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1. Rundbrief

9. Oktober 2018

Ihr Lieben,

seit 8 Wochen bin ich nun in Tansania und möchte Euch erzählen, was ich in dieser Zeit
schon alles erleben durfte.
Meine Reise begann am 04. August in München am Flughafen. Zusammen mit Jeannette,
meiner Mitfreiwilligen, und Johannes, einem Freiwilligen der „Salvatorianer“ bin ich
zunächst nach Dubai geflogen. Dort angekommen stiegen wir in ein Flugzeug, das uns
nach Daressalam brachte. Diese Großstadt ist Regierungssitz Tansanias und liegt an der
Küste des indischen Ozeans. Von dort aus fuhren wir mit dem Bus etwa 5 Stunden nach
Morogoro, wo ein vierwöchiger Kiswahili-Sprachkurs auf uns wartete. Kiswahili ist eine
Bantusprache und die am weitesten verbreitete Volkssprache in Ostafrika. Der Sprachkurs
war sehr hilfreich, um die Grammatik zu erlernen, und vor allem um ein Gefühl für die
Sprache, das Land und die Kultur zu bekommen. Wir lernten 5 Tage der Woche, und an
den Wochenenden unternahmen wir zusammen mit allen Schülern der Schule Ausflüge.
Einmal sind wir nach Mikumi gefahren und haben einen Tag lang Safari gemacht. Es war
sehr spannend, Tiere wie Löwen, Elefanten oder Giraffen aus einer so geringen
Entfernung sehen zu können.
Nach den ersten vier erlebnisreichen Wochen musste ich mich von allen Schülern und
Lehrern der Sprachschule, aber auch von allen Freunden, die ich in dieser kurzen Zeit
schon kennengelernt hatte, verabschieden. Außerdem trennten sich für uns drei die Wege:
Für Johannes ging es zurück nach Daressalam und für Jeannette und mich nach Kemondo
in das St. Nikolaushaus, wo wir gemeinsam ein Jahr leben und arbeiten werden.
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Abschied am Münchner Flughafen

