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Liebe Freunde, 
Seit Mittwoch, dem 15. Februar 2017, bin ich von meinem einwöchigen Aufenthalt 
in Tansania zurück.  
Mich hat diese Reise zum wiederholten Mal überzeugt, das Richtige zu tun. Und 
das aus folgenden Gründen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. der Unterricht  

Großartig wie diszipliniert die Schüler dem 
Unterricht folgen, wie exakt ihre Aufzeichnungen 
sind und wie intensiv das Gelernte nachbereitet 
wird. Jeden Sonnabend werden in 2 Fächern 
Testate über das Gelernte der letzten 3 Wochen 
geschrieben.  
Unsere Schüler sind hoch motiviert. Ich nutze die 
Gelegenheit, um im Kreis von ca. 15 Mädchen 
und Jungen über meine Familie zu erzählen, 
darüber wie wir arbeiten und leben und natürlich 
welche Unterschiede es zwischen dem Leben 
und Traditionen der Massai und uns Europäern 
gibt. Es kamen immer mehr Kinder in unseren 
Kreis um zu hören, was ich zu berichten hatte.  
An dieser Stelle kann ich einfach nur jeden 
einladen, mit mir nach Losimingori zu kommen 
und selbst den Kontakt zu den Kindern zu suchen.  
Auf meine erste Frage, was sie über Deutschland wüßten, bekam ich zur Antwort - Borussia 
Dortmund und Bayer München. Das war alles. Wir haben gemeinsam Fotos angesehen, 
von den Ausflügen mit meiner Familie, von Vergnügungen im Schnee, vom alltäglichen 
Leben in meiner Heimat. 
Die Kinder waren sehr wissbegierig und hatten viele Fragen wie beispielsweise: Was kostet 
ein Auto? Wie viele Jahre lernen die Schüler in Deutschland? Wie teuer sind Lebensmittel? 
Wie viel verdient ein Angestellter oder Arbeiter und manches mehr. 
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Wenn man nicht nur über das Einkommen sondern auch über die Kosten spricht, die eine 
Familie monatlich zu tragen hat, machen sich schon eine Menge Fragezeichen auf den 
Gesichtern breit.  
Mehr als zwei Stunden saßen wir zusammen, in einer sehr offenen, vertrauensvollen 
Atmosphäre. Immer wieder kamen wir auf das Thema Familie zurück, ist es doch für die 
Massai das Leben beherrschende Thema.  
Ganz ungläubig schauten sie, als ich von meinen nur zwei Töchtern erzählte. Ich sah einige 
lachende und auch nachdenkliche Schüler, als ich meinen Standpunkt dazu erklärte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. unsere Lehrer 

 
Am Freitag durfte ich als stiller Beobachter an 

Unterrichtsstunden in Mathematik, Biologie und dem 

Fach "Civic" teilnehmen. „Civic“ ist ein Mix aus 

Geschichte und dem Kennenlernen und Diskutieren der 

aktuellen Verhältnisse in Tansania. Die Lehrer können 

den Unterrichtstoff, nach meiner Meinung, sehr gut vermitteln und beziehen die Schüler 

aktiv in das Geschehen mit ein. Jeder hat dabei seine 

eigenen Methoden, um den Unterricht mit den ihnen zur 

Verfügung stehenden Mitteln so abwechslungsreich wie 

möglich zu gestalten. Aufgrund meiner mehr oder 

weniger guten Englischkenntnisse konnte ich manchmal 

nicht vollständig folgen, hatte jedoch den Eindruck, dass 

die Lehrer sehr gut ausgebildet sind.  
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3.  ganztägige Betreuung der     Schüler.  
Am Freitagnachmittag wurden alle Schüler zu 

einer offiziellen Begrüßungszeremonie der 

"Neuen" zusammengerufen. Es wurden kleine 

Präsente überreicht, die älteren Schüler 

führten einen Tanz auf und Rose Lengima 

hielt eine Begrüßungsansprache. Dabei legte 

sie auch Wert darauf, die "allgemeinen 

Verhaltensregeln" an der Schule zu erläutern.  

Anschließend wurden Schüler aus der 

Klassenstufe 8 gewürdigt. Ende Dezember 

2016 hatten diese ein vom Staat vorgegebenes 

Examen absolvieren müssen. Die Besten von 

ihnen wurden mit einem kleinen Geschenk 

prämiert. 

Der Nachmittag endete mit einem 

gemeinsamen Essen und einem Fußballspiel. 

Ich bin wirklich sehr froh, dieses Miteinander 

erleben zu dürfen und kann Euch versichern, 

dass Rose und Wilson mit ihren Kollegen alles 

tun, um diese Schule mit Leben zu füllen.   

 

 

 

Was ist sonst los in Tansania? 

Eine Trockenzeit, die  bereits 9 Monate 

andauert, quält das ganze Land. Im Besonderen 

ist Wasser überall in der Massaisteppe knapp. 

Auch die Wassertanks an unserer Schule sind 

leer. Es muss Wasser für teures Geld gekauft 
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werden. Für die Mais- und Karottenfelder bleibt nichts mehr übrig. Auch Kühe und Ziegen 

sterben. Demgegenüber steigen die Preise für Mais und Reis auf mehr als das Doppelte 

des Normalpreises. Alles Geld, was den Menschen zur Verfügung steht, wird zum 

Überleben gebraucht.  

Eine wirklich schlimme Situation und für uns kaum vorstellbar. Aber die Menschen 

resignieren nicht, sie lernen mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Dennoch 

brauchen sie mehr denn je unsere Hilfe.  

 

Drei erlebnisreiche Tage in Losimingori liegen schon wieder hinter mir, angefüllt mit vielen 

schönen Erlebnissen und der Zuversicht, dieses großartige Projekt mit all meiner Kraft 

auch weiterhin zu unterstützen. Die nächsten Etappen zum Ausbau unseres Schulcampus 

sind besprochen worden. Dazu werde ich Euch ausführlicher in meinem nächsten 

Rundbrief informieren und euch alle bitten auch in diesem Jahr durch zahlreiche Spenden 

unsere Schule zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße 

 

Matthias 

 


