
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: 

Ich habe den Herrn gesehen.               

 Joh 20, 18 

 

Ostern 2021 

Liebe Freunde und Unterstützer des Nikolaushauses! 

   Das zweite Jahr mit Corona hat begonnen. Seit Oktober lebe ich mit meinen beiden Töchtern in 

Deutschland. Lockdown, Distanzunterricht und Corona-Schutzmaßnahmen bestimmen nun auch unser 

Leben.  

   Noch vor einem Jahr hatte ich versucht, meine Kinder im Nikolaushaus mit 

einem 3-monatigen Lockdown vor einer Infektion zu schützen. Doch als die 

Schule wieder öffneten und der Präsident Tansanias behauptete, im Land gäbe 

es kein Corona, gab ich diesen Versuch auf.  

       Nun ist am 17.03.2021 der 61-jährige Präsident John P. Magufuli nach 

zwei-wöchiger Krankheit verstorben - offiziell an Herzversagen, inoffiziell an 

Corona.  
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    In Tansania war er als Präsident sehr beliebt, 

die ausländische Presse stand seiner Politik 

kritisch gegenüber. Die Vizepräsidentin Samia 

Suluhu Hassan wurde nun als neue Präsidentin 

des Landes vereidigt. Bisher ist der Wechsel 

reibungslos und friedlich verlaufen. Wer mehr 

über die politischen Ereignisse in Tansania 

lesen möchte, sei auf folgende Zeitungsartikel 

verwiesen: 

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-dem-tod-von-praesident-magufuli-nimmt-tansania-nun-endlich-

den-kampf-gegen-corona-auf/27018162.html 

 

https://www.dw.com/de/tansanias-pr%C3%A4sident-john-magufuli-gestorben/a-55405753 

 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/tansania-samia-suluhu-hassan-ist-eine-chance-fuer-das-land-a-

f5fed0eb-eef9-49e8-92f0-80bfe0c9007c 

 

    Wie geht es den Kindern und Mitarbeitern im Nikolaushaus? Ich habe mehrmals wöchentlich Kontakt zu 

allen im Nikolaushaus mit Video-Anrufen, Nachrichten und Berichten und ich bin sehr stolz, wie gut das 

Leitungsteam alles meistert. Zum 

Leitungsteam kam im Februar Schwester 

Grace neu hinzu, so dass nun zwei 

Ordensfrauen und zwei Männer das 

Nikolaushaus gemeinsam leiten. 

 

   

 

 

 

     Im Februar haben wir zwei neue Kinder bekommen. Aglipina ist 

die jüngere Schwester von drei Jungen, die bereits seit Jahren bei uns 

leben. Die Mutter der Kinder hat eine geistige Behinderung und ist 

nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aglipina ist 

bereits 5 Jahre alt. Sie hat sich schnell bei uns eingelebt und geht in 

den Kindergarten. 

Njunwa, Sr. Celestina, Sr. Grace, Clemence 

Aglipina 

Die neue Präsidentin Tansanias Samia Suluhu Hassan bei 

der Kranzniederlegung auf der Beerdigung am 26.03.2021 
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    Isabella wurde uns vom Jugendamt gebracht. Sie wurde in einer 

Latrine gefunden – zum Glück noch rechtzeitig! Da Isabella schwer 

behindert und dadurch in ihrer Entwicklung verzögert ist, können wir ihr 

Alter nur schwer schätzen, denken aber, dass sie mindestens 3 Jahre alt 

ist. Sie ist ein kleiner Sonnenschein!  

     

    Die Kinder im Nikolaushaus gehen alle zur Schule. Drei große Jungen 

haben mit ihrer Berufsschulausbildung begonnen. Bei meinen Video-

Anrufen staune ich immer, in welchem Tempo die Kinder wachsen! Ich 

hoffe sehr, dass es möglich sein wird, im Juli nach Tansania fliegen zu 

können, um alle persönlich wiederzusehen. 

      

 

 

 

 

 

 

   

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung! Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Karwoche,  

ein frohes Fest der Auferstehung und bleiben Sie immer gesund und negativ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefanie Köster, das Nikolaushaus-Leitungsteam, die Kinder und MitarbeiterInnen 

Isabella 