Morogoro

Safari in Mikumi

St. Nikolaushaus
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Das Nikolaushaus ist ein Zu Hause für verwaiste, vernachlässigte, sowie körperlich und
geistig behinderte Kinder. Es wurde 2011 von Stefanie Köster, der Leiterin des Hauses,
ins Leben gerufen und beherbergt mittlerweile mehr als 40 Kinder im Alter zwischen zwei
und achtzehn Jahren. Diese werden von tansanischen Frauen, Franziskanerschwestern
und nun auch von uns den ganzen Tag betreut und gepflegt. Wir arbeiten fünf Tage in der
Woche, jeweils acht Stunden am Tag. Unsere Aufgabenbereiche sind sehr vielfältig, aber
grundsätzlich läuft jeder Tag gleich ab:
Wenn ich Frühdienst habe, heißt es um halb sechs aufstehen und mindestens 60
Erdnussbutter- und Marmeladenbrote für alle Kinder schmieren. Die großen Kinder,
beziehungsweise alle, die fit genug sind, gehen dann in die Schule und kommen erst am
Nachmittag wieder zurück. Die Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung keine Schule
besuchen können oder noch zu jung sind, gehen in einen Förderkindergarten, der sich auf
dem Grundstück des Nikolaushauses befindet. Dort singen, malen und spielen die Kinder.
Außerdem lernen sie erste Buchstaben und Zahlen. Die schwerstbehinderten Kinder
bekommen dort eine Art Physiotherapie. Samstags dient der Kindergarten als sogenannte
„Outpatientclinic“ für alle Familien, die behinderte Kinder haben und nach Unterstützung
suchen. Die Kinder bekommen dort Medikamente und werden von einem Arzt aus
Kemondo therapiert. Um zwölf Uhr gibt es Mittagessen, wo wir beim Füttern der kleinen
und behinderten Kinder helfen. Anschließend geht es nochmal in den Kindergarten und
dann kommen langsam die großen Kinder aus der Schule wieder. Mit ihnen machen wir
jeden Tag Hausaufgaben, was zum Glück nicht allzu schwer ist, da sie auf eine englische
Schule gehen. Zusätzlich unterrichte ich jeden Nachmittag Anita, eine Tochter von
Stefanie Köster in Mathe und Deutsch. Sie nimmt an einem Programm der „deutschen
Fernschule“ teil und soll eines Tages in Deutschland zur Schule gehen. Um 17 Uhr werden
dann alle Kinder gebadet und auch da helfen wir fleißig mit. Anschließend gibt es
Abendessen und dann beten wir alle gemeinsam. Ich finde es immer wieder sehr
ergreifend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit und Überzeugung selbst die kleinsten
Kinder schon mitbeten oder beim Rosenkranz vorbeten. Nach dem Gebet bringen wir die
kleinen Kinder ins Bett, und mit den Großen spielen wir oft noch Spiele und unterhalten
uns nett. Sonntags gehen wir mit allen Kindern in die Messe und am Nachmittag machen
wir mit den Kindern Ausflüge, zum Beispiel zum Victoriasee. Da im Nikolaushaus so viele
Kinder leben, ist es sehr schwierig, den Geburtstag jedes Kindes einzeln zu feiern.
Deshalb werden in regelmäßigen Abständen sonntagnachmittags statt eines Ausfluges
die Geburtstage der Kinder gefeiert. Vor zwei Wochen fand eine Geburtstagsfeier statt,
und ich habe mich riesig gefreut, weil auch ich als Geburtstagskind gefeiert wurde und
einen Kuchen bekommen habe, obwohl mein Geburtstag eigentlich schon im August war.
Die Kinder lieben es Geburtstag zu feiern, weil es viel Kuchen, Süßigkeiten und Luftballons
gibt. Außerdem wird viel gesungen und getanzt und alle sind sehr glücklich!
Eine Woche nach unserer Ankunft wurde auf dem Grundstück des Nikolaushauses eine
Kapelle eingeweiht, in der wir und die Menschen aus dem Dorf gemeinsam die heilige
Messe feiern. Bevor es diese Kapelle gab, mussten alle mit dem Bus nach Kemondo in
die Kirchengemeinde fahren und somit ist es gerade mit den behinderten Kindern eine
große Erleichterung, die Kirche unmittelbar vor der Tür zu haben. Seit wenigen Wochen
besuche ich auch den Chor, der jeden Sonntag in der Kirche vorsingt. Wir proben dreimal
die Woche, was mir sehr viel Spaß macht. Einerseits lerne ich dabei Kiswahili, aber
andererseits lerne ich dort auch einfach sehr nette neue Menschen kennen.
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Geburtstagsfeier im Nikolaushaus
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In den ersten beiden Monaten habe ich nicht nur die Namen der vielen Kinder, sondern
auch die Geschichte und die Herkunft jedes einzelnen Kindes kennengelernt. Erst hier ist
mir nochmal sehr bewusst geworden, welches Geschenk es ist, in einer heilen Familie
aufzuwachsen. Viele Kinder haben auf tragische Weise ihre Eltern verloren oder wurden
von ihren Eltern ausgesetzt. Das Schönste ist, dass diese Kinder trotzdem glücklich sind
und jetzt im Nikolaushaus ihre Familie gefunden haben. Zudem ist es für mich bisher eine
der schönsten Erfahrungen zu erleben, wie sich die großen Kinder liebevoll und verantwortungsbewusst um die kleinen, schwachen und behinderten Kinder kümmern. Sie
schieben beispielsweise die Rollstühle, führen die blinden Kinder und helfen beim Füttern,
Waschen und Umziehen. Außerdem lernt man hier sehr viele Sachen zu schätzen, die in
Deutschland völlig selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Strom oder warmes Wasser,
was hier häufiger ausfällt. Mittlerweile wissen wir uns aber auch in solchen Situationen gut
zu helfen.
Obwohl ich einen vierwöchigen Kiswahili-Sprachkurs gemacht habe, fällt es mir gerade
mit den tansanischen Mamas, die nur Kiswahili sprechen, noch schwer, mich richtig zu
unterhalten. Zum Glück können aber viele Kinder, besonders die großen sehr gut Englisch
sprechen und helfen mir immer beim Übersetzen. Ich lerne aber jeden Tag viele neue
Wörter und bin mir sicher, dass ich mich auch mit den Mamas bald richtig unterhalten
kann!
Ich habe die Kinder jetzt schon in mein Herz geschlossen und bin unglaublich dankbar,
dass ich für ein Jahr zu der Nikolausfamilie dazugehören darf! Sowohl die Arbeit, als auch
das Spielen mit den Kindern macht mir unglaublich viel Spaß. Ich danke Euch allen, die
Ihr mich im Gebet, sowie finanziell unterstützt! Es macht mich wirklich sehr glücklich zu
wissen, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die an mich denken!
Viele herzliche Grüße aus Tansania
Carlotta Lehmann-Dronke

Spendenkonto:
Nikolaushaus e. V.
IBAN: DE 53 3605 0105 0003 8069 65
BIC: SPESDE3EXXX
Bank: Sparkasse Essen
(zum Erhalt einer Spendenquittung
bitte Adresse angeben)

Seite 5

