 km.
Wir treffen den leiblichen Bruder von Robert. Er ist beim Militär und ist mit dem
Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen beschäftigt. Ein Freund von P. Robert
steigt zu und fährt uns auf der 4-6 spurigen Straße Richtung Innenstadt, vorbei an
Regierungssitzen und Botschaften. Bei der „Stadtrundfahrt“ tauchen wir ein in ein
Menschengewimmel und geschäftiges Treiben. 6,5 Mio. Menschen leben hier. Die
unterschiedlichsten Gerüche steigen in die Nase und die lautstarke Musik erinnert
an einen riesigen Rummelplatz. Händler und Straßenverkäufer preisen unermüdlich
ihre Waren an.
Dann geht`s Richtung Strand. Im Hotel nehmen wir noch eine Pizza, die allerdings
auf sich warten lässt. Wo man hinhört wird deutsch gesprochen. Hier stoßen wir auf
eine Familie aus Tauberbischofsheim. Schnell sind wir im Gespräch. Sie erzählen
uns, dass sie sich ehrenamtlich als Entwicklungshelfer engagieren und seit 30
Jahren in Kenia tätig sind.
Weißer Sand, türkisblaues Wasser, Palmen. Das lädt zum Baden und zu einem
Strandspaziergang ein. Urlaubsfeeling! Robert relaxt ein wenig.
Dann müssen wir weiter. Jürgen fährt. Oh je, Rushhour, fünf Spuren - Jürgen ist die
Ruhe selbst.
Nach 2 h checken wir im Masia-Hotel ein. Das Zimmer ist o.k., die „bomba la
mvua“ (Dusche) ist eine andere Liga.
Es ist Nacht. Robert muss noch auf zwei Außenstationen, die ganz nah beieinander
liegen. Es ist nicht weit, sagt er, und lädt uns ein mitzukommen. Jürgen fährt. Die
Straße ist schlimmer als in Jujafarm. Eine Achterbahnfahrt, Schlaglöcher,
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unbeleuchtete Mopedfahrer schlängeln sich vorbei, und aus dem Nichts tauchen
Hirten auf, die ihre Ziegen nach Hause treiben. Stiller Ärger macht sich bei Claudia
und mir breit, wir haben Angst, dass etwas passiert. Im Auto herrscht Stille.
Blutdruck steigt. Gut 30 Min. Fahrt liegen hinter uns, bei Tempo 15?
Seit 2017 arbeiten die Mariannhiller in Dar-es-Salaam. Sie haben dort die Pfarrei
St. Salome im Südwesten der Stadt übernommen. Die Kirche ist groß, wird aber
aktuell erweitert. Das Pfarrhaus ist fast fertig.
Die Mariannhiller wollen zwei Pfarreien nebeneinander haben (was auch Sinn
macht). Der Bischof hat zugesagt, dass die Außenstation „St. Magdalena“ zur
Pfarrei aufgewertet wird. Die Ernennung des Pfarrers durch CMM erfolgt
demnächst. Die Gläubigen finanzierten das Grundstück, das Pfarrhaus und die
Kirche aus eigenen Mitteln.
Wie? Die beiden Gemeinden bestehen aus 15 „Small Christian Communities“, die
sich regelmäßig zum Gebet und Bibelteilen treffen. Jede SCC brachte monatlich
50.000 T$ auf (knapp 20,00 €), und dazu wurde nach jedem Sonntagsgottesdienst
“Harambe“ gemacht, ein Sammelaufruf für die Baumaßnahmen. Ja, in den Städten
ist schon mehr möglich: Es sind mehr Menschen rundherum und mehr Geld
verfügbar.
Was Schönes: der Chor hat Chorprobe. Der Ärger ist gewichen, das Herz geht auf.
Lieder für uns. Die Kinder bekommen Gummibärchen.
Wir müssen zurück. Das Gleiche nochmal! Jürgen hat`s geschafft und uns gut
zurückgebracht! Respekt und Gott sei Dank!!!!!
Robert hat sich noch eine Kleinigkeit zum Essen bestellt. Thomas und Jürgen haben
mal mit hingelangt. Der Appetit war auch ihnen vergangen. Aber ein „Serengeti“ geht
dann doch noch!
Donnerstag, 22.08.
5:00 Uhr Abfahrt vom Masia - Hotel in Dar-es-Salaam
Nach 1,5 h sind wir in Kongowe. Es ist Tag! Wieder mal Polizei. Wir werden
gestoppt. Angeblich hat Dennis die Mittellinie überfahren. Pässe von Robert und
Dennis werden verlangt. Wir werden beäugt. Robert hat es wieder mal geschafft.
Weiter geht`s!
Der Wasservorrat ist aufgebraucht. An einem Shop wird aufgefüllt. Die 48 Flaschen
werden eine Zeitlang reichen. Das Frühstück muss warten. Nach 3 h Fahrt Stopp an
einer Tankstelle mit Supermarkt. Wir genießen den frisch gebrühten Kaffee, er
schmeckt wie in einer Bar in Italien, und wer möchte, nimmt sich ein Pancake.
Robert kommt mit einer riesigen Tüte verschiedener Softdrinks und Keksen zurück.
Er sorgt wie ein „guter Vater“ für uns.
Der Kaffee hat unsere Lebensgeister geweckt. Weiter geht`s, vorbei an
Sisalplantagen, abgebrannten Grasflächen und zu unserer Linken den
Ulugulumountains mit ihren 2646 m hohen Gipfeln, an deren fruchtbaren
Berghängen Tabakanbau betrieben wird.
