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Vorwort
Fünf Jahre Nikolaushaus in Kemondo – eine Familie wächst! Das 
Nikolaushaus ist nicht bloß ein Haus, in dem Kinder Essen und 
ein Dach über dem Kopf erhalten. Es ist auch mehr als ein her-
kömmliches Heim, in dem Kinder einen Platz finden, die sonst auf 
der Straße leben müssten. Von Anfang an war es Stefanie Köster 
wichtig, dass das Nikolaushaus in erster Linie eine Familie ist – 
auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht ganz so aussieht. 

Mit Familie gemeint ist die persönliche Beziehung zu jedem Kind. 
Einige Kinder kannte Stefanie Köster bereits mehrere Jahre, als 
sie das Nikolaushaus gründete. Sie sah die Lebensbedingungen, 
die für die Entwicklung der Kinder nicht förderlich waren, und 

wollte ihnen eine Familie mit gesunden Bedingungen bieten. Zwei der Kinder litten unter schwer-
wiegenden Behinderungen und erhielten keinerlei Unterstützung. Das wollte sie ändern. 

Von Anfang an lebten dabei Kinder mit und ohne Behinderung zusammen. Inklusion wurde einfach 
gelebt – ohne viel Aufhebens und große Konzepte. So wie es in normalen Familien abläuft, in denen 
ja auch nicht alle Kinder gleich sind. Im Nikolaushaus sollten alle ihren Platz in einer neuen Familie 
finden, egal welche tragische Geschichte sie zuvor erlebt hatten. Ein Plan, der seine Zeit braucht. 
Zeit, in der die Kinder ihre traumatischen Erlebnisse hinter sich lassen und ein neues Lebensgefühl 
entwickeln können. Dieses Lebensgefühl ist inzwischen deutlich zu spüren. Es wird viel gesungen, 
getanzt und gelacht. 

Fest steht: Im Nikolaushaus ist immer was los und die Familie ist in den letzten fünf Jahren stetig 
gewachsen. Dabei klärte Stefanie Köster jedes Mal sorgfältig ab, ob ein neues Kind tatsächlich nicht 
bei Verwandten unterkommen und versorgt werden konnte. Denn Letzteres ist in tansanischen 
Familien durchaus üblich, wenn es die Situation erfordert. Und so hat die Nikolausfamilie – wie an-
dere Familien auch – ein Netz von „Verwandten“ um sich herum: Eltern und Großeltern, die mit der 
Versorgung der Kinder überfordert waren, Geschwister, Tanten, Onkel und entferntere Verwandte 
einzelner Kinder, die im Nikolaushaus immer willkommen sind, sei es zu Geburtstagen, religiösen 
Festen oder Arbeitseinsätzen. 

Stefanies Anliegen ist es, familiäre Bindungen der Kinder nach außen zu pflegen. So hilft sie auch, 
verschollene Verwandte aufzuspüren, wenn die Kinder dies wünschen. Zur erweiterten Nikolausfa-
milie gehören außerdem viele ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten, die Paten und Patinnen 
der Kinder aus Deutschland und alle anderen, die dieser besonderen Familie nahestehen und sie 
unterstützen. 

In verschiedenen afrikanischen Kulturen herrscht die Meinung, dass es für die Erziehung eines Kin-
des ein ganzes Dorf braucht. Zusammen in der Gemeinschaft erleben die Kinder ihre Zugehörigkeit 
und die Erziehenden Unterstützung in schwierigen Momenten. Dieser Gedanke wird im Nikolaus-
haus wahr. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über diese besondere Familie. Lassen Sie 
sich bezaubern!

Barbara Engel
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NAME: TANSANIA
Der Name „Tansania“ ist die umgangssprachliche 
Abkürzung für „Vereinigte Republik Tansania“. Er leitet sich 
ab aus der Kombination von Tanganika, Sansibar und Asania. 

HAUPTSTADT: DODOMA
Nicht Dar es Salaam, die mit 4,5 Millionen Einwohnern größ-
te Stadt Tansanias und Regierungssitz.

EINWOHNER: 51 MILLIONEN
Im Vergleich Deutschland: 82 Millionen.

              NATIONALFLAGGE
               Schwarz steht für die ethnische 
                           Mehrheit der Bevölkerung, Gelb für 
                           den Mineralreichtum, Grün für die 
                           Landwirtschaft und Blau für das Meer. 

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT
35% Muslime, 61% Christen, 4% Sonstige

GESUNDHEIT
Auf dem Land ist die Gesundheitsversorgung ein großes 
Problem. In den Gesundheitsstationen fehlen ausgebildete 
Mitarbeiter und Medikamente. Da rund 44% der Menschen 
nicht über sauberes Trinkwasser verfügen, ist der Gesund-
heitszustand oft alarmierend. Viele sterben an AIDS oder 
Malaria. Zurück bleiben Waisen, deren Erziehung die 
Ersatzfamilien vor allem wirtschaftlich überfordert.

Die Säuglingssterblichkeit liegt bei 9,6% (D: 0,4), 13,6% der 
Kinder unter 5 Jahren leiden an Untergewicht.

HIV
1,4 Millionen Menschen leben mit HIV.
4,7 Prozent der Erwachsenen sind mit HIV infiziert. 
HIV-Todesfälle im Jahr: 46.000 (2014)

WÄHRUNG
Tansania-Schilling

SPRACHE
Amtssprache ist Kisuaheli. Englisch ist die 
Bildungs- und Verkehrssprache.

UNABHÄNGIGKEIT
Großbritannien entließ Tansania 1961 in die 
Unabhängigkeit.

DEUTSCH-OSTAFRIKA
Tansania stand von 1884 bis 1918 unter 
deutscher Kolonialherrschaft, damals als 
Deutsch-Ostafrika.

BILDUNG
Grundschule: 1. bis 7. Klasse 
86% der Kinder besuchen die Grundschule, 
nur 6% erhalten eine höhere Schulbildung.

STROMVERSORGUNG
Circa 24% der Bevölkerung sind an das Strom-
netz angeschlossen. Auf dem Land sind es nur 
7%, obwohl dort 70% der Bevölkerung leben. 
(Stand 2014)

TRINKWASSER
Rund 44% der Menschen 
haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und 
nur ein Drittel der Haushalte 
besitzen brauchbare Latrinen. 
Außerhalb der Städte gibt es 
zumeist keinen Anschluss an 
Wasserleitungen. Neben Malaria und Aids 
sind daher auch Durchfallinfektionen und 
Hautkrankheiten weit verbreitete Probleme.

KISUAHELI FÜR ANFÄNGER

Hallo!   
hujambo (hoo-jahm-boh)
Auf Wiedersehen!
kwaheri (kwah-hair-ee)
Bitte
tafadhali (tah-fah-dahal-ee)
Danke
asante (ah-sahn-tay)
Herzlich Willkommen!
karibu (kah-ree-boo)
Entschuldigung
samahani (sah-mah-hah-nee)
ja
ndio (ndee-oh)
nein
hapana (hah-Pahn-ah)
Mein Name ist ...
Jina langu ni ...

19,5%
Analphabeten

(Dt. 0,7%)

19,5%
Analphabeten

(Dt. 0,7%)

2 Ärzte pro
100.000 Einwohner

(D: 337)

19,5%
Analphabeten

(Dt. 0,7%)

SCHON GEWUSST? Tansania in Zahlen und Fakten›› VERKEHR
Aufgrund der britischen Kolonialvergangenheit herrscht
in Tansania Linksverkehr. Circa 109.000 km Straßen durch-
ziehen das Land, von denen allerdings nur etwa 1.330 km 
geteert sind. Einige Straßen sind nur saisonal befahrbar. 
Busse und DallaDallas (Kleinbusse) sind das wichtigste 
Verkehrsmittel.

EXPORTGÜTER
Cashewnüsse, Kaffee, Mineralien, Tabak, Baumwolle, Mais, 
Sisal, Tee, Hirse, Kautschuk und Gewürznelken. Ein weiterer 
Exportartikel ist der im Victoriasee gefischte, in Deutschland 
unter dem Namen Victoriabarsch vermarktete, Nilbarsch.  

ERNÄHRUNG
Die einheimische Bevölkerung ernährt 
sich hauptsächlich von ‚Ugali‘, ein Brei 
aus Mais- oder Maniokmehl. Ugali hat 
keinen besonderen Eigengeschmack 
und wird daher mit vegetarischen 
Beilagen wie Spinat (mchicha) oder 
gekochten Bohnen (maharage) bzw. 
mit kleinen Fischen (Dagaa) verzehrt.

SANSIBAR
Die bei Touristen beliebte Insel Sansibar gilt als halbautonomer 
Staat von Tansania, d.h. sie hat einen eigenen Präsidenten, 
eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. 

95% der Bevölkerung auf Sansibar sind Muslime. 

Comedian Oliver Pocher wurde 2006 zum Teamchef der 
Fußball-Nationalmannschaft von Sansibar ernannt. Damit 
wollte die Insel ursprünglich den Beitritt zur FIFA erreichen. 

Musiker Freddy Mercury wurde auf Sansibar geboren.

GROSSE NAMEN, GROSSARTIGE 
LANDSCHAFT
Einer der bekanntesten Nationalparks Afrikas 
liegt im Nordwesten Tansanias: die Serengeti. 
In der Massai-Sprache heißt das so viel wie 
„weites Areal“. Die Region ist berühmt für die 
größten Tierwanderungen dieser Erde und die 
Arbeiten von Professor Bernhard Grzimek. 
Auch der Zentralafrikanische Graben und der 
Kilimandscharo hinterlassen tiefe Eindrücke bei 
den Betrachtern. Tansania grenzt direkt an die 
drei größten afrikanischen Seen: den Victoriasee 
im Norden, den Tanganjikasee im Westen und 
den Malawisee im Süden. Weniger bekannt, 
aber ebenfalls sehr beeindruckend: die National-
parks von Ruaha und Selous.  

ALKOHOL
Neben den einheimischen Biersorten 
(z.B. Kilimanjaro, Serengeti, Safari sowie 
Bananenbier), sollte man auch das Gin-artige 
Getränk Konyagi probieren, das es nur in 
Tansania gibt. Ebenfalls empfehlenswert sind 
Afrikoko, ein Schokoladen-Kokosnuss-Likör, 
sowie der süße Dodoma-Wein.

(Quellen: www.welt-in-zahlen.de, www.avert.org, www.cia.gov.com)
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Sie investieren viel Zeit und erhalten keinen Lohn. Schlech-
ter Deal? Die ehrenamtlichen Helfer des Nikolaushauses 
sehen das nicht so. Sie profitieren vom glücklichen Lächeln 
der Kinder, denen sie helfen – jede und jeder auf seine 
ganz eigene Art und Weise.
 

Jörg und Olga: Infoabende und Basare

Mein Name ist Jörg Köppen (42) und ich wohne mit mei-
ner Frau Olga in Essen-Steele. Zwischen 1998 und 2001 
leistete ich meinen Zivildienst in Tansania. Damals lebte ich 
in Bukoba, einer Stadt an der Westküste des Victoriasees, 
wo ich auch Stefanie Köster kennen lernte. Von Anfang an 
bewunderte ich, mit welchem Engagement sie verschie-
dene Projekte im nahe gelegenen Dörfchen Kemondo ins 
Leben rief und vorantrieb. 

