
Bericht über den Projektbesuch in Mto wa Mbu – Tansania vom 11.01. bis 25.01.2016
    

Am frühen Morgen des 11. Januar erwartete uns – wie immer – Elias Japhet Laizer, der tansanische
Projektkoordinator am Kilimanjaro Airport. Auch diesmal kam ich in Begleitung der Pastorin Christiane
Eckert. Sie war mehrere Jahre im Projektgebiet als Pastorin tätig und ist in beratender Funktion Mitglied des
Stiftungsvorstands.

Seit 2012 ist die Stiftung für Bildung gegen Armut in einem ländlichen Gebiet rund um die Orte Mto wa Mbu
und Makuyuni aktiv. Sie hat zunächst Schülern aus armen Familien, die die Schulgebühren für die Secondary
School nicht bezahlen konnten, den Schulbesuch ermöglicht und ihnen danach ein zinsloses Ausbildungs-
darlehen gewährt, um ihnen damit eine Berufsausbildung zu finanzieren. 

Unsere erste Frage an Elias war, ob es tatsächlich wahr ist, dass ab diesem Jahr keine Schulgebühren mehr
für die Secondary Schools erhoben werden. Wir hatten diese Nachricht noch vor unserer Reise im Internet
gelesen. Doch weder wir noch die Tansanier selbst waren davon überzeugt, ob der neu gewählte Präsident
dieses Vorhaben tatsächlich Wirklichkeit werden lässt. Der erste Schultag sollte es jedoch zeigen: Von nun an
können tatsächlich alle Kinder die Secondary School besuchen, ohne dafür zu bezahlen. Das ist eine groß-
artige Nachricht, weil es bedeutet, dass die Benachteiligung von Kindern aus armen Familien hinsichtlich der
Schulbildung zumindest bis zur mittleren Reife Vergangenheit ist. 

Für die zwei weiteren Schuljahre, die für das Abitur nötig  
sind, werden jedoch nach wie vor Schulgebühren erhoben.  
Diese  wird  die  Stiftung  auch  weiterhin  für  bedürftige  
Schüler  übernehmen.  Die  Anzahl  dieser  Schüler  ist  aber  
gering, da nur wenige den Zugang zur Oberstufe schaffen.  
Laban, der Junge in dem rosa Shirt,  hat  es geschafft und  
wird das Abitur machen. Mit Stolz hat er uns auch die guten 
Zeugnisse seiner jüngeren Brüder gezeigt.

Allerdings  gibt es immer noch ein Problem für sehr arme 
Familien. Sie sind oft nicht in der Lage, für die Ausstattung 
zu sorgen, die die SchülerInnen benötigen, wenn sie in die 
Secondary School kommen.  Dazu gehören Schuluniform,  
Schuhe, Matratze, Metallkoffer für die Bekleidung, Hefte,  
Bücher  u.v.m.  (siehe  Foto).  Die  Secondary  Schools  sind  
Internatsschulen.  Deshalb  ist  die  Ausstattung  so  umfang-
reich. Die Sachen werden  meist auf dem Markt, in kleinen 
Shops oder auf der Straße gekauft, wo man keine Quittungen
bekommt.  Deshalb  kann die  Stiftung dafür  nicht  aufkom-
men. So haben wir in den Kirchenkreisen Mto wa Mbu und 
Makuyuni jeweils einen Grundstock für einen Fonds gelegt, 
aus dem solche Sachkosten für die bedürftigen Schüler be-
stritten werden sollen. Durch Sammlungen in den Kirch-  
gemeinden soll dieser Fonds weiter aufgefüllt werden, um 
damit die Ausstattung auch der Ärmsten zu gewährleisten.

Die Tatsache, dass nur noch wenige Schulgebühren von der Stiftung bezahlt werden müssen, ermöglicht es
ihr, sich nun ganz auf die Finanzierung der Berufsausbildung von bedürftigen Schulabsolventen zu konzen-
trieren. Ohnehin hat die Stiftung bisher 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Gelder für Ausbildungsdar-
lehen ausgegeben, weil eine Ausbildung ungleich teurer ist als Schulgebühren und daher erst recht nicht von
armen Familien bezahlt werden kann. Die Ausbildungsdarlehen müssen in Raten zurückgezahlt werden,
sobald der Absolvent eine bezahlte Arbeit gefunden hat. Mit den Rückzahlungen will die Stiftung weiteren
jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichen. 