10:15 Morogoro weiter nach Msamvu:
hier kamen vor einigen Jahren über 100 Menschen ums Leben, als ein
vollbeladener Tankzug mit Benzin umkippte, und sich entzündete, während die
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Leute das ausgelaufene Benzin holen wollten. Das macht betroffen.
Auf dieser Strecke wieder alle zehn Minuten Polizei!
Ganz schön schlau: Auf einem kleinen Lorry sind diese gemeinen, stacheligen Äste
aufgeladen, damit während der Fahrt niemand aufspringen und klauen kann.
Die Landschaft ändert sich. Viele Laubbäume und kleine Felder. Anbau von Mais
und Kartoffeln, dünne Besiedelung. Die Morogororegion liegt hinter uns, noch
4 Std. bis Dodoma.
Die Straße führt durch ein Sumpfgebiet. Sonnenblumenfelder grüßen uns und an
der Straße wird das Sonnenblumenöl zum Kauf angeboten.
14:15 Uhr: Eine Polizistin stoppt uns. Mit purem Augenmaß hat sie festgestellt, dass
wir angeblich über 100 gefahren sind. Robert konnte ihr glaubhaft versichern, dass
wir einen „Piepser“ im Auto haben, der selbst unter 80 km/h nicht reagiert hat. Pech
für die Dame – no money!! Alles ist schnureben. Ein neues Regierungsviertel ist
mitten in die Landschaft gebaut, nicht weit davon entfernt eine Militärkaserne, 4stöckige Flachdachhäuser. Wir nähern uns Dodoma. Links ein riesiges Busterminal
und dahinter die Berge. Die Universität ist im Bau und der Airport in Planung.
Die ärmlichen Häuser sind verschwunden. Auf einem riesigen Felsen steht ein
prächtiges Haus – das des Präsidenten.
16:15 Uhr: wir erreichen die Pfarrei Kidoka in der Diözese Kondoa.
Robert zeigt uns die Werkstatt, in der die Tische für die Schule angefertigt werden,
die vom Förderkreis finanziert wurden. Sie sind einfach, aber sehr stabil gebaut und
können bald geliefert werden.
Wir schauen bei P. Michael vorbei, aber offensichtlich ist er „ausgeflogen“.
Wir fahren weiter nach Alou, zur Schule, die sich im Aufbau befindet,

P. Robert kam zufällig an diesen Ort und erzählt uns, dass er von einem
befreundeten Priester eingeladen wurde, zu dieser Außenstation mit-zufahren. Die
Menschen, die hier leben, gehören zur Gruppe der Gogo-People. Etwa 95% von
ihnen sind Analphabeten.
Die Menschen hier waren von der Idee begeistert, dass die Mariannhiller sie
unterstützen wollen. Die vom Einsturz gefährdete Grundschule (zwei Zimmer) ist
mittlerweile abgerissen und vier neue Klassenzimmer sind gebaut. Seit 2018
unterstützt der Förderkreis dieses Projekt. Die Vorschulklasse für Buben und
Mädchen läuft! Die Kommunalverwaltung hat zugesagt, die Lehrergehälter zu
übernehmen.
Einmal im Monat kommt ein medizinisches Team. Ein Gebäude für künftige
Behandlungen ist im Bau. Es sind auch zwei Zimmer für Schwerkranke vorgesehen.
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Die baufällige „Kirche“ wird abgebrochen, eine neue wird später gebaut. Das
passiert alles auf dem Land der Gogo-People.
Das größte Problem ist das Wasser. Es gibt in der Nähe eine Wasserstelle, zu der
wir gefahren sind.
Es war erschütternd. Ein Erdloch - das „Trinkwasser“
- eine gelbe Brühe.
Claudia und mich hat es emotional gepackt. Auch
Thomas und Jürgen sind betroffen. Robert nimmt
mich in den Arm. „Mama, so ist hier das Leben.“
Er sagt: „Als ich das erste Mal hier war und davon
trank, hat mein Magen sofort reagiert……...“ Thomas
und ich haben uns nur angeschaut (wir haben in diesem
Augenblick das Gleiche gedacht) und da stand für mich
fest, das könnte (ich meine - müsste) ein Projekt für
unseren Kreis werden!!!!!
- und wenn nicht, dann schaffen wir zwei es irgendwie
anders. Die Leute lassen das Wasser durch Tücher laufen, um es dann weiter zu
verwenden. Wir kennen solche Bilder aus der Zeitung und dem Fernsehen. Aber
das „live“ zu erleben – das ist grausam.
Die Kindersterblichkeit ist in dieser Region sehr hoch.
• Ist ein Bohrloch finanzierbar?
• Benötigt werden Solarzellen, da kein Strom vorhanden ist.
Vorab-Info: in gut 150 m Tiefe gibt es Wasser. Gutes Wasser.
Am Land kommt es unter der Bevölkerung durch den Klimawandel zu immer
größeren Schwierigkeiten. Nomaden & Bauern streiten um die immer geringer
werdenden Ressourcen.
12 km entfernt soll eine Station der Mariannhiller Missionare entstehen mit
Mitbrüderhaus, Kirche und Secondary-School mit Internat, denn 20 km Schulweg
sind für die Kinder einfach zu weit.
Es wird dunkel und wir haben noch eine Strecke mit mindestens 2 h Fahrzeit vor
uns. Für Robert und Dennis ist das wieder mal kein Problem. Wir fahren ja auf einer
Hauptverkehrsstraße nach Kondoa.
Im ehemaligen Bischofshaus, das jetzt als Gästehaus genutzt wird, beziehen wir
unsere Zimmer. Im Garten befindet sich ein Restaurant, in dem wir unser
Abendessen einnehmen. Wir sind die einzigen Gäste. Der Manager schenkt uns
seine ganze Aufmerksamkeit, rückt uns Damen den Stuhl zurecht…...Das ist richtig
schön!!!