Als mir Stefanie 2009 erzählte, dass sie vorhabe, ein Heim 
für verwaiste und behinderte Kinder zu bauen, freute mich 
das sehr. Denn ich wusste, dass es an einer solchen Ins-
titution in Kemondo und Umgebung dringend fehlte. An-
ders als in Deutschland dürfen Kinder mit Behinderungen 
In Tansania leider auf kaum bis keinerlei Unterstützung 
vom Staat hoffen. Die Eltern sind auf sich gestellt und oft 
überfordert.

Genau deshalb ist das Nikolaushaus seit fünf Jahren am 
richtigen Fleck. Kinder ohne Eltern, Kinder mit geistigen und 

körperlichen Beeinträchtigungen, Kinder, deren Eltern mit 
der Erziehung in jeglicher Hinsicht überfordert sind, finden 
dort ein Zuhause. Sie finden Schutz, Liebe, Achtung und Ak-
zeptanz. Sie erhalten Bildung, Erziehung, Nahrung und Zu-
neigung. Und sie werden im christlichen Glauben erzogen.

Ein Jahr bevor der Grundstein für das Nikolaushaus ge-
legt wurde, veranstaltete ich einen „Afrika-Infoabend“ in 
der Kirchengemeinde Freisenbruch-Horst-Eiberg. Dazu lud 
ich auch Stefanie Köster ein, damit sie über ihr Projekt 
berichtet. Ihre Idee, in „Modulbauweise“ – also Stück für 
Stück, ein Kinderheim zu bauen, das sich später erwei-
tern ließe, überzeugte. Der Kirchenvorstand beschloss, das 
Projekt finanziell zu unterstützen und die Kosten für ein 
„Hausmodul“ zu übernehmen. Seitdem hat die Gemein-
de das Nikolaushaus immer wieder gesponsert, z.B. bei 
der Anschaffung eines Busses und der Einrichtung einer 
„Outpatient-Clinic“. 

Es bereitet mir stets viel Freude, in Stefanies Mails zu le-
sen, wie sich das Nikolaushaus und die Kinder entwickeln, 
was in der Region passiert und natürlich wie das gespen-
dete Geld vor Ort verwendet wird 

Das mache ich: Zusammen mit meiner Frau Olga orga-
nisiere ich Basare und Infoabende, bei denen wir Spenden 
für das Nikolaushaus sammeln. Die Basare 
werden vom Bastelkreis der Gemeinde 
unterstützt und der Erlös aus dem 
Verkauf von Kaffee, Kuchen und Ge-
basteltem fließt direkt in das Projekt. 
Wir betonen dabei stets, dass das 
Nikolaushaus weit mehr ist als ein 
Heim für die 27 Kinder, die dort aktu-
ell leben. Es fungiert nämlich auch als 
Anlaufstelle für Familien mit behinderten 
Kindern aus der ganzen Umgebung. Beeinträchtigte Kinder 
erhalten Physiotherapie und Eltern lernen, ihr Kind richtig 
zu halten und zu pflegen. Darüber hinaus werden sie über 
Gesundheit und Hygiene unterrichtet. Wir wünschen uns, 
dass das Nikolaushaus weiter wachsen und noch mehr 
Kindern ein Zuhause bieten kann. Und dass es für lange 
Zeit ein Anlaufpunkt für bedürftige Kinder und Eltern sein 
wird. Wir hoffen, dass die Leiterin, die Mitarbeiter und die 
freiwilligen Helfer ihre Arbeit weiterhin mit Freude und 
Engagement verrichten und ihnen die Kraft nicht ausgeht.   
Und wir hoffen, dass die vielen Freunde des Nikolaushau-
ses das Projekt noch viele Jahre unterstützen.

Ulrich: Büro, Büro 

Mein Name ist Ulrich Wienands und ich wohne mit meiner Frau Anne in 
Essen. Ich kenne Stefanie Köster schon sehr lange. Es begeistert mich, 
mit welchem Einsatz Stefanie ihr Projekt verfolgt. Und ich engagiere mich 
selbst für das Nikolaushaus, weil ich das integrative Konzept gut finde und 
weiß, dass die Spendenmittel mehr als sinnvoll eingesetzt werden. In 
meiner Freizeit bin ich schon oft durch verschiedene Länder Afrikas gereist. 
2014 habe ich dabei auch das Nikolaushaus besucht.

Das machen ich: Adressverwaltung, Ausstellung von Spendenbeschei-
nigungen etc. – ich kümmere mich um den „Papierkram“, der im Zusam-
menhang mit Spenden und Patenschaften des Nikolaushauses anfällt.

Manfred: Finanzverwaltung

Seit Gründung des Vereins „Lebenshilfe für Afrika e. V.“ (LfA), der sich insbe-
sondere um Waisen und benachteiligte Kinder in Tansania kümmert, trage 
ich als Kassierer die Verantwortung fürs Finanzielle. Durch den langjährigen 
Kontakt des Vereinsvorstands Werner Schwarz zu Stefanie Köster kam es 
vor fünf Jahren zur Einbindung des Nikolaushauses als neues und inzwi-
schen auch sehr erfolgreiches Projekt in die Vereinstätigkeiten.

Das machen ich: Meine zentrale Aufgabe ist die Erstellung der vom 
Spender erwarteten Zuwendungsbestätigungen, sprich Spendenbeschei-
nigungen. Seit vergangenem Jahr werde ich dabei von Herrn Wienands 
unterstützt. Verein und Nikolaushaus haben getrennte Konten. Inländische 
Rechnungen werden in der Regel von mir beglichen, die Entscheidung über 
Investitionen trifft Stefanie Köster weitgehend selbst. Um die jährliche Kas-
senprüfung zu bestehen und das begehrte Spendensiegel des Deutsches 
Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) zu erhalten, muss die Buchhaltung 
sorgfältig und übersichtlich dargestellt werden. Als Kassierer freut und 
motiviert es mich natürlich besonders zu sehen, wie effektiv die Mittel im 
Nikolaushaus eingesetzt werden. Mein Wunsch daher: „Weiter so!“

Dorett: Herz und Hand für Afrika

Die Begegnung mit dem Nikolaushaus war mehr oder weniger Zufall, wie 
so oft Zufälle das Leben bestimmen. Angefangen hat alles mit einem Ka-
lenderentwurf. Dabei blieb es natürlich nicht. Es folgten Webseite, Flyer 
und viele weitere Ideen. Und natürlich Reisen: Einmal Afrika, immer wieder 
Afrika! Zunächst kreuz und quer durch den Süden – von Namibia über Süd-
afrika bis hinauf nach Kenia. 2015 war ich dann zum ersten Mal in Tansania, 
um Stefanie und die Kinder im Nikolaushaus zu besuchen. Es war ein 
großartiges Erlebnis hautnah zu erleben, was sich allein mit Spenden, 
Herzblut und Engagement auf die Beine stellen lässt.

Das mache ich: Als Grafikerin bin ich mit Kreativität und Organisati-
onstalent zur Stelle. Ich erstelle alle Printprodukte – von Infomaterialien 
bis zum Kalender – und betreue Webseite und Facebook-Account, damit 
auch der Rest der Welt vom Leben in Kemondo und den Ereignissen im 
Nikolaushaus erfährt. Darüber hinaus helfe ich auch bei der Organisation 
von Infoveranstaltungen und Spendenaktionen. 

HINTER DEN KULISSEN Ehrenamt ››

Jörg und Olga Köppen, Essen-Steele

Dorett Heddergott, Essen

Ulrich Wienands, Essen

Einsatz Ehrensache: Freiwillige 
Helfer im Porträt

Manfred Bottling, Radolfzell

| Ehrenamt
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STEFANIE KÖSTER Interview››

Das Nikolaushaus gibt es jetzt seit genau fünf Jah-
ren. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal mit dem 
Gedanken gespielt hast, ein Kinderheim zu gründen? 
Darüber nachgedacht, wie ich afrikanischen Kindern helfen 
kann, die als Waisen oder in sehr schwierigen Familienver-
hältnissen aufwachsen und häufig mit schweren Behinde-
rungen leben müssen, habe ich in der Tat schon lange vor 
der Gründung des Nikolaushauses. Einige der heutigen Ni-
kolauskinder, zum Beispiel Maria, kannte ich ja bereits aus 
der Kinderambulanz der Franziskanergemeinde, in deren 
Missionsstation ich gelebt und gearbeitet habe. Es gab 
zwar auch damals schon einige Heime und Tagesstätten 
für Kinder mit Behinderungen, aber diese waren in der 
Regel nicht auf schwer-mehrfachbehinderte Kinder aus-
gerichtet. Letztere sind dann oft einfach im Krankenhaus 
aufgewachsen. 
Wann hast du den Entschluss gefasst, deine Idee in 
die Tat umzusetzen? Nachdem ich Maria 2005 aus ihrer 
Familie rausgenommen und bei einer Pflegemutter unter-

gebracht hatte, war mir klar, dass dies nur eine Übergangs-
lösung sein konnte. In den folgenden Jahren sind dann 
einige Dinge in meinem Leben passiert, die mich sehr 
zum Nachdenken gebracht haben. Nach dem Tod meiner 
Mutter bin ich 2008 aus dem Orden ausgetreten und erst 
einmal nach Deutschland zurückgekehrt. Dort hat mein 
Plan, verwaisten und vernachlässigten Kindern ein neues 
Zuhause zu schaffen, mehr und mehr Gestalt angenom-
men. Als Namensgeber – das stand schnell fest – sollte 
der heilige Nikolaus dienen, der Schutzpatron der Kinder. 
Mit dem Namen und einer etwas konkreteren Idee im Ge-
päck habe ich schließlich Kontakt zum Verein Lebenshilfe 
für Afrika aufgenommen, der mich sehr unterstützt und 
mir ermöglicht hat, erste Spendengelder für mein Projekt 
zu sammeln. 
Was war beim Bau des Nikolaushauses die größte  He-
rausforderung für dich? Der Bau selbst war im Nachhi-
nein betrachtet das geringste Problem. Um nicht an der 
Finanzierung zu scheitern, hatte ich mir bewusst vorge-

nommen, in Baumodulweise klein anzufangen und notfalls 
auch nur in einen Teil des geplanten Gebäudes einzuzie-
hen. Glücklicherweise reichte das Geld dann doch für den 
gesamten Bau. Hilfreich war auch, dass ich bereits viele 
Handwerker kannte und Erfahrungen mit Bauen in Afrika 
hatte. An meine Grenzen gestoßen bin ich jedoch – all 
meiner Afrikaerfahrung zum Trotz – beim Spagat zwischen 
meinen deutschen Vorstellungen bezüglich Erziehung, Ar-
beitsmoral und Mitarbeiterführung und den tansanischen 
Gepflogenheiten. Schwierig war es auch, überhaupt ge-
eignetes Personal für das Nikolaushaus zu finden. Es gab 
einfach keine ausgebildeten Fachkräfte wie sie in Deutsch-
land verfügbar sind. Viele Menschen in Tansania verfügen 
nur über eine geringe Grundschulbildung. Eine Ausbildung 
als Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin – wie wir das 
aus Deutschland kennen – gibt es in Tansania nicht. Das 
heißt, wir können nicht auf pädagogische Fachkräfte zu-
rückgreifen. Anfangs wirklich eine große Hürde, die wir 
inzwischen aber ganz gut gemeistert haben: mit entspre-
chenden Schulungen und wachsender Berufserfahrung. 
Aktuell bin ich jedenfalls sehr zufrieden und kann mit Stolz 
sagen, dass meine Mitarbeiterinnen Gold wert sind.