Wir hatten während unseres Aufenthaltes Gelegenheit, uns mit mehreren Auszubildenden zu treffen und auch
mit einigen, die ihre Ausbildung schon beendet haben. Sie alle zeigten sich zufrieden, mit  dem was sie



gelernt haben und blickten hoffnungsvoll in die Zukunft. Wir haben von einigen Tourguides gehört, dass sie
nach ihrer Ausbildung noch eine Fremdsprache wie Deutsch oder Französisch lernen, um bessere Einstel-
lungschancen zu haben. Zwei Krankenschwestern haben schon Arbeit gefunden und werden demnächst mit
den  Rückzahlungen  beginnen,  ebenso  zwei  Lehrer.  Andere  sind  noch  auf  Arbeitssuche  und  wir  hoffen
natürlich sehr, dass sie bald erfolgreich sein werden.

Wir verabredeten uns auch mit  einem jungen Mann,  der von Beginn an von der
Stiftung unterstützt wurde. Meshack,  hier mit  seiner Mutter,  hat seine dreijährige
Ausbildung mit dem Diplom abgeschlossen und ist nun Veterinär. Er hat sich um
eine staatliche Stelle  beworben und ist  davon überzeugt,  im Mai oder  Juni seine
Arbeit  aufnehmen  zu  können.  Die  Frage,  ob  er  sich  für  den  richtigen  Beruf
entschieden hat, bejahte er mit strahlenden Augen. Ich war beeindruckt, was aus  
dem  schmalen,  schüchternen  Jungen  geworden  war,  den  ich  vor  fünf  Jahren
kennengelernt hatte, nämlich ein kräftiger und selbstbewusster junger Mann, der  
noch weitreichende Pläne hat.   

Neben einigen administrativen Angelegenheiten haben wir mit unserem Koordinator 
Elias  auch  über  die  Motivation  zur  Rückzahlung  und  über  deren  praktische
Abwicklung  gesprochen. In diesem Jahr erwarten wir die ersten Rückzahlungen,  
denn im vergangenen Jahr haben die Ersten ihre Ausbildung beendet, von denen, wie

bereits erwähnt, einige auch schon eine Arbeit gefunden haben. Nun geht es darum, gangbare Wege für die
Rückzahungen zu finden. Ein Lehrer z. B. hat eine Anstellung an einer Schule in einem sehr abgelegenen Ort
bekommen. Dort gibt es weit und breit keine Bank, von wo aus er Überweisungen auf das Stiftungskonto
tätigen könnte. Elias ist bemüht, Lösungen zu finden. 

Wir konnten auch beobachten, mit wieviel Geduld, Sorgfalt und pädagogischem Geschick unser Koordinator
die Darlehensverträge mit den Schulabsolventen abschließt. Dabei ist er stets bemüht, die Kosten gering zu
halten, um möglichst vielen Jugendlichen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln helfen zu können. Wir
können uns glücklich schätzen, einen so engagierten und vertrauenswürdigen Mitarbeiter vor Ort zu haben. 

Natürlich wurden uns auch wieder Bitten um Ausbildungsdarlehen vorgetragen. Das Wissen um die Erspar-
nis bei den Schulgebühren machte uns die Zusagen leichter. Das hatte zur Folge, dass diese Ersparnis nun
auch schon wieder verplant ist. Erwähnenswert ist noch eine besondere Begebenheit. Die Stiftung hat vor
Weihnachten  eine  Spende  von  einem 13-jährigen  Schüler  bekommen,  der  dafür  auf  seine  Weihnachts-
geschenke verzichtet hat. Mit diesem Geld konnte nun ein völlig mittelloses Mädchen eine Schneiderlehre
beginnen. Diesem Jungen gilt noch einmal unser ganz besonderer Dank.

Mit dem Gefühl,  auf einem guten Weg zu  sein,  haben wir  Tansania  nach zwei ereignisreichen Wochen
wieder verlassen. Wir danken unseren Spendern von Herzen, dass sie uns dabei helfen, jungen Menschen
eine Chance zu geben, durch Bildung der Armut zu entfliehen.  
   

Juliane Varchmin
(Stiftungsvorstand)

Ungewöhnliche 
Wetterphänomene 
erlebten wir auch 
in Tansania: Mitten 
in der großen 
Trockenzeit fielen 
heftige Regenfälle. 
Sie überzogen die 
trockene Steppe 
mit einem grünen 
Schleier und 
bescherten den 
Steppenbewohnern    
kostbares Wasser. 

Weniger segensreich war ein heftiger Sturm, der große Teile der Bananenernte vernichtete.