Nur für uns:
Menu: Kartoffel-Lauchsuppe, gegrillter Fisch (ganz, ganz klein) aus dem eigenen
Weiher, Hähnchen, Reis, Pommes und sukuma wiki (spinatähnliches Gemüse).
Nachdem sich der Kilimanjaro vor uns versteckt hat, genießen wir ihn in Form eines
„Kilimanjaro beer!“
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Wir müssen noch an der Planung der nächsten Tage basteln. Lassers sind noch
unschlüssig, welchen Nationalpark sie besuchen wollen.
Sie sind sich sicher: „Bis morgen wissen wir es.“ Wir haben einen langen Tag hinter
uns und haben noch einiges zu verarbeiten. Es ist Zeit zum Schlafen.
Freitag: 23.08.
8:30 Uhr Frühstück
Tee, Kaffee, Pancakes, Kartoffeln, Bohnen, spanisches Omelett, Toast, Melonen
und Bananen, div. Säfte und Rote Bete-Saft. Thomas schwärmt von diesem Drink,
doch bald macht sich bei ihm „Magengrummeln“ breit. So glücklich schaut er nicht
drein.
Noch ein Gast ist zu uns gestoßen: P. Michael Kimani. Er hat uns gestern knapp
verfehlt und wollte uns unbedingt treffen. 2 Stunden Fahrzeit hat er auf sich
genommen.
Er ist seit 2015 Priester der Pfarrei Kidoka, hat acht Außenstationen und auch Alou
gehört zu seiner Pfarrei.
Er erzählt von seiner Arbeit und seinen Sorgen:
• Trockenheit und Mangel an sauberem Wasser
• Die öffentliche Grundschule hat 1050 Schüler, die in sieben Klassenzimmern
unterrichtet werden und sieben Lehrer
• Der Unterricht findet im Schichtbetrieb statt: Start um 8:00 / 9:30 / 11:00 Uhr.
• Das Schulniveau ist katastrophal
• fehlende Perspektive von Jugendlichen
• viele bekommen sehr früh Kinder
Kürzlich wurde in der Pfarrei das Bohrloch feierlich eröffnet. Er möchte eine kleine
Farm starten, um Jugendliche zu beschäftigen und ihnen eine Perspektive
aufzeigen.
Wir haben wieder einen ganz wertvollen Menschen kennengelernt, der sich um
seine Leute sorgt und ihnen beisteht.
Für die 500,00 €, die er für den Workshop für die Jugendlichen erhalten hat: ganz
herzlichen Dank und liebe Grüße nach Bad Abbach. Statt einen weiteren Workshop
abzuhalten, hat er die Jugend zur Mithilfe beim Bau der Klassenzimmer in Alou
eingesetzt. Claudia und ich möchten schauen, dass wir Fussballtrikots beschaffen
können.
Gepackt ist schnell, der Herr Bischof erwartet uns. Ein schöner, fröhlicher Mann
empfängt uns. Salopp gekleidet. Er stammt aus der Region und leitet die junge
Diözese (gegründet 2012/13).
Das Gebiet gehörte früher zur Dodoma-Diözese und hat aktuell 14 Pfarreien und
etwa 60.000 Katholiken. 90% der Bevölkerung sind Muslime.
Als große Herausforderung nennt er:
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1.
Wasser
2.
Mangel an Priestern, allerdings hat er einige im Priesterseminar in Ausbildung
3.
Es ist schwierig, Ordensgemeinschaften für sein Bistum zu finden, da
Stadtleben und Stadtgemeinden viel beliebter und lukrativer sind, denn sie erhalten
mehr Unterstützung durch die Mitglieder.
Er sieht eine Chance: eine Schule mit Internat zu unterhalten, die Geld abwirft, da
die Nachfrage riesig ist.
Jetzt sind wir unterwegs Richtung Norden.
Auf der gut ausgebauten Straße erreichen wir die Kleinstadt Babati, umgeben von
Bergen. Hier ist die Gegend wieder grün. Sie erinnert an den Chiemsee. Wir
befinden uns auf 1000 m. Den Tiringiri Nationalpark lassen wir links liegen. In der
Weite der Dornensavanne zeigen sich Büffel- und Tierherden. Da gibt es ein
riesiges Wasserloch für Mensch und Tier. Filigrane, hohe und dicht gewachsene
Bäume nehmen uns die Sicht. Nach 50 km hat uns die Halbwüste. Leichte Dünen,
Steinbrocken und die riesigen Termitenhügel, die an Burgruinen am Rheinufer
erinnern, heben sich von der graubraunen Erde ab.
15:30 Uhr – noch 27 km bis Arusha!
Es ist 14:15 Uhr. Unsere Wege trennen sich. Fam. Lasser fährt mit P. Robert
Richtung Ngorongoro Crater auf Safari und wir mit P. Dennis und P. Wenzeslaus
nach Arusha.
P. Wenzeslaus hat uns zu einer Stadtrundfahrt eingeladen: Arusha mit 500.000
Einwohnern ist das größte Industriezentrum Nordtansanias. Schwerpunkte liegen
auf der Rohstoffverarbeitung z.B. von Kaffee, Zucker, Getreide, Sisal oder
Kokosfasern, außerdem auf der Nahrungsmittelproduktion (Brauereien, Molkereien,
Fleischverarbeitung). Blumenfarmen, Insektizid Industrie und Bergbau sind große
Arbeitgeber.