Erinnerst du dich noch an die ersten Tage nach eurem 
Einzug? Natürlich. Die ersten Wochen im Nikolaushaus 
waren vor allem eins: unheimlich anstrengend. Eingezo-
gen bin ich damals mit zehn Kindern, von denen vier be-
reits zuvor bei mir gewohnt hatten. Die anderen sechs 
kamen aus dem Krankenhaus dazu. Sich in ihrem neuen 
Zuhause einzugewöhnen, ist den meisten recht schwer 
gefallen. Es gab einfach noch keinen Rhythmus, die Abläu-
fe waren noch nicht klar geregelt, die Mitarbeiterinnen neu 
und unerfahren – ich war also rund um die Uhr gefordert. 
Da haben mir die Arbeitserfahrungen, die ich in Deutsch-
land im Kinderheim und in Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen sammeln konnte, sehr geholfen.
Gab es da auch mal Momente des Zweifels? 
Die gab es natürlich. Aber diese Gedanken gingen nie so 
weit, dass ich gedacht habe, ich werfe das Handtuch hin. 
Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und hab stets fest 
an die Sache und ihre Bedeutung geglaubt. Irgendwann 
hat sich der Tagesrhythmus dann auch gefestigt und wir 
sind mehr und mehr als Familie zusammengewachsen. 

Inzwischen sind wir ein eingespieltes Team und es ist auch 
kein Problem mehr, wenn ich mal weg bin.
Wie sieht denn ein typischer Tag der „Familie Niko-
laus“ aus? Der Tag beginnt früh, in der Regel um 6 Uhr 
mit dem Wecken der Kinder. Parallel wird in der Küche das 
Frühstück zubereitet: jeden Morgen 60 Toasts mit Marme-
lade und Erdnussbutter und dazu Milch und Tee. Um 6.15 
Uhr treffen sich dann alle zum Frühstücken. Bereits eine 
halbe Stunde später geht’s für die größeren Kinder zur 

 

Schule bzw. Vorschule. Inklusiver der Ordensschwestern, 
die ich zur Kirche fahre, sitzen hinter mir im Bus dann etwa 
20 Personen. Zuhause bleiben nur die ganz Kleinen und 
unsere schwerstbehinderten Kinder. Nach dem Gottes-
dienst fahre ich dann zurück und erledige die Büroarbeit. 
Montags halte ich vorher beim Wochenmarkt, wo ich die 
meisten Einkäufe erledige. Dienstags mache ich meist 
noch Besorgungen in der Stadt, wo es auch eine Bank und 
eine Postfiliale gibt. Der Rest des Tages ist reserviert für 
Gespräche im Team bzw. mit einzelnen Mitarbeitern und 
Organisatorisches wie die Erstellung von Dienstplänen 
oder Gehaltsabrechnungen. Hinzu kommen Arztbesuche 
und Krankenfahrten und natürlich die E-Mail-Korrespon-
denz mit unserem Förderverein und anderen Unterstüt-
zern aus Deutschland. 
Hast du auch mal Feierabend? Ich habe ein eigenes 
Haus in circa 3 km Entfernung. Dort bin ich aber eigent-
lich nur an drei Abenden pro Woche, die anderen Nächte 
schlafe ich im Nikolaushaus. Das ist mir auch wichtig, um 
in Kontakt mit den Kindern zu bleiben. Die Großen ver-
bringen ja fast den ganzen Tag in der Schule und ich freue 
mich immer darauf, sie abends zu sehen. Da fühle ich mich 
schon als Mutter – auch wenn ich das offiziell ja nur für 
Anita und Aisha bin. Viele nennen mich auch „Mama“, aber 

„Ich bin zugleich deutscher und afrikanischer geworden.“ 
Stefanie Köster, Leiterin des Nikolaushaus Interview: Martina Fromme

Aisha, Stefanie Köster und Anita

Stefanie Köster im neuen Büro

Toastbrot mit Marmelade und Erdnussbutter

| Interview
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das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Kinder, die eine 
sehr enge Bindung zu anderen Mitarbeitern haben oder in 
regelmäßigem Kontakt zu ihren leiblichen Eltern stehen. 
Ein Highlight ist für alle natürlich das Wochenende. In der 
Regel nehme ich Samstagabends immer ein paar Kinder 
mit zu mir nach Hause. Auf diese Weise kann ich mich 
auch mal intensiver um eine kleinere Gruppe kümmern.
Du hast in den letzten fünf Jahren nicht nur ein Haus, 
sondern auch einen Brunnen gebaut, 
einen Bus erworben und auch den 
dazugehörigen Führerschein. Was 
siehst du selbst als deine größte 
Errungenschaft? Das sind in der 
Tat alles tolle Dinge. Als besonde-
re Errungenschaft empfinde ich 
aber eher die Tatsache, dass der 
Laden jetzt läuft. Dass wir alle 
den Übergang in einen relativ 
reibungslosen Familienalltag 
hinbekommen haben. Besonders 
wichtig ist mir natürlich auch, dass es den 
Kindern gut geht – emotional und körperlich. Letzteres ist 
ja leider ein zentrales Thema. Viele der Nikolauskinder ha-
ben schwere Erkrankungen oder Behinderungen und sind 
auf Medikamente und medizinische Versorgung angewie-
sen. Das ist und bleibt ein zäher Kampf und mein Vertrau-
en in die Krankenversorgung hierzulande ist äußerst be-
grenzt. Dazu kenne ich einfach zu viele Negativbeispiele.
Wenn du zum 5. Geburtstag des Nikolaushauses einen 
Wunsch frei hättest, wie würde der lauten? 
Toll wäre definitiv noch mehr Unterstützung – idealerwei-
se in Form einer Assistenz, die auch meine Stellvertretung 
übernehmen könnte. Die Urlaubszeit im Sommer, wenn 

ich mit meinen Töchtern nach Deutschland reise, kann ich 
inzwischen ganz gut so überbrücken. Aber jemanden zu 
finden, der mir dauerhaft assistiert, ist schwierig. Die Idee 
habe ich schon lange im Hinterkopf, aber da muss einfach 
Vieles passen: eine gute Ausbildung allein reicht nicht, es 
muss auch eine Person sein, die weiß, worauf sie sich 
einlässt, die nötige Erfahrung mitbringt und natürlich mit 
ganzem Herz und viel Leidenschaft dabei ist.

Hast du manchmal Sehnsucht 
nach Deutschland und worauf 
freust du dich, wenn du im 
Sommer zurückkehrst? Es ist 
schon immer schön, zurückzu-
kehren und Menschen aus mei-
nem eigenen Kulturkreis zu tref-
fen. Freunde auf Augenhöhe, mit 

denen ich reden und etwas unter-
nehmen kann. In Afrika habe ich 

eigentlich kein Sozialleben, dort bin 
ich im Grunde immer die Mama und 

rund um die Uhr eingespannt. In Deutsch-
land bin ich unter Gleichgesinnten, kann entspannen. Au-
ßerdem freue ich mich immer sehr auf deutsches Essen. 
Die Vielfalt hier. Da kann Tansania leider nicht mithalten.
Würdest du Tansania denn inzwischen als deine Hei-
mat bezeichnen? Ich würde sagen, dass ich in den letz-
ten Jahren zugleich deutscher und afrikanischer gewor-
den bin. Ich fühle mich in beiden Ländern sehr wohl. Das 
Muttersein fällt mir in Deutschland allerdings manchmal 
schwer. Ich bin ja in Tansania Mutter geworden und der 
Umgang mit Kindern unterscheidet sich einfach sehr von 
dem in Deutschland. Wenn ich im Sommer mit meinen 
Töchtern nach Deutschland reise, bin ich schon etwas 

verunsichert, ob ich alles so richtig mache. Aber unser Le-
ben ist einfach nicht mit dem vieler deutscher Familien 
vergleichbar. Für unsere Praktikanten ist das Leben hier 
meist auch ein ganz schöner Kulturschock. Aber das kann 
man niemandem ersparen. Tansania hat ja auch viele gute 
Seiten: Eine wunderbare Landschaft. Tolles Wetter. Und 
bei allen Problemen ist es im Gegensatz zu vielen anderen 
afrikanischen Ländern friedlich. Es gibt und gab noch keine 
Bürgerkriege. Die Menschen sind sehr direkt – für deut-
sche Ohren wirkt das fast schon beleidigend. Gleichzeitig 
ist man sehr friedfertig und höflicher als in Deutschland, 
zum Beispiel was das Grüßen und Danke-Sagen angeht. 
Da könnte sich manch Deutscher noch eine Scheibe ab-
schneiden.
Du hast schon gesagt, dass die Krankenhäuser größ-
tenteils eine Katastrophe sind. Gibt es noch andere 
Dinge, die dich ärgern? Grundsätzlich ärgert mich, dass 
sich an vielen Dingen einfach nichts ändert. Ich sehe ja im 
Nikolaushaus, dass es funktionieren kann, wenn man die 
Menschen ernst nimmt, ihnen vertraut, aber auch ganz 
klar sagt, was man von ihnen erwartet und wo die Gren-
zen sind. Es hat einige Zeit gedauert, aber inzwischen 
sind Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit und Engagement 
für meine Mitarbeiter keine Fremdwörter mehr. In Schulen 
und Krankenhäusern sieht das leider oft anders aus. Da 
gibt es immer noch viele Missstände, Lehrer, die Kinder 
schlagen und Ähnliches.
Was sind deine Pläne für die Zukunft? Sehr gerne wür-
de ich noch ein weiteres Haus für Erwachsene mit Behin-
derungen eröffnen. Dazu mangelt es mir zurzeit allerdings 
noch an der nötigen Unterstützung. Die Finanzierung wäre 
vermutlich irgendwie zu stemmen, aber es ist einfach 
nicht so leicht, gut ausgebildetes Personal zu finden. Der 

Wunsch entspringt natürlich auch meiner Sorge um die 
älteren Kinder wie Maria. Sie ist inzwischen 20 und erst 
vor kurzem zusammen mit ihrem Bruder Steven in eine 
Einrichtung für Erwachsene, eine Art „betreutes Wohnen“, 
umgezogen. Es hat natürlich eine große Abschiedsfeier 
gegeben, aber die Einrichtung ist mehrere Autostunden 
entfernt. Es wird also schwer sein, den Kontakt zu den 
beiden zu halten.
Wie beurteilst du die Perspektiven für die anderen 
Kinder? Für die nichtbehinderten Kinder wünsche ich mir 
natürlich, dass sie die Schule gut schaffen und herausfin-
den, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen. Als meine 
Aufgabe sehe ich es, ihnen ein gutes Fundament mitzu-
geben, vor allem auch die psychisch-soziale Kompetenz, 
auf das sie ihr eigenes Leben aufbauen können. Mit den 
älteren Kindern führe ich daher schon jetzt regelmäßig 
intensive Gespräche, um gemeinsam über ihre Zukunft 
zu sprechen und ihnen zu signalisieren, dass die Zeit im 
Nikolaushaus für jeden von ihnen irgendwann zu Ende 
geht. Die Grundschulzeit in Tansania dauert sieben Jahre, 
bei guten Schulleistungen käme danach zum Beispiel ein 
Internat infrage. Das wäre schon toll, denn eine Sekun-
darschulausbildung ist in Tansania nicht die Regel. Jedem 
einzelnen Kind wünsche ich, dass es seinen Weg gehen 
wird und dass gerade die Kinder mit Behinderungen im-
mer Menschen um sich haben werden, die für sie sorgen.