Negative Entwicklung: täglicher Verkehrskollaps zu den Stoßzeiten, hohe
Luftverschmutzung, Müll- und Abwasserprobleme und Kriminalität sind die Kehrseite
der Infrastruktur.
Stopp in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt: ein tolles Sortiment
Einige Packungen Kaffee werden gekauft, natürlich aus Tansania, Maiskolben, Käse
und noch einige Sachen fürs Frühstück und das Wochenende!
Danach gibt es eine Einladung von P. Wenzeslaus – mit Überraschung:
Wir setzen uns vor einem Café an einen der Tische, als plötzlich sechs
Bedienungen mit Speisekarten auf uns zu stürmen. Verschiedene Lokale teilen sich
die Tische, so dass derjenige ein Geschäft macht, aus dessen Karte bestellt wird.
Dennis einen Cappuccino, Thomas 1 Kanne Tee Masala, Wenzeslaus eine andere
Tee Sorte und ich eine Tasse Kaffee. Jede Bestellung kam aus einem anderen Lokal
und somit die Rechnung auch! Geduld ist angesagt.
Zwei Diözesanpriester haben wir dann noch aufgegabelt und mit nach Longido
genommen.
Nach dem Abendessen im Pfarrhaus checken wir bei „Rosi“ ein. Es ist die letzte
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„Pension“ vor der Grenze, wo Durchreisende noch eine Übernachtungsmöglichkeit
haben. Ich bin gaaaanz tapfer! (und Thomas aber auch!)
Samstag, 24.08.
Longido Stadt etwa 7.000 EW Longido District ca. 28.000 EW
6:00 Uhr Messe in der Kirche
Wenzeslaus hat angeboten uns abzuholen. Thomas meint, wir können auch die gut
2 km zum Pfarrhaus laufen. Wir hatten nicht so gut geschlafen. Uns war kalt, da wir
die Wolldecke (wer hatte die vor uns???) gegen ein Bettlaken getauscht haben.
Jetzt machen wir uns auf den Weg. Stockdunkle Nacht. Ein bisschen unheimlich,
keine Laternen, aber mit Thomas an der Seite, war`s doch irgendwie schön!
7:30 Uhr Frühstück im Pfarrhaus (da Stromausfall war, dauerte alles länger)
Pancakes, gekochte Maiskolben, Biskuits, Erdnüsse, Bananen, Wassermelonen.
Spaziergang zurück zu unserer Unterkunft.
Was tun? Wir schnappen uns zwei Stühle und setzen uns vors Haus, hängen
unseren Gedanken nach und reden über Gott und die Welt. Ohne Zeitdruck. Einfach
so. So wie früher.
13:30 Uhr: kleiner Spaziergang bei herrlichem Sonnenschein und Warten auf
unseren Pater.
Ach ja, unterwegs lief ein kleiner Knirps auf uns zu (vielleicht 3 Jahre) Thomas hat
sich vorgestellt und seinen Namen genannt: „Mimi naifwa Thomas! (ich heiße
Thomas) „Na wewe?“ (und du?) Er: Jonathan! Sofort ist er zu seiner Mama
gelaufen, um ihr zu berichten. Aber er wusste meinen Namen nicht. Also schnell zu
uns zurück, um meinen Namen zu erfragen. Schnell hat er „Gitta“ nachgeplappert
und weg war er. War echt nett! Schade, dass wir keine Sweets dabei hatten. Da
kommt ja unser „Driver“
Wenzeslaus fährt mit uns zum Mont Longido. Ich bin gespannt. Hier wird die
Technical School mit Internat für die Massai gebaut. Es ist für mich ein großartiges
Erlebnis, einen Spaziergang über das riesige Gelände mit seinen 24 ha zu machen.
Irgendwie strahlt der Platz etwas Besonderes aus. Fast wie verzaubert. Die Erde ist
knallrot und weich. Immer wieder ragen große Felsbrocken und riesige
Termitenhügel aus dem Gestrüpp. Dahinter der Berg. Auch Thomas ist überwältigt
und verheddert sich immer wieder mal im Dornengestrüpp. Wasser gibt es hier
genug, da das Wasser bei Regen nicht abfließt, sondern versickert. Das Bohrloch ist
schon fertig. Bald kann mit dem Bau begonnen werden.
Es ist schon spät, aber P. Wenzeslaus möchte uns unbedingt noch den
„echten“ Massai Markt zeigen. Wir fahren mit dem Auto über ein riesiges Gelände.
Der Markt findet in bestimmten Abständen am Fuße des „Longido“ statt. Um dorthin
zu kommen, legen die Massai mehr als 100 km zu Fuß zurück. An den Füßen
tragen sie ihre sogenannten „Michelin-Schuhe“. Aus Autoreifen werden die
Gummisohlen in Form geschnitten, und mit Riemen an die Füße gebunden.
Kleidung, Tücher, Felle, Wolle, lebende Tiere, Fleisch, Obst, Gemüse usw. werden
hier zum Verkauf angeboten. Die Bäume dienen als Verkaufsstände. Ein
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farbenfrohes Bild und weit und breit keine Touristen.
Wir fahren nach Arusha und warten auf Lassers und Robert. Das Wiedersehen ist
ganz herzlich. Jürgen strahlt: „Wir haben Löwen gesehen und einer ist ganz nah ans
Auto gekommen.“ Da konnte man dann schön mit ihm frotzeln: „Und dann hast du
die Tür geöffnet und der Löwe hat sich neben dich gesetzt!“ Es war für alle ein
großartiges Erlebnis, und wir freuen uns mit ihnen! Robert schaut müde und ein
wenig „zerknittert“ aus. Jetzt wissen wir auch weshalb. P. General Thulani ist ja in
Karen und hat ihn zurückgepfiffen. d.h. heute noch mit dem Bus zurück nach
Nairobi. Für ihn wieder einmal „no problem!“ Das glaubt er jetzt aber selbst nicht!
Sonntag, 25.08.
7:30 Uhr Frühstück im Pfarrhaus
Pommes, Erbsen- und Karottengemüse, Würstchen, spanisches Omelett, Toast u.
Obst.
8:00 Uhr Start zum Gottesdienst
zur Außenstation Enyarenaibor (St. Johannes der Täufer)
Entfernung: 45 km, Fahrzeit 60 Min.
Der Ort entstand, nachdem eine Rubinmine entdeckt worden war, ansonsten ist in
der Umgebung – sagen wir – nicht viel.
Die einfache Kirche wurde von den Gläubigen finanziert. Das Geld für die Orgel
stammt aus Deutschland.
Die Zusammensetzung der Gläubigen ist sehr gemischt. Allein über 50 Kinder
waren anwesend!
Drei Kollekten wurden abgehalten:
1.
für die Pfarrei /Kirche
2.
für die Fertigstellung der Kirche
3.
für ein Motorrad für den Katecheten, der für zwei Stationen zuständig ist und
wöchentlich 1€ bekommt, mehr symbolisch.
Da ist die Kollekte gut angelegt.
10:50 Uhr: Start zur 2. Außenstation Mundorara (St. Peter & Paul)
Entfernung 9 km, Fahrzeit 20 Min.
schöne Kirche, Gottesdienstbesucher meist Massai.
Die Zahl der Gläubigen ist stark zurückgegangen, da der frühere Katechet seine
eigene Kirche eröffnet hat und viele Katholiken „mitgenommen“ hat.
Wir erleben einen lebendigen Chor und einen engagierten Organisten, da ist
Stimmung!
P. Wenzeslaus: „Die Gläubigen kann man hier auf zwei Weisen verärgern:
1. ihr Singen abbrechen
2. am Ende des Gottesdienstes keinen Einzelsegen spenden.
Am Ende der Messe fand eine zweite Kollekte für den Priester statt:
Die Leute brachten jeweils familienweise von ihrem Ertrag der letzten kleinen Ernte:
Geld, Obst, Gemüse, einen lebendigen Hahn und einige Schafe. Mensch und Tier
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erhielten dann den Einzelsegen.
Die Lebendigkeit und die gute Atmosphäre haben uns sehr beeindruckt.
Natürlich haben wir uns auch wieder vorgestellt und Thomas hat wieder die
passenden Worte gefunden.
Zur Kommunion gingen nur wenige. Wegen polygamer Strukturen können viele von
ihnen nicht getauft werden, doch im Gottesdienst fühlen sie sich auf- und
angenommen.
13:00 Uhr: Abfahrt zur 3. Außenstation Ewanyan (St. Mary)
Geplant war das nicht. Die Leute haben erfahren, dass der Pater mit Gästen in der
Nähe ist und haben ihn gebeten zu kommen. Ein weiteres Auto hat uns begleitet.
Die Straße war abenteuerlich. Und das haben Thomas und Jürgen gesagt. Sie
wurde von den Leuten angelegt, damit der Pfarrer mit dem Auto zu ihnen kommen
kann. Es sind Katholiken der ersten Generation – ausschließlich Massai. Freude
und Farbenfülle erwartete uns: Frauen in ihren Festtagsgewändern!!!
In Massai Sprache verfasste Lieder (Kirchenlieder) haben sie mit ihren Bewegungen
begleitet und mit Tänzen vorgeführt. Das war der Höhepunkt des Tages. Die
Verständigung ist äußerst schwierig, da die meisten nur Massai sprechen.
P. Wenzeslaus lernt es fleißig!!!

Und dann werden wir beschenkt: begleitet von Gesang erhält jeder von uns eine
Kette mit Kreuz nach Massai-Art und als Gastgeschenk zusammen ein
Schaf!!!!!Claudia hat wieder Buntstifte, Kugelschreiber und Süßigkeiten verteilt, alles
was sie noch dabei hatte.
Vielleicht könnten wir ja finanziell ein wenig beim Bau der Kirche mithelfen, damit es
ein wenig schneller geht. Steine sind schon herbeigeschafft. Das Vorgängermodell
ist winzig und richtig baufällig!
Ein Anfang ist schon gemacht.
Der Rückweg dauert fast 2 Std. „Juja-Highway ist relativ harmlos dagegen.
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Infos zu Massai v. P. Wenzeslaus:
Die Massai sind in Clans organisiert, die ihre abgesteckten Weidegründe haben.
Sie ziehen mit Herden, oft Zehntausende von Tieren. Die Wasserstellen sind
entscheidend. Unterwegs sahen wir einige. Es hatte geregnet und das Wasser von
den Bergen sammelte sich an den tieferen Stellen. Die Häuser sind aus Holz oder
Kuhdung gebaut, da es saisonale Unterkünfte sind.
Ernährung:
Obst und Gemüse wird eingekauft, bezahlt wird mit Tieren / Fleisch >>>Markttage
wie in Longido.
Da sie auf Salz u.ä. verzichten, werden sie von Tieren wie Löwen, Geparden als
„ihresgleichen“ erkannt und wahrgenommen und können so gefahrlos unter Bäumen
schlafen.
Sozialstruktur:
Alles wird in Versammlungen entschieden. Es gibt eine Hierarchie durch Leistung.
Beim Mann:
Wer viele Frauen, Kinder und Tiere hat, bekommt mehr Stimmrecht.