Unsere Familie 2016

Stefanie Köster und die Mitarbeiter/innen

| Interview
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RÜCKBLICK Meilensteine aus fünf Jahren››

Bau des Nikolaushauses

Einzug ins Nikolaushaus

November 2010

Blick auf den Bau

In nur fünf Monaten Bauzeit wurde der Rohbau unserer ers-
ten drei Gebäude fertig gestellt. Völlig überraschend kam dann 
ein Baustopp von 2,5 Monaten. Die Gesetzeslage hatte sich 
geändert und der deutsche Bauplan wurde vom Bauamt nicht 
mehr anerkannt. Ein tansanischer Architekt musste den 
Plan kopieren und seinen Namen und Stempel dar-
unter setzen, um das Bauamt zufriedenzustellen 
und grünes Licht für den Weiterbau zu erhalten.

Einzug am 17. September 2011 
mit 10 Kindern.

13.10.2011: Feierliche Eröffnungs-
feier mit Bischof Nestor Timonywa, 
dem Vereinsvorsitzenden Werner 
Schwarz und ca. 300 Gästen.

Bau der Outpatient-Clinic

2013 

Wir finden uns als Familie und wachsen stetig. Jeden 
Samstag findet in der Outpatient-Clinic inzwischen 
Krankengymnastik und Beratung für behinderte Kinder 
und ihre Familien aus der Umgebung von Kemondo 
statt. Das Gebäude wird wochentags auch als 
Inhouse-Kita genutzt.    

Wir haben ein Feld mit Bananenstauden angelegt und 
einen Gemüsegarten angepflanzt. 

Unsere Familie wächst und wächst.

| Meilensteine aus fünf Jahren
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November 2010

Wir haben einen Bus

Wasser!!!

Ein weiterer Meilenstein: der Bau eines 
zweiten Brunnens. In der Trockenzeit war 
der alte Brunnen ohne Wasser und das 
Regenwasser reichte leider nicht aus. 

Zwei ehemalige Praktikantinnen 
(Anna Lea und Katharina) setzen sich 
mit viel Engagement für Annajoyce ein. 
Sie reist schließlich zur kostenlosen 
Behandlung nach Deutschland. 

August 2016: Abschied von Maria und Steven
Sie leben jetzt in einer Einrichtung für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung.

  Bohrung vom neuen Brunnen

22 Kinder wohnen nun schon im Nikolaushaus.
Kauf eines Busses, damit alle Kinder und Mitarbeiter gemein-
sam zum Gottesdienst oder zum See fahren können. 
Fahrschule für Stefanie Köster, damit Sie den Bus lenken darf. 

Rosa, 
sei mutig! 

Ich helfe dir 
dabei.

edition
riedenburg

editionriedenburg.at

Rosa und das Mut-Mach-Monsterchen 
– Das Bilder-Erzählbuch für Kinder, die 
mutiger sein wollen

Sigrun Eder • Hannah-Marie Heine 
Birgit Brandl (Illustrationen)

ab 6 Jahre • 60 Seiten Paperback
ISBN 978-3-903085-30-5

Reihe SOWAS! • www.SOWAS-Buch.de
Im (Internet-)Buchhandel und auf 
www.editionriedenburg.at

Wenn Rosa alleine einkaufen soll oder der fiese Fabian 
sie ärgert, passiert es: Sie bekommt Angst und ihr 
Gesicht wird knallrot. Darüber ist Rosa traurig. Wie 
gerne würde sie ihren Spitznamen „Tomaten-Rosa“ 
endlich loswerden und mutiger sein!

Unerwartet sitzt eines Tages das niedliche Mut-
Mach-Monsterchen in Rosas Zimmer. Seine Tipps 
helfen ihr, die Angst wegzuatmen und sich schöne 
Bilder in den Kopf zu zaubern. Frisch gestärkt durch 
eine Extra-Portion Mut schafft es Rosa, ihre Ängste 
zu überwinden. Nun kann sie selbstbewusst alleine 
einkaufen und muss unangenehmen Situationen nicht 
mehr aus dem Weg gehen. 

„Rosa und das Mut-Mach-Monsterchen“ hilft ängstli-
chen und schüchternen Kindern, herausfordernde Si-
tuationen selbstbewusster und gelassener zu meistern. 

Interaktive Mit-Mach-Seiten ermöglichen es, Angstgefühle 
besser zu verstehen und sie positiv zu beeinflussen. So be-
kommen Kinder Mut und legen ihre Schüchternheit ab. 
Denn SOWAS! macht Kinder zu Experten für sich selbst.

Lizenz als Kinderheim

Bau eines Hauses für die sechs Franziskaner-
schwestern, die für uns kochen, die Kinder 
betreuen und in der Gemeinde arbeiten. 

Inzwischen wohnen 27 Kinder im Nikolaushaus. 
18 von ihnen gehen in externe Kindergärten und 
Schulen, 7 Kinder besuchen unseren hausinter-
nen Förderkindergarten und die beiden Kleinsten 
üben sich im Laufen und Sprechen.

Nach fünf Jahren des Kümmerns und Wartens 
haben wir eine Lizenz für das Nikolaushaus als 
Kinderheim bekommen. 

DZI Spenden-Siegel
Lebenshilfe für Afrika e. V. (Das Niko-
laushaus ist Projekt des Vereins) wur-
de das begehrte DZI Spenden-Siegel 
(Deutsche Zentralinstitut für soziale 
Fragen, Berlin) zuerkannt. Auf Grund 

der jährlich geprüften Vereinsdaten konnte das Spen-
densiegel problemlos verlängert werden. 

Das DZI Spenden-Siegel ist das Gütesiegel für seriö-
se Spendenorganisationen. Es belegt, dass das Niko-
laushaus mit den anvertrauten Geldern sorgfältig und 
verantwortungsvoll umgeht. 
Mehr noch: Siegel-Organisationen verpflichten sich 
freiwillig, die DZI-Standards zu erfüllen und damit 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Sie 
sind leistungsfähig, arbeiten transparent, wirtschaften 
sparsam, informieren sachlich und wahrhaftig und ha-
ben wirksame Kontroll- und Aufsichtsstrukturen. 

Das DZI Spenden-Siegel ist das wichtigste Vertrauens-
zeichen im Spendenwesen. Seine Bedeutung wird ihm 
auch von der Stiftung Warentest bescheinigt. Sie beur-
teilte in ihrer Zeitschrift Finanztest das Spenden-Siegel 
als „echtes Qualitätssiegel für Spendensammler“.

Anzeige

| Meilensteine aus fünf Jahren
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DANIEL (geb. 2008) ist Autist. Seine 
Mutter verstarb, als er wenige Monate 
alt war, woraufhin sein Vater ihn in ein 
Waisenhaus brachte. Dort fiel er bald 
durch sein ungewöhnliches Verhalten 
auf. Im März 2011 zog er zunächst bei 
Stefanie Köster ein und im September 
2011 dann ins Nikolaushaus. Körperlich 
entwickelt der Achtjährige sich gut, 
doch es ist schwer, einen Zugang zu 
seiner Welt zu finden.

SAFURA (geb. 2006) ) hat eine zerebrale 
Bewegungsstörung. Auch ihre Mutter ist 
geistig behindert und kann daher nicht 
selbst für Safura sorgen. Als diese im Au-
gust 2014 zu uns kam, konnte sie nur mit 
einer Gehhilfe laufen und bewegte sich 
meist krabbelnd fort. Inzwischen läuft   
Safura frei ohne Hilfsmittel und geht in 
den Kindergarten, was sie beides sehr 
stolz macht. Die Elfjährige ist ein echter 
Sonnenschein. Sie schließt jeden schnell 
in ihr Herz und tröstet andere Kinder so-
fort, wenn sie weinen.

JOSEPH (geb. 2002) stammt aus sehr 
schwierigen Familienverhältnissen und 
wuchs daher zunächst bei Angestellten 
im Krankenhaus auf. Es war eine Notlö-
sung, die mehrere Jahre andauerte – bis 
Joseph im September 2011 als eines der 
ersten Kinder ins Nikolaushaus einzog. 
Der 14-Jährige fährt gerne Rad und ist 
begeisterter Pfadfinder. Außerdem ist 
er sehr sprachbegabt und beherrscht 
neben seiner Muttersprache Kiswahili 
auch Englisch und Deutsch.

AGNES (geb. 2010) lebt seit vier Jahren 
im Nikolaushaus. Im Oktober 2012, kurz 
nach ihrem Einzug, verstarb ihre Mutter 
an AIDS. Agnes selbst ist zum Glück nicht 
infiziert. Die Sechsjährige ist ein sehr 
fröhliches, intelligentes Mädchen, das 
bereits zur Vorschule geht.

NAZALIUS (geb. 2002) ist der Sohn einer 
Mitarbeiterin, der auch im Nikolaushaus 
lebt. Vor ihrer Anstellung im Nikolaushaus 
hatte seine Mutter bereits einige Jahre 
als Pflegemutter die schwerbehinderte 
Maria versorgt. Der 14-Jährige besucht 
dieselbe Schulklasse wie Joseph. Mal 
sind die beiden unzertrennlich, mal er-
bitterte Konkurrenten. Nazalius selbst ist 
stets charmant und sehr clever.

CHIARA (geb. 2011) war zehn Monate 
alt, als ihre Mutter an den Folgen von 
AIDS verstarb und sie ins Nikolaushaus 
kam. Auch die Fünfjährige ist HIV-posi-
tiv. Nichtsdestotrotz ist die kleine Chiara 
ein munteres, intelligentes Kind, das be-
reits in den Kindergarten geht.

DAS SIND WIR! Die Kinder des Nikolaushauses››

ELLIOT (geb.2007) lebt seit April 2013 im 
Nikolaushaus. Ihre Mutter starb, als sie 
ein Kleinkind war. Danach wuchs Elliot 
bei Verwandten auf, denen es aber mit 
der Zeit zu viel wurde, für das geistig be-
hinderte Mädchen zu sorgen. Die Neun-
jährige ist stets fröhlich und sehr musi-
kalisch. Sie lacht, singt und trommelt den 
ganzen Tag.