Man arbeitet sich in der Sippe hoch: Jugendlichen werden Tiere anvertraut; wenn er
z. B. einen Monat lang alle Tiere abends zurück bringt, wird er z.B. zuständig für
Sicherheit und kommt der Beschneidung näher (zw. 18 und 30 Jahren) Beim Mann
ändert sich dann seine Kleidung.
Bei der Frau:
Mädchen werden im Alter von 6-9 beschnitten, in der Regel noch 2 Tage vor der
Hochzeit. Die Beschneidung der Mädchen führt zu geringerem Sexualdrang, der die
Treue zum Mann fördern soll.
An der Kleidung lässt sich erkennen, welche Rolle man in der Gruppe / Hierarchie
einnimmt. Der Bad Abbacher Förderkreis unterstützt eine Gruppe von Frauen, die
durch Aufklärungsarbeit versuchen, gegen die Beschneidung anzugehen. Sie ist
eigentlich vom Staat verboten, wird aber trotzdem noch sehr viel praktiziert.
Ankunft 16:20 Uhr - 16:30 Uhr: Treffen mit „St. Benedikt“
Das Meeting ist vorbereitet, die Frauen warten schon. Der Frauengruppe in Longido
gehören 50 Frauen an.
Thomas und Jürgen übersetzen von Deutsch in Englisch, Wenzeslaus ins Kiswahili,
dann wieder ins Englische. Ist sehr anstrengend.
Ihr Ziel: Sie leisten Unterstützung für Kinder und Frauen unter den Massai.
Im Einzelnen: Moralische Unterstützung für Mädchen und Frauen durch Gespräche
und Treffen, finanzielle Unterstützung für Familien in Not durch Lebensmittel,
Dachreparaturen, Medikamente, Schulgeld.
Mädchen, denen Genitalverstümmelung und frühe Heirat (zwischen sechs und neun
Jahren) droht, an ein „Shelter“ (sichere Unterkunft) vermitteln, Lediglich die
Unterkunft wird gestellt, die Verpflegung muss (von Angehörigen???) finanziert
werden.
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Durch die finanzielle Unterstützung bekommen die Frauen Kontakt zu den Familien
und leisten Aufklärungsarbeit gegen weibliche Verstümmelung. Auch der Staat
bekämpft FGM, was es den Frauen etwas leichter macht, auf offene Ohren zu
stoßen. Da ist – Gott sei Dank etwas in Bewegung.
Zehn Frauen haben in Arusha an einem Kurs teilgenommen, der solche
Aufklärungsarbeit betrifft. Frauen werden außerdem ermutigt, ein eigenes
Einkommen zu erwirtschaften. Denn Bildung ist der Schlüssel.
Was die Frauen leisten:
Jedes Mitglied gibt wöchentlich 6.00 € in den „Topf“, sie organisieren regelmäßige
Treffen miteinander, sie besuchen Familien in Not. Unter den Mitgliedern sind
Massai, die aufmerksam machen und gegen weibliche Verstümmelung eintreten
Aktuell sind im Topf ca. 3000,00 €.
Was sie brauchen:
Die Außenstationen zu erreichen ist aufwändig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln
teuer oder kaum möglich. Die Frauen brauchen daher Geld für den Transport oder
ein eigenes Fahrzeug.
Der April ist der „gefährliche“ Monat für die Mädchen und jungen Frauen, weil Ferien
sind und sie sich zu Hause aufhalten. Sie brauchen daher eine Anlaufstation für
Mädchen, die der Beschneidung entgehen wollen /bzw. beschnitten sind. Ein
Vorschlagwäre, während der Ferien eine Secondary School zu „mieten“, wo
betroffene Mädchenbetreut werden, eventuell auch psychologisch.
Außerdem braucht die Gruppe Geld für ihr soziales Engagement in der Massai
Gesellschaft.

Die Gruppe macht einen sehr kompetenten Eindruck!!!!!
Der Tag geht so langsam zu Ende. Die Frauen machen sich auf den Heimweg, um
noch vor Dunkelheit zu Hause zu sein.
Ein ganz normaler Sonntag im Leben von P. Wenzeslaus.
Bis zur am weitesten entfernten Grenze der Pfarrei sind es 170 km.
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Nach dem Abendessen möchte Thomas noch im Pfarrhaus bleiben, noch ein wenig
ratschen und dann zurücklaufen. Ich bleibe auch! Lassers fahren zurück.
Blöd: Es ist stockfinster, aus den Kneipen dröhnt Musik und wir sind mit einer Funzel
von Taschenlampe auf den Heimweg. Straßenlaternen Fehlanzeige! Wo müssen wir
hin? Wie dumm sind wir? Thomas: „Wenn die neue Straße endet, (das merkt man
am Belag) dann müssen wir links ab.“ Lange sind wir nicht allein. Ein Massai heftet
sich an unsere Fersen und beteuert seine Freundschaft. Irgendwie wirkt er wie von
einem Rauschmittel zugedröhnt. Thomas nimmt`s gelassen. Gott sei Dank ist dem
Mann dann eingefallen, dass er noch einkaufen muss. Wir haben ihn los und die
Richtung stimmt. Aber wo müssen wir abbiegen? Jedes Grundstück schaut gleich
aus. Gleiche Größe, gleiche Hecke. Dann haben wir es geschafft. So was mache
ich nie mehr!
Mo. 26.08.
7:00 Messe, danach Frühstück
Wer ist denn da? „Unser“ Schaf. Die Massai haben es schon in aller Frühe gebracht
und an den Baum gebunden. Unser Wunsch: noch ein gutes Leben! Wir haben ihm
den Namen Wenzislaus gegeben. Gerne hätten wir uns noch einmal bedankt.