EDITHA und EDINA (geb. 2009)) leben 
seit knapp drei Jahren im Nikolaushaus. 
Ihre Mutter ist geistig behindert und war 
mit den Zwillingen völlig überfordert. 
Auch ihre drei älteren Kinder leben be-
reits bei anderen Familien. Als Editha 
und Edina 2013 zu uns kamen, waren 
beide Mädchen in ihrer Entwicklung weit 
zurück. Inzwischen haben sich die zwei 
Siebenjährigen sehr gut gemacht. Edina 
besucht die Vorschule, Editha ist im Kin-
dergarten. Nach wie vor besteht Kontakt 
zur Mutter, die ihre Töchter einmal pro 
Woche besucht. 

MAGDALENA (geb. 2003) ist ein Findel-
kind und wuchs wie Joseph und Anthony 
im Krankenhaus auf, bevor sie im Sep-
tember 2011 zu uns zog. In der Schule 
kommt die 13-Jährige gut mit. Sie spricht 
Deutsch und Englisch und ist für die klei-
nen Mädchen im Nikolaushaus ein großes 
Vorbild. Magdalena ist fleißig und hilft bei 
der Versorgung der Kleinen mit.

STEVEN (geb. 2003) Marias jüngerer 
Bruder ist ebenfalls geistig behindert. 
Da seine Eltern nicht für ihn sorgen 
konnten, kam er schon wenige Mona-
te nach seiner Geburt zunächst in ein 
Waisenhaus für Babys und später zu 
Joseph, Magdalena und Anthony ins 
Krankenhaus. Seit September 2011 lebt 
er im Nikolaushaus. Der 13-Jährige ist 
ein eher ruhiges Kind, das am liebsten 
still mitten im Geschehen ist.

MARIA (geb. 1996) ist körperlich und 
geistig schwer behindert. Aufgrund ihrer 
Behinderungen bedarf sie besonderer Für-
sorge, womit ihre Eltern überfordert wa-
ren. Als Maria 2005 zu einer Pflegemutter 
kam, war sie schwer vernachlässigt und 
in einem sehr schlechten Gesundheits-
zustand. Im September 2011 zog sie 
schließlich zusammen mit ihrer Pflege-
mutter ins Nikolaushaus. Heute ist Maria 
ein besonders fröhlicher und herzlicher 
Mensch. Im August ist Maria mit ihrem 
Bruder Steven in eine Einrichtung für er-
wachsene Menschen mit Behinderungen 
gekommen.

ANTHONY (geb. 2002) ist ein Findelkind. 
Zusammen mit Joseph und Magdalena 
wuchs er im Krankenhaus auf, bevor er 
im September 2011 ins Nikolaushaus 
kam. Anthony besucht die Schule, was 
ihm aufgrund seiner Lernbehinderung 
allerdings schwer fällt und wenig Spaß 
macht. Viel lieber spielt der 14-Jährige 
mit seinen Autos oder schaut sich Bilder-
bücher an. Die Zwillinge Kulwa und Dotto 
sind seine besten Freunde.

| Die Kinder des Nikolaushauses
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BONIFACE (geb. 2014) ist der kleine Bru-
der von Ashraf und Irene. Beim Unfall-
tod seiner Mutter war Boniface erst drei 
Monate alt, so dass wir ihn zunächst in 
ein auf Säuglingspflege spezialisiertes 
Waisenhaus brachten. Inzwischen lebt 
auch er im Nikolaushaus und ist – dank 
der sehr guten Versorgung im Waisen-
haus – gesund, wohl genährt und sei-
nem Alter entsprechend entwickelt.

ASHRAF (geb. 2008) zog im Januar 
2015 ins Nikolaushaus, nachdem seine 
Mutter beim Baden im See einen epi-
leptischen Anfall erlitt und ertrank. Er 
ist mehrfach behindert. Ashraf hat einen 
Hydrocephalus (Wasserkopf), eine zereb-
rale Bewegungsstörung, Epilepsie und ist 
blind. Seine Mutter war alleinerziehend 
und lebte mit ihrem Sohn in sehr armen 
Verhältnissen. Samstags brachte sie ihn 
jedoch regelmäßig zur Therapie in unsere 
Ambulanz. Der Achtjährige ist ein sehr lie-
benswertes Kind mit einem großen Faible 
für Musik.

MWESIGA (geb. 2009) ist der Älteste 
von drei Kindern und wie seine Mutter 
geistig behindert. Nach dem Tod seines 
Vaters im Jahr 2013 kümmerten sich 
zunächst Verwandte um ihn und seinen 
jüngeren Bruder Kalokola. Im März 2014 
kamen schließlich beide Jungen zu uns 
ins Nikolaushaus.

KALOKOLA (geb. 2011) kam vor zweiein-
halb Jahren gemeinsam mit seinem älte-
ren Bruder Mwesiga ins Nikolaushaus. 
Der Fünfjährige ist ein cleveres Kerlchen 
und entwickelt sich sehr gut. Seit Januar 
besucht er den Kindergarten und erobert 
mit seinen süßen Grübchen alle Herzen 
im Sturm.

MWOLOKOZI (geb. 2013) ist der kleine 
Bruder von Mwesiga und Kalokola. Er kam 
2015 zu uns, als seine Mutter ihr viertes 
Kind gebar und sich nicht mehr um den 
Zweijährigen kümmern konnte. Damals 
wog Mwolokozi nur 5 kg und konnte 
weder laufen noch sprechen. Inzwischen 
haben wir seinen dritten Geburtstag ge-
feiert. Mwolokozi wiegt jetzt 14 kg, rennt 
durchs Haus und redet wie ein Wasser-
fall. Er ist sehr aufgeweckt und hat viel, 
viel Charme.

ANITA (geb. 2007) kam als Baby in ein 
Waisenhaus. Als sie 2 Jahre alt war, hol-
te Stefanie sie zu sich und adoptierte sie. 
Heute lebt Anita mit Stefanie und den 
anderen Kindern im Nikolaushaus. Die 
Neunjährige ist ein fröhliches, selbstbe-
wusstes Kind und sehr gut in der Schule.

IRENE (geb. 2012) ist die Schwester 
von Ashraf und Boniface. Wir kennen 
sie, seit ihre Mutter mit ihr schwanger 
war. Als diese im Januar 2015 starb, zo-
gen Irene und Ashraf ins Nikolaushaus. 
Die Vierjährige hat sich schnell in ihrer 
neuen großen Familie eingelebt. Sie ist 
ein gesundes, süßes kleines Mädchen.

SAMUEL KULWA (Jahrgang 2002) lebt 
mit seinem Zwillingsbruder seit Januar 
2015 im Nikolaushaus. Seine Mutter starb 
2006, sein Vater 2010. Nach dem Tod der 
Eltern kümmerte sich zunächst die sechs 
Jahre ältere Schwester um die Zwillinge 
und eine weitere Schwester. Eine große 
Aufgabe, mit der die damals 14-Jährige 
bald überfordert war. Nachdem das Geld, 
das die Eltern ihren vier Kindern hinterlas-
sen hatten, aufgebraucht war, ging es den 
Geschwistern schlecht. Die Kinder sind 
HIV-positiv und bekommen Medikamente.

MUSA DOTTO (geb. 2002) kam zwar et-
was später auf die Welt als Samuel, weiß 
sich aber gegenüber seinem Zwillingsbru-
der gut zu behaupten. Er ist sehr clever 
und auf jeden Fall der dominante Zwilling.

AISHA (geb. 2007) war 3 Monate alt als 
ihre Mutter starb und kam dann in ein 
Waisenhaus. Als sie 2 Jahre alt war, hat 
Stefanie sie zu sich geholt und sie adop-
tiert. Sie lebt mit Stefanie und den ande-
ren Kindern im Nikolaushaus. Sie ist ein 
sehr fröhliches Kind, das gerne Mutter für 
die kleinen Kinder spielt.

CHRISTOPH (geb.2007) lebt seit Mai 
2011 bei uns. Er wurde mit drei Jahren 
von seinen Eltern ausgesetzt und vom 
Jugendamt zunächst in einem staatli-
chen Altenheim untergebracht, da ihn 
aufgrund seiner schweren Körperbe-
hinderung keine andere Einrichtung 
aufnehmen wollte. Christoph ist ein 
sehr cleveres und charmantes Kind. Er 
spricht und hat durch seine fröhliche Art 
viele Freunde.

MTAGWABA (geb.2009) hat eine zereb-
rale Bewegungsstörung und ist gehörlos. 
Seit Juli 2012 lebt er im Nikolaushaus. Im 
Gegensatz zur Mutter, die die Familie ver-
lassen und keinen Kontakt mehr zu ihren 
Kindern hat, besucht Mtagwabas Vater 
seinen Sohn regelmäßig. Seit der Sieben-
jährige bei uns ist, hat er gelernt zu krab-
beln und sich im Rollstuhl selbstständig 
vorwärts zu bewegen. Aktuell bemühen 
wir uns sehr, ihm die Kommunikation mit 
Hilfe von Bildkarten beizubringen.

ANNAJOYCE (geb. 2005) wurde mit 
Spina Bifida (offener Rücken) geboren. 
Als ihre Mutter 2011 verstarb, brachte 
der Vater sie und ihre vier Geschwister 
zur Oma. Diese kümmert sich so gut sie 
kann um die Kinder. Wegen ihrer Behinde-
rung braucht Annajoyce jedoch besondere 
Pflege und Fürsorge. Seit April 2012 lebt 
sie daher bei uns. Die Elfjährige ist ein 
fröhliches Kind, das gelernt hat mit ihrer 
Behinderung zu leben. In ihrer Klasse ist 
Annajoyce eine der besten Schülerinnen. 
Ihre Oma und ihre Geschwister kommen 
sie regelmäßig besuchen. Im vergange-
nen Sommer war sie einige Wochen zur 
ärztlichen Behandlung in Deutschland.

ASIMWE (geb. 2000) kam mit einer 
schweren genetisch bedingten Hauter-
krankung zur Welt, die ihren gesamten 
Körper betrifft und sie sehr entstellt. 
Ihre Eltern konnten keine wirksame Be-
handlung für sie finden und wussten 
nicht, wie sie mit ihr umgehen sollten. 
Als wir Asimwe kennen lernten, war sie 
depressiv, sprach kaum und lebte abge-
schottet. Im Dezember 2011 kam sie ins 
Nikolaushaus. Heute ist die 16-Jährige 
ein fröhliches Mädchen. Gegen ihre Haut-                         
erkrankung bekommt sie Medikamente 
aus Deutschland, die ihren Zustand aber 
leider nur lindern können.

| Die Kinder des Nikolaushauses
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Für mein Praxissemester als angehende Heilpädagogin 
entschied ich mich, ein halbes Jahr lang im Nikolaushaus zu 
leben. Schon nach dem ersten Tag im Projekt war mir klar, 
dass ich für dieses halbe Jahr sehr glücklich sein würde – 
und so war es. Ich arbeitete hauptsächlich in der Outpatient 
Clinic mit den behinderten und entwicklungsverzögerten 
Kindern. Diese Arbeit war manchmal herausfordernd, er-
füllte mich aber sehr. Vor allem, wenn kleine Fortschritte zu 
erkennen waren oder die Kinder mir eine Umarmung oder 
ein herzliches Lachen schenkten. 
 