P. Wenzeslaus hat zwei Driver für die Fahrt nach Polisingesi herbeigezaubert.
Nach zwei Stunden Fahrt, hinten im Pick up, ein wenig durchgerüttelt, sind wir am
Ziel.
Sr. Aloisia, die wir schon in Riruta getroffen haben, erwartet uns, und der Tisch mit
Tee, Kaffee, Popcorn, Hefegebäck und Wurst ist gedeckt.
Kurzer Plausch, zehn Schwestern und zwölf Novizinnen leben hier. Dann
Besichtigung: Die Anlage ist sehr gepflegt. Den großen Gemüsegarten betreut ein
Gärtner und für die Farm mit Kühen, Schweinen, Gänsen und Hühnern sind zwei
Arbeiter zuständig. Somit sind die Schwestern autark. Aus der Backstube dringt ein
vertrauter Duft, Krapfen, die hier „mandazi“ heißen. Der Bäcker sieht uns, und
drückt jedem so ein kleines, wunderbares Backwerk in die Hand.
In der Schule befinden sich 50 Mädchen, die eine zweijährige Ausbildung
absolvieren – für den Bereich Hotel & Touristik.
Gesangs- und Tanzvorführungen der Schülerinnen beenden den Besuch - und
wieder mit einem Geschenk: einem weiteren Kikoy
Claudias „Geschenkeköfferchen“ öffnet sich wieder: Sporttrikots, Schuhe, Stifte etc.
Auch 2 Lederbälle für die Studentinnen sind dabei. Sr. Aloisia hat die Bälle so
„verliebt“ angeschaut – ich bin mir sicher: einer gehört den Schwestern. Gut so!
Die Rückfahrt geht durch Athi. Schluss mit der Idylle. Der Verkehrskollaps hat uns
wieder mal voll erwischt. Noch ein paar Besorgungen im Supermarkt und dann
zurück nach Longido.
Das Abendessen ist fertig: Gulasch, Suflati, Paprika-Karottengemüse, Reis, frittierte
Kartoffelbreibällchen (richtig hmmm).
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Di. 27.08.
Uhr 8:00 Frühstück
Pancakes, spanisches Omelett a la Arme Ritter, Obst
Abfahrt 9:00 von Longido
P. Wenzeslaus begleitet uns, damit an der Grenze alles glatt geht. Alles Gepäck
muss aus dem Kofferraum. Claudia ist wieder am Auspacken. O weh, die
Schlüsselanhänger aus Polisingisi! Noch an zwei Schaltern vorbei, Stempel, dann
Abschiednehmen.
Danke P. Wenzeslaus für deine Gastfreundschaft! Die Einladung nach
Deutschland steht!
175 km nach Nairobi.
Jürgen fährt. Bei der Einreise wurde er ja als Fahrer registriert.
Es ist 11:20 Uhr noch 85 km.
Spontan haben wir beschlossen, in die Galerie zum „Pizza Hut“ zu fahren. Die Pizza
lässt auf sich warten, geschmeckt hat sie.
David empfängt uns mit einem strahlenden Gesicht und freut sich, dass wir wieder
da sind. Das Abendessen ist bald fertig: Reis, Fisch und Salat.
Moris schaut noch vorbei. „Schnaps“ kann er jetzt richtig gut sagen.
Es regnet, welch ein Segen!!!
Mi. 28.08.
7:45 Uhr Messe CPC
P. General Thulani ist auch da. Thomas bleibt bei den Mitbrüdern und wir fahren
zum Karen Blixen Museum. Highlight für Nostalgiker, Literaturfreunde und
Filmliebhaber ist das alte Farm Haus der dänischen Baronin Karen Blixen. Auch
wenn der Film „Jenseits von Afrika“ nicht in diesem Haus gedreht wurde, wurde das
Haus nach dem Kinoerfolg von der dänischen Regierung gekauft und als Museum
der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Der Blick durch knorrige alte Bäume auf die
nahen blau-en Ngong- Berge (sehen aus wie die Knöchel am Handrücken) ist
malerisch.
Im nahen Karen Blixen Coffee Garden genießen wir einen köstlichen Kaffee.
Es ist Mittagszeit, David hat gekocht: Pommes, Fleisch, Salat.
Schade, den bisherigen Massai-Markt in der Innenstadt gibt es nicht mehr. In einem
Einkaufszentrum, auf einem Parkdeck, finden wir, was wir suchen. Irgendwie fehlt
das Gedränge, die Geschäftigkeit, das geordnete Durcheinander.
Am Ausgang, in einer Konditorei stehen die schönsten Torten, alle in kleinen
Formen gebacken: „black forest“ mit weißer oder schwarzer Schokolade,
Obsttorten, Buttercreme- und Marzipantorten, verschiedene Teilchen. Schön
anzusehen.
Unseren Plan, noch ein Freilichtmuseum zu besichtigen, haben wir am Parkplatz
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geändert. Graue, dunkle Wolken – es tröpfelt.
Im Gästehaus angekommen: eine böse Überraschung - es gibt kein Wasser!!
Thomas ruft Moris an. Es ist Nacht, es regnet, er kommt. Machen kann er auch
nichts. Jürgen schaut sich die Sache an – aber bei diesem Kabelsalat, da langt er
nicht hin.
Morgen schaut ein Handwerker vorbei.
Abendessen: Spaghetti, Gulasch und Salat.
Do: 29.08.