Tansania war viel grüner, als ich es mir vorgestellt hatte. Die 
Landschaft ist wunderschön! Überall gibt es rote Straßen, 
kleine Lehm- oder Blechhütten, Bananenstauden, Ziegen, 
Fahrräder und jede Menge Kinder. Die tansanische Kultur 
hat viele Besonderheiten. Als erstes lernt man die Begrü-
ßungsformeln. Da ich noch nicht verheiratet bin, gelte ich 
hier als junges Mädchen und grüße daher alle Erwach-
senen mit „Shikamoo“, was so viel heißt wie „Ich werfe 
mich dir zu Füßen“. Die ältere Person antwortet darauf mit 
„Marahaba“ („Ich sehe in dein Herz“). Auch die Kinder be-
grüßen uns mit „Shikamoo“. Darüber hinaus gibt es kleine 
Grußformeln, die man sich gegenseitig abfragt. „Habari za 
asubuhi?“(Wie geht es dir heute Morgen?) – „Nzuri“ (gut), 
„Umeamkaje?“ (Wie bist du aufgestanden?), „Salama“ 
(friedlich), usw.

Die Hautfarbe macht in Tansania einen großen Unterschied 
– einen zu großen, wie ich manchmal finde. Weiße wer-

FREIWILLIGEN ARBEIT Praktikantinnen››
den oft besser behandelt, erhalten auf Festen zum Beispiel 
einen Stuhl anstatt wie die Afrikaner auf dem mit Stroh 
ausgelegten Boden zu sitzen. Wenn wir durchs Dorf laufen, 
winken uns viele Menschen zu, vor allem die Kinder rufen 
dann laut „Wazungu!“ (Weiße). Der Vorteil ist, dass man 
bereits durch bloßes Zurückwinken oder ein paar Worte 
auf Swahili den Menschen ein Strahlen auf das Gesicht 
zaubern kann.

In Tansania wäre ich in meinem Alter wohl schon längst 
verheiratet und hätte mindestens zwei Kinder. Es hat mich 
immer wieder erstaunt, wie jung manche Mütter sind und 
wie sehr sich ihr Leben von meinem unterscheidet. Leider 
ist die Schulbildung der meisten Tansanier sehr schlecht. 
Viele können nicht lesen und schreiben oder haben nur die 
Grundschule besucht. 

Faszinierend ist, welche Lasten Afrikaner auf ihrem Kopf 
tragen können: Wassereimer, Bananenstauden, Sandsä-
cke, Einkaufskörbe, Sessel (!), stapelweise Matratzen. Die 
Frauen achten übrigens sehr auf ihr Aussehen. Sie flech-
ten ihre Haare oder binden kunstvoll Tücher um ihren Kopf. 
Außerdem tragen sie die bunten afrikanischen Stoffe oft 
übereinander. Die „Kangas“ – Tücher, die man sich über 
die Schulter wirft oder um die Hüften bindet – werden auf 
unterschiedlichste Weise genutzt: als Rock, Decke, Baby-
tragetuch, Windel oder auch zum Naseputzen. 

Hannah Heine: 
„ Wazungu!“ (Weiße)

Hannah und Anita 

Hannah und Asimwe

Joseph, Magdalena, Hannah und Anton (v.l.n.r.) großartige Aussicht

Mit den Sprachen ist es im Nikolaushaus wirklich lustig. 
Die meisten Mitarbeiterinnen sprechen nur Kisuaheli, 
der Großteil der Kinder hingegen kann fließend Englisch 
sprechen und vier von ihnen sprechen sogar Deutsch! Am 
Anfang habe ich daher eine Weile gebraucht, um herauszu-
finden, mit wem ich in welcher Sprache sprechen kann … 
Einmal die Woche ging es für uns Freiwillige nach Bukoba. 
Dort gibt es einen tollen afrikanischen Markt, auf dem man 
sehr gut Obst und Gemüse kaufen kann. Außerdem findet 
man dort wunderschöne Stoffe, aus denen sich prima Rö-
cke und Hosen schneidern lassen. Da wir im Nikolaushaus 
keinen Internetempfang hatten, setzten wir uns dann im-
mer noch für ein bis zwei Stunden mit unseren Laptops in 
ein Café, um Mails zu verschicken oder mit unseren Fami-
lien zu skypen. Meist konnten wir mit Steffi im Auto mit-
fahren, wenn sie Einkäufe zu erledigen hatte. Wenn nicht, 
fuhren wir mit einem „DallaDalla“. Das sind kleine Busse 
mit etwa zehn Sitzplätzen. Es ist unglaublich, wie viele Af-
rikaner sich in diese Busse quetschen können! Ich erinnere 
mich an eine Fahrt mit ganzen 25 Leuten. Dann steht man 
auch schon mal länger oder vier Leute sitzen einem auf 
dem Schoß. Karibu Tansania! (Willkommen in Tansania!)

Nach und nach sind all die Dinge, die am Anfang neu und 
ungewohnt für mich waren, jedoch selbstverständlich ge-
worden: Kein Strom am Wochenende, der Victoriasee di-
rekt vor der Haustür, Schlafen unter einem Moskitonetz, 
nur fürs Internet eine halbe Stunde bis Bukoba fahren, 
Röcke tragen, die warme Abendsonne, Wäsche mit der 
Hand waschen, die „Wazungu“ (Weiße)-Rufe, die einen 
auf Schritt und Tritt begleiten.

Die Zeit im Nikolaushaus war für mich sehr wertvoll. Ich 
habe einiges für meinen Beruf gelernt – vor allem jedoch 
eine Menge fürs Leben. In einem Entwicklungsland zu le-
ben, ist nicht immer einfach. Man stößt an seine Grenzen, 
sieht Dinge, die man in Deutschland so nicht sehen würde. 

Momente, in denen mir bewusst wurde, wie gut wir es in 
Deutschland haben. Wie sicher unser Leben ist. Und wie 
dankbar ich sein kann für die Möglichkeiten, die ich habe, 
nämlich mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und es 
zu gestalten, wie ich möchte. 

Im Februar 2016 habe ich zusammen mit Katharina Grüm-
mer, die zur selben Zeit wie ich als Freiwillige vor Ort war, 
das Nikolaushaus noch einmal besucht. Es tat mir unglaub-
lich gut zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln. Den Mo-
ment, als wir ankamen und von strahlenden und vor Auf-
regung hüpfenden Kindern empfangen wurden, werde ich 
nie vergessen. Ein kleines Mädchen kam in meine Arme 
gerannt und das erste, was sie voller Freude und Stolz zu 
mir sagte, war: „Ich darf jetzt in die Schule gehen!“ Wie 
vertraut mir alles gleich wieder war – ein halbes Jahr ist eine 
lange Zeit, und ein Ort wie das Nikolaushaus, der so voller 
Leben und Liebe steckt, wird schnell zu einem zweiten Zu-
hause. Es wird nicht mein letzter Besuch gewesen sein!

Spendenkonto:
Lebenshilfe für Afrika e.V.
Sparkasse Singen-Radolfzell

IBAN: DE59 692500350004576294
BIC: SOLADES1SNG

Bei Angabe Ihrer vollständigen Anschrift erhalten 
Sie von uns am Jahresanfang eine Spendenquittung.

| Praktikantinnen
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Im Jahr 2014 absolvierte ich (Anna-Lea Kronpaß) im Rah-
men meines Studiums „Soziale Arbeit“ ein Praxissemester 
im Nikolaushaus in Tansania. Dabei lernte ich die damals 
neun-jährige Annajoyce, ein sehr fröhliches, liebenswertes, 
selbständiges und intelligentes Mädchen, kennen. 

Annajoyce lebt bereits seit einigen Jahren im Nikolaushaus. 
Sie wurde mit Spina Bifida geboren, einer Fehlbildung des 
Rückenmarks, auch bekannt als „offener Rücken“. Leider 
gibt es In Tansania keine Möglichkeit, sie zu untersuchen 
oder zu behandeln. Sie kann eigenständig laufen, jedoch 
nur kurze Strecken, denn ihr Gang ist aufgrund einer Fehl-
stellung der Hüfte etwas wackelig und sie hat wenig Gefühl 
in ihren Füßen und Knöcheln. Ein weiteres großes Problem 
für ein „normales“ soziales Leben ist ihre Inkontinenz, sie 
hat keine Kontrolle über Stuhl und Harn. 

Im Laufe meines Praktikums wurde mir und Katharina, einer 
weiteren deutschen Praktikantin aus Deutschland bewusst, 
dass Annajoyce, trotz ihrer Krankheit eine realistische Chan-
ce auf ein relativ normales und vor allem eigenständiges 
Leben hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Kindern im Ni-
kolaushaus bestand für Annajoyce die Chance, durch einen 
recht einfachen medizinischen Eingriff in Deutschland ein 
besseres Leben führen zu können. Wir machten schließlich 
einen Spezialisten für Kinderchirurgie im Klinikum Traunstein 
ausfindig, der sich für Annajoyces Fall interessierte und sich 
bereiterklärte, sie zu untersuchen und zu behandeln. Unter 

Anna-Lea Kronpaß und Katharina Grümmer: 
Gemeinsam für Annajoyce

dem Motto „Gemeinsam für Annajoyce“ sammelten wir in 
Deutschland recht schnell viele Spenden. Die Hilfsbereit-
schaft der Menschen war erstaunlich groß. Und so konnte 
letztlich alles bezahlt werden: Annajoyces Flug, Pass, Vi-
sum, Versicherungen, orthopädische Schuhe etc. 

Die Vorbereitungen dauerten ein Jahr. Im Sommer 2015 
kam Annajoyce dann tatsächlich für fünf Wochen nach 
Deutschland. Es war klar, dass man sie nicht einfach „hei-
len“ kann. Ziel des medizinischen Eingriffs war aber eine 
„Soziale Kontinenz“, die Annajoyce durch relativ einfache 
medizinische Hilfsmittel (z.B. Katheter) ein selbständiges 
und soziales Leben ermöglicht wurde.
Annajoyce war während ihres Aufenthalts in Deutschland 
sehr aufgeweckt, fröhlich, neugierig und vor allem unglaub-
lich mutig. Sie machte alles mit und lernte schnell. Nur so 
wurde diese Aktion zu einem Erfolg. Katharina Grümmer 
besuchte sie nach einem halben Jahr wieder im Nikolaus-
haus und berichtete positiv von ihrer jetzigen, verbesserten 
Lebenssituation. 

Wir möchten uns an dieser Stelle daher noch einmal recht 
herzlich bei allen bedanken, die unsere Aktion unterstützt 
haben! Es ist wirklich unglaublich, wie viel Hilfsbereitschaft 
wir erleben durften. Und auch Annajoyce darf sich weiter 
freuen, denn mit den restlichen Spendengeldern werden 
nun ihr Schulbesuch in Tansania und die von ihr benötigten 
medizinischen Hilfsmittel bezahlt.

%

%

Name: Claire    
Alter: 25
Heimatstadt: Krefeld (NRW)
In Afrika seit: 7. April 2016

Drei Dinge, die ich in meiner freien 
Zeit am liebsten tue: 
Schoppen in Bukoba, Lesen, Natur 
und Sonne genießen
Das macht mich glücklich: 
Schönes Wetter (im Moment ist Re-
genzeit), Rumalbern mit den Kindern
Das macht mich nachdenklich: 
Der – im Vergleich zu Deutschland, viel 
schlechtere Lebensstandard und die 
schlechte medizinische Versorgung. 
Natürlich ist einem das auch vor einem 
Besuch in Afrika klar, aber es hautnah 
mitzuerleben berührt einen sehr.
Darum bin ich hier: 
Ich studiere Soziale Arbeit und absol-
viere mein Praxissemester im Niko-
laushaus. Zudem bin ich ein absolu-
ter Fan von Auslandspraktika, da man 
während dieser Zeit einen einzigarti-
gen Einblick hinter die Kulissen eines 
Landes und ins Leben der Leute erhält. 
Das sind meine Aufgaben: 
Meine Aufgaben sind breit gefächert. 
Zum einen begleite ich Stefanie Kös-
ter, um einen Einblick in ihre Tätigkeit 
als Leiterin des Nikolaushauses zu 
bekommen. Darüber hinaus begleite 
ich die Hausaufgaben, gebe Nachhil-
fe und unterstütze zwei Kinder beim 
Deutschlernen. Und ich helfe den Be-
treuerinnen bei der Pflege der Kinder, 
die auch das tägliche Waschen und 
Füttern beinhaltet.
Lieblingsort im Nikolaushaus: 
Definitiv die Bänke am Haupteingang. 
Die Aussicht ist wunderschön und die 

Sonne scheint einem nachmittags ins 
Gesicht.
So starte ich meinen Tag: 
Mit einer Tasse schwarzem Tee oder 
wahlweise auch Kaffee.
Das gefällt mir besonders: 
Das man sich super günstig total tolle 
Anziehsachen schneidern lassen kann. 
Aber eigentlich gefällt mir am besten 
der wöchentliche Einblick in die Out-
patient Clinic. Dort kommen Mütter 
oder Väter mit ihren behinderten Kin-
dern hin und erhalten eine kostenlose 
medizinische Untersuchung bzw. Be-
handlung. Zugleich dient dieser Vor-
mittag als fester Termin und Treffpunkt 
zum Erfahrungsaustausch. Schließlich 
sitzen die Eltern im selben Boot und 
kennen häufig niemand anderen mit 
einem behinderten Kind. In der Out-
patient Clinic sehen sie, dass sie nicht 
alleine sind und können sich gegensei-
tig Tipps und Tricks im Umgang mit be-
stimmten Behinderungen geben.
Noch immer ungewohnt finde ich: 
Die Distanzlosigkeit der Menschen. 
Was überhaupt nicht negativ gemeint 
ist, aber für einen Deutschen sehr un-
gewohnt ist. Der Mangel an Distanz 
äußerst sich nicht nur im Anfassen 
oder das jemand einem beim Busfah-
ren halb auf dem Schoß sitzt, sondern 
auch in verbalen Äußerungen. Die 
Menschen sind hier sehr direkt, was 
einen unter Umständen auch mal be-
leidigen kann.
Das möchte ich in Afrika unbedingt 
noch machen: 
Noch mehr vom traumhaft schönen 
Tansania sehen!
Das vermisse ich in Afrika: 
Tatsächlich nur meine Freunde und 
Verwandten. Ich möchte vieles, was 
ich hier erlebe, mit ihnen teilen.
Ein Afrika-Klischee, das absolut er-
füllt hat: 
Dass Afrikaner für deutsche Verhält-
nisse total chaotisch, aber dabei die 
Ruhe selbst sind. Man nehme zum 
Beispiel das „DallaDalla“ (vergleichbar 
mit einem VW-Bulli) – Afrikaner schaf-
fen es, in solche Autos circa 20 Perso-
nen rein zu quetschen und trotzdem 

sind alle total relaxed! Eine Mentalität, 
die sich ich in diversen Situationen wi-
derspiegelt.
Das hätte ich nicht erwartet: 
Die super gute Internetverbindung, 
die man sich für das Smartphone kau-
fen kann! Auch interessant ist, dass 
die SIM-Karte bzw. Handynummer 
wie ein Konto funktioniert. Man kann 
sich darüber Geld schicken lassen, das 
man dann im nächsten Geschäft ab-
holen kann.
Das habe ich hier gelernt bzw. das 
werde ich bestimmt nie vergessen: 
Bei vielen Dingen ruhiger zu sein und 
Sachen so zu nehmen, wie sie sind, 
ohne sich immer sofort aufzuregen. 
Zum Beispiel bei Verspätungen von 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier in 
Tansania ist man da für meine Begriffe 
schon zu entspannt (manchmal könn-
ten sie doch etwas energischer sein), 
aber fest steht auch: Wir Deutschen 
sind immer sehr ungeduldig und an-
gespannt.
Das wünsche ich mir für die Kids im 
Nikolaushaus: 
Vor allem eine Perspektive. Das jeder 
später eine Arbeit findet, die seinen 
Wünschen und Möglichkeiten ent-
spricht, und sich sein eigenes Leben 
aufbauen kann. Aber natürlich 
auch Gesundheit, ein lan-
ges gesegnetes Leben 
und alles Glück auf 
der Welt!
Wenn ich Superkräfte 
hätte, dann bitte diese: 
Entweder fliegen können 
oder super schnell rennen, um das 
Nikolaushaus und Tansania zu besu-
chen, wann immer ich möchte!
Das werde ich als Erstes tun, wenn 
ich wieder in Deutschland bin: 
Meine Familie und Freunde ganz fest 
drücken. 
Ein Grund, warum ich auf jeden Fall 
nach Afrika zurückkommen werde: 
Um die Kinder zu besuchen und er-
neut die Schönheit der einzigartigen 
Natur dort zu genießen.

Claire und Elliot

Annajoyce wird von Katharina und Anna-Lea am Flughafen abgeholt Annajoyce mit Anna-Lea im Krankenhaus

Begrüßung am Flughafen
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Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit 
Stefanie Köster. Mit meinem Mann war ich für einen drei-
jährigen Einsatz als Entwicklungshelferin nach Muleba, ein 
Ort circa 50 Autominuten südlich von Kemondo, gezogen. 
Mein Mann war bereits im Einsatz und ich auf der Suche, 
nach einer Tätigkeit im Bereich Heilpädagogik bzw. Förde-
rung von Kindern mit Behinderungen. Ich war im Gespräch 
mit dem Direktor eines Spitals in der Nähe von Kemondo, 
als Stefanie dazu stieß. Als sie hörte, dass ich langjährige 
Erfahrung in der Betreuung und Förderung behinderter Kin-
der hatte, war sofort ihr Interesse geweckt. Sie lud mich 
ins Nikolaushaus ein und zwar – so wie Stefanie wichtige 
Dinge angeht – sofort. Also fuhren wir zusammen ins Niko-
laushaus. Von da an häuften sich meine Besuche dort und 
schon bald konnte ich mir nicht mehr vorstellen, fern zu 
bleiben. Ein halbes Jahr später folgte schließlich die offizielle 
Vereinbarung zwischen meiner Entsende-Organisation und 
dem Nikolaushaus über meinen Einsatz dort. Der Beginn 
einer sehr intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit mit 
Stefanie und ihren Schützlingen.

Mein Job: die Förderung der behinderten Kinder und die 
Ausbildung ihrer Betreuerinnen. In diesem ländlichen Teil 
von Tansania war es den wenigsten Menschen klar, dass 
auch Kinder mit Behinderungen wertvolle Menschen mit 
Entwicklungspotential sind. Ich begleitete die Betreuerin-
nen in ihrem Arbeitsalltag und konnte so ganz praktisch 

BARBARA ENGEL Mein zweites Zuhause››

vorleben, wie man ein körperbehindertes Kind trägt, da-
mit es in einer guten Position ist und seine Umgebung 
wahrnehmen kann. Die Mitarbeiterinnen verstanden mit 
der Zeit, wie wichtig es auch für Kinder mit einer geistigen 
Behinderung ist, aktiv ihren Teil beizutragen, auch wenn er 
von außen betrachtet vielleicht keine große Hilfe ist. Einen 
Gegenstand zu tragen und einen Weg zusammen gehen, 
schenkt dem Kind Bedeutung und fördert die Beziehung. 
Es war für mich sehr schön beobachten zu können, wie 
sich fortan viele Kleinigkeiten veränderten, die das Leben 
der Kinder bereicherten. 

Da die Kinder mit Behinderungen nur in Ausnahmesituati-
onen die Möglichkeit erhalten, eine Schule zu besuchen, 
richteten wir einen Klassenraum mit festen Klassenzeiten 
im ersten zusätzlichen Gebäude auf dem Gelände des 
Nikolaushauses ein. Anfänglich ging es in diesem Raum 
ziemlich chaotisch und laut zu. Maria schrie fast die ganze 
Zeit, wenn man nicht sofort auf ihre Bedürfnisse einging 
oder sie richtig verstand. Daniel sauste herum, kniff im Vor-
beigehen schnell ein anderes Kind, das dann sofort auch 
losschrie. Steven fügte sich mit seinen Fingernägeln kleine 
Verletzungen zu, Mtagwaba pinkelte unglaublich viel auf 
den Boden und Christoph wollte endlich spielen. Mit den 
vielen unterschiedlichen Behinderungen und Entwicklungs-
stufen waren wir sehr gefordert. Durch die weitere Ge-
staltung des Raumes und spezifische Förderaufgaben für 

| Mein zweites Zuhause

die verschiedenen Kinder kehrte schließlich ein geordneter 
Ablauf ein und die Kinder entwickelten neue Fähigkeiten.

Um auch behinderten Kindern aus der Umgebung ein 
besseres Leben zu ermöglichen, kamen diese jeweils am 
Samstag mit ihren Mütter und Vätern zur Physiotherapie. 
Die Eltern erfuhren dabei auch, wie wichtig es ist, auch 
zuhause Übungen zu machen und wurden dazu angeleitet. 
Sie lernten, dass Spielen elementar für die Entwicklung 
ihrer Kinder ist und nahmen mehr und mehr aktiv teil. Zu-
nächst saßen sie noch auf ihren Stühlen oder am Boden 
und warteten, während ihr Kind vom Physiotherapeuten 
behandelt wurde. Mit der Zeit legten sie auch selbst Hand 
an und spielten nicht nur mit ihrem Nachwuchs, sondern 
auch mit anderen Kindern, und tauschten sich untereinan-
der über ihre Sorgen und Freuden aus. 
Mit der Zeit wurde das Nikolaushaus für mich weit mehr als 
eine Arbeitsstätte. Es wurde zu meinem zweiten Zuhause 
in Tansania. Drei Jahre lang konnte ich viele Veränderungen 
hautnah miterleben und genoss viele glückliche Momente 
mit den Kindern und Betreuerinnen. Das Nikolaushaus ist 
ein besonderes Haus mit einer sehr großen Wirkung auf 
die Umgebung. Nachbarn und Besucher erleben dort einen 
anderen Umgang mit Kindern – insbesondere mit jenen, 
die eine Behinderung haben. Sie sehen, dass auch diese 
Kinder ihren Platz in der Gemeinschaft haben, auf Ausflüge 
mitgenommen und gefördert werden. 