7:45 Messe, anschl. Frühstück bei den Mitbrüdern
Obwohl wir immer noch auf den Rückruf der Direktorin warten, fahren wir auf gut
Glück zur Deutschen Schule. In der Nacht kam einiges an Regen runter. Ja, die
Sträucher, die Bäume, das Gras - alles ist grün. Die Blumen zeigen ihre leuchtenden
Farben. Neben der Straße (Fußweg) riesige dreckrote Wasserpfützen. Die
Schlaglöcher sind voll Wasser.
Wieder mal im Verkehrskollaps. Doch die Taxifahrer mit ihren „Matatu“ (kleine weiße
Busse für 15 Pers. meistens sind es über 20 Leute) kämpfen sich durch den
Verkehr. Nach gut einer Stunde sind wir da. Nairobi, wir lieben das
Verkehrsaufkommen! Dennis hat`s wiedermal geschafft. Wir haben Glück, die
Schranke öffnet sich, wir dürfen rein. Pässe vorzeigen, dann wird uns ein
Besucherausweis ausgehändigt, der Sicherheitsstandart ist sehr hoch. Ca. 370
Kinder vom Kindergarten bis zur 12. Klasse sind hier. Die Schule ist sehr gut
ausgestattet: moderne Klassenzimmer, Fußball- und Tennisplatz, riesiges
Schwimmbecken.
Das Schulgeld beträgt pro Schüler*in und Jahr ca. 10.000,00€
Am Kiosk gibt`s: Leberkäs Semmeln, Brezen, Krapfen. Deutsch halt!
Nachdem wir das Mittagessen abbestellt haben, gehen wir in den Village-Markt,
gegenüber der Schule. Im „Tiramisu“ gibt einen Snack, einen Kaffee oder einen
Smoothy mit Ananas mit frischer Minze.
Zum Abschied laden wir Robert, Moris und Dennis zum Essen beim Italiener ein.
Robert kann nicht weg, Dennis hat schon was vor.
Schnell duschen, denkste. Kein Wasser!
Thomas hat seine Speisekarte in der Hand, als Moris ihn fragt, ob er die Messe
morgen früh übernimmt. P. Thulani sei eigentlich für die Messe vorgesehen
(gewesen), aber er sei kein Frühaufsteher. Na, klasse, diese Frage war jetzt nicht
gerade der Appetitanreger. Die Pizza mit einem herrlichen Salat hat trotzdem
geschmeckt. Thomas wird ein wenig unruhig, er drängt zurückzufahren. Die Messe!
Er googelt: welcher Tagesheiliger, welche Lesung, welches Evangelium usw. nach
einiger Zeit: „Fertig!“ Wir sind alle Betten reif, nur Jürgen wartet noch bis 23:00 Uhr
um schon mal für uns alle einzuchecken.
Fr. 30.08. unser letzter Tag!
6:25 Uhr:
Wir fahren zur Messe und wer sitzt schon in der Kapelle? Father Thulani. Noch
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einmal die ganze Atmosphäre wirken lassen, die Lieder, die Gesänge, die
Instrumente.
Schön war`s und ich glaube, Thomas war auch mit sich ganz zufrieden. Macht sich
da Abschiedsschmerz breit? Kurze Verabschiedung und schon haben Claudia und
ich ein Geschenk in der Hand: eine leuchtend blaue Serviettenbox aus Perlen.
Das letzte Frühstück, von David zubereitet. Dann geht es an`s Packen. Den Kaffee
und die vielen Schlüsselanhänger splitten wir auf. Was machen wir jetzt. Irgendwie
müssen wir uns die Zeit vertreiben. Nochmal ins „Hub?“. Jetzt kaufe ich mir doch ein
Netz mit Avocados für zu Hause. 2 kg!
Noch einen Kaffee und dann zum Mittagessen. David ist uns richtig ans Herz
gewachsen. Ganz schnell hat er sich verabschiedet.
Moris erkundigt sich, ob alles passt. Jetzt unterstelle ich Jürgen was: Ich glaube, er
möchte noch einmal mit dem Bus durch das enge Tor und noch einmal ein
Stückchen durch Karen fahren – und einen Kaffee trinken - so zum Abschluss! Und
Moris? Er schaut mich an und signalisiert, er muss zurück und mit Robert noch die
„Hausaufgabe“ für den Förderkreis machen. Stimmt!!!

Um 18:30 Abfahrt zum Flughafen
P. Robert kommt noch vorbei zum Verabschieden. Auf der fünfspurigen Straße
herrscht das blanke Chaos. Feierabendverkehr und Wochenende! Die
Wasserflasche in meiner Hand erreicht „Badewasser-temperatur“ und der Blutdruck
steigt. Nur keinen Crash! Moris ist die Ruhe selbst! Um diese Zeit ist das immer so!
Für 27 km haben wir gut 2 Std. gebraucht. Geschafft!
Um 22:25 Uhr hebt unser Flieger am „Jomo Kenyatta Flughafen“ ab und am 31.08.
um 5:40 Uhr landen wir in Frankfurt.

Unsere Reise hat uns Einiges abverlangt aber…...
wir durften großartige Menschen kennenlernen.
Menschen, die uns ihre Zeit und ihr Vertrauen geschenkt haben.
Sie haben uns teilhaben lassen an ihrer Freude, an ihren Hoffnungen,
Wünschen, Sorgen und Nöten.
Sie haben uns ihre Freundschaft geschenkt.
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Die alte Heimat hat uns wieder, doch:

ein Teil von unserem Herzen ist in Afrika geblieben.

„Asante sana!"(Vielen Dank) –
und Auf Wiedersehen !!!!!!
„Gott segne und beschütze Afrika!“

Gitta Winzenhörlein, Verfasserin – Familie Lasser, Fotos (2019 / 2020)
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