In Afrika spielen Erwachsene normalerweise nicht mit 
Kindern und Kinder müssen ruhig sein, wenn Erwachsene 
anwesend sind. Im Nikolaushaus wird der Austausch zwi-
schen Kindern und Erwachsenen gelebt. Für die einheimi-
schen Betreuerinnen ist es nicht leicht zu sehen, wie die 
Praktikantinnen aus Deutschland mit den Kindern umge-
hen. Hier prallen völlig unterschiedliche Erziehungsmodelle 
aufeinander. Stefanie gelingt es sehr gut, diese Unterschie-

de auf beiden Seiten zu thematisieren und Verständnis für 
einander zu schaffen. 
Die Praktikantinnen erleben so hautnah kulturelle Vielfalt, 
und wenn sie einen Weg finden, diese anzunehmen, brin-
gen sie wertvolle Erfahrungen nach Hause. 

Seit mehr als einem Jahr bin ich jetzt wieder in der Schweiz 
und verfolge gespannt die Entwicklung im Nikolaushaus. 
Die Tatkraft von Stefanie erstaunt immer wieder. Sie ar-
beitet stets daran, das Nikolaushaus weiter zu entwickeln 
und den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Sie leistet ei-
nen großen Beitrag für ihre Großfamilie und ihr Lohn sind 
strahlende, gedeihende Kinder. Ich freue mich jetzt schon 
auf meinen Besuch im Dezember und weiß, dass ich mit 
offenen Armen empfangen werde.

Barbara Engel, im Nikolaushaus von 2012 bis 2015

Barbara Engel im Nikolaushaus

Barbara Engel, Mtagwaba

v.l.n.r. Mitarbeitern, Maria und Barbara Engel

Barbara Engel und Christoph
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PATENSCHAFT Hilfe die ankommt!››

Darum bin ich Pate: 
„Mit großem Interesse habe ich von Anfang 
an Planung und Bau des Nikolaushauses mit-
verfolgt. Selbst mit einer Behinderung auf-
gewachsen, habe ich es immer als großes 
Privileg empfunden, als Mädchen mit Han-
dicap hier in Deutschland die bestmögliche 
Schul- und Ausbildung erhalten zu haben. 
Diese befähigt mich heute dazu, mein Leben 
selbstständig zu führen und zu gestalten. 
Ich kann regelmäßige ärztliche Versorgung 
in Anspruch nehmen und lebe in gesicher-
ten Verhältnissen. Mit diesem Bewusstsein 
und aus Dankbarkeit heraus, ist es mir ein 
großes Bedürfnis, durch meine Patenschaft 
für Asimwe finanziell dazu beizutragen, dass 
auch ein Mädchen, das in deutlich schlechte-
re Bedingungen hineingeboren wurde, einen 
gesicherten Lebensunterhalt und die Chance 
auf Entfaltung erhält.“ 

Patenservice Fragen an Stefanie

„Darf ich meinem Patenkind ein Päckchen oder Paket schicken?“
Das dürfen Sie gerne. Allerdings ist ein kleines Päckchen von bis zu 
2kg oder ein gefütterter Briefumschlag als Maxibrief International 
besser als ein großes Paket. Denn der Zoll öffnet Pakete und erhebt 
Gebühren, die mitunter den Wert des Paketinhalts übersteigen. Brie-
fe hingegen kommen in der Regel unbeschädigt an.

 „Womit kann ich meinem Patenkind eine Freude machen?“
Besonders beliebt bei den Kindern sind Spielzeugautos, kleine Pup-
pen, Mal- und Bastelmaterialien, Bälle sowie Rucksäcke, die für die 
Schule genutzt werden können. Für die kleinen Kinder ist stabiles 
Spielzeug ohne Kleinteile sinnvoll. 

Diana Klipphahn, Essen

Darum sind wir Paten: 
„Vor etwa zwei Jahren haben mein Mann Henning und ich (Christine) 
die Patenschaft für den 13-jährigen Joseph übernommen, worüber 
wir sehr glücklich sind. Wir haben selbst zwei Kinder – Maximilian 
(12 Jahre) und Amadeus (9 Jahre) – und es ist uns wichtig, ihnen 
zu zeigen, dass unser Leben in Deutschland sehr luxuriös und bei 
weitem nicht für alle Menschen selbstverständlich ist. Viele ihrer Al-
tersgenossen wachsen in sehr viel einfacheren Verhältnissen auf. Um 
dies nicht zu vergessen und Menschen in ärmeren Regionen der Welt 
zu unterstützen, machen wir gerne Urlaub in diesen Ländern und ver-
suchen möglichst viele Produkte aus fairem Handel zu kaufen. Mehr 
Gerechtigkeit und bessere Perspektiven für Kinder und Jugendliche 
unabhängig von ihrer Herkunft – dazu möchten wir nicht zuletzt auch 
mit unserer Patenschaft beitragen. Durch Joseph haben wir zudem 
einen völlig neuen Bezug zu Afrika erhalten. Der Kalender vom Niko-
laushaus hängt in unserer Wohnung und erinnert uns Tag für den Tag 
an den Alltag der Kinder in Kemondo. Ab und zu sammeln wir für sie 
gut erhaltene, gebrauchte Kleidung. Und besonders freuen wir uns, 
wenn Maximilian und Joseph sich Briefe schreiben.“

Fragen zur Patenschaft? 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 
an nikolaushaus@nikolaushaus.de, eine 
Nachricht auf Facebook oder einen Brief. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Familie Mann, Erlangen

Familie Rhode, Kassel

ich Interessiere
mich für eine 
Patenschaft!
Bitte schicken Sie mir einen 
Vorschlag für eine Kinderpatenschaft.

Unterstützen möchte ich gerne ...

 ein Mädchen   einen Jungen

 ein Kind, das schon lange wartet

 die Projektpatenschaft

 Ich spende ............... Euro im Monat.

Eine Patenschaft können Sie jederzeit ohne 
Angaben von Gründen beenden. 

SIe MÖCHTEN MEHR INFOs?

 Regelmäßige Infos über das Projekt

	 Informationen zu Testamentsspenden

Bitte gut lesbar ausfüllen und an uns zurücksenden. 
Dorett Heddergott, Huffmannstr. 74, 45239 Essen

Name .............................................................................

Straße, Nr. .....................................................................

PLZ, Ort  ........................................................................

E-Mail  ...........................................................................

Telefon  ..........................................................................

Oder direkt per Mail an: SEKoester@t-online.de 

patenschaft
ab  25€pro Monat

Darum sind wir Paten: 
„Unser Leben in Sicherheit und Wohlstand nicht 
als selbstverständlich hinzunehmen und Men-
schen, denen es nicht so gut geht wie uns, zu 
helfen – das sind Dinge, die meinem Mann Do-
minique und mir schon immer am Herzen liegen 
und die wir auch unseren drei Kindern mit auf den 
Weg geben möchten. Die 11-jährige Magdalena 
durch unsere Patenschaft zu unterstützen macht 
uns sehr glücklich, weil wir das Gefühl haben, 
dass unser Geld ihr und den anderen Kindern im 
Nikolaushaus ohne Umwege zugute kommt und 
nicht im undurchsichtigen Verwaltungsapparat ei-
ner Organisation versickert.“  

Wir (Ruth-Maria (17), Christina (14), Magnus (8), 
Dominique und Beate) sind die Paten von Magda-
lena (11), die im Nikolaushaus lebt. Die regelmäßi-
gen E-Mails von Stephanie, in denen sie von den 
Aktivitäten der Kinder berichtet, gefallen uns sehr 
gut und geben uns das Gefühl zumindest etwas 
am Leben von Magdalena teilzunehmen. 

Pate werden
Wir möchten Ihnen diese Art zu helfen beson-
ders ans Herz legen, da Patenschaften zur lang-
fristigen Finanzierung unseres Projektes dienen. 
Sie können Pate für das Nikolaushaus werden 
oder im Rahmen einer persönlichen Patenschaft 
auch Kontakt zu einem Patenkind aufnehmen. 
Wir empfehlen, eine Patenschaft mit mindes-
tens 25 Euro zu unterstützen. Dieser Betrag hilft, 
den Unterhalt eines unserer Kinder zu sichern. 
Sie erleben als Pate ganz konkret, wo Ihre Hil-
fe ankommt. Über Briefe und Fotos werden Sie 
regelmäßig informiert. Für die monatliche Über-
weisung richten Sie bitte einen Dauerauftrag ein. 
Ihre Patenschaft ist jederzeit kündbar und kann 
steuerlich geltend gemacht werden.



ST. NICHOLAUS CHILDREN’S 
CENTER KEMONDO

Stefanie Köster | Leiterin
P.O. Box 1777 Bukoba | Tanzania | East Africa
E-Mail: nikolaushauskinder@nikolaushaus.com
www.nikolaushaus.com

Dorett Heddergott | Ansprechpartnerin Deutschland
Fon: 0175 5968811
E-Mail: d.heddergott@gmx.de

Ein Projekt der Lebenshilfe für Afrika e.V.
www.lebenshilfe-afrika.de

SPENDENKONTO

Lebenshilfe für Afrika e.V. 
Sparkasse Singen-Radolfzell

IBAN DE59 69250035 000 4576294

Bei Angabe Ihrer Anschrift auf dem Überweisungsträger 
erhalten Sie am Anfang des neuen Jahres automatisch 
eine steuerabzugsfähige Spendenquittung.

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ Afrikanisches Sprichwort
 
Liebe Unterstützer des Nikolaushauses,

dieses Sprichwort trifft auf die Kinder im Nikolaushaus ganz besonders zu. Meine Mitarbeiterinnen und ich 
sowie die Leute aus dem Dorf, in dem wir leben, helfen alle mit, unsere Kinder großzuziehen.

Tatkräftig unterstützt werden wir auch von unseren Praktikanten und Praktikantinnen. Sie spielen und lernen 
mit den Kindern und erzählen zuhause in Deutschland von ihrer Arbeit und vergrößern damit „unser Dorf“. 
Dazu zählen natürlich auch die vielen ehrenamtlichen Helfer in Deutschland, die Werbung für uns machen 
und sich auf vielfältige Art und Weise für uns einsetzen. Und schließlich Sie als Spender! Manche von Ihnen 
auch als Pate mit einem direkten Bezug zu einem oder mehreren Kindern. 

Nur mit Ihrer Hilfe können wir uns finanzieren. Lebensmittel, Haushaltsausgaben, Schulgebühren, Gehäl-
ter für die Mitarbeiterinnen... Das alles bestreiten wir ausschließlich durch die Spendengelder, denn aus 
Tansania kommt keinerlei finanzielle Unterstützung. In diesem Sinne erstreckt sich „unser Dorf“ – also das 
Nikolaushaus Kemondo - über Kontinente und Kulturen!

Einen herzlichen Dank an jeden von Ihnen für Ihren Beitrag zu unserem Nikolaushaus!

Stefanie Köster und alle Kinder und Mitarbeiterinnen


