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Zwei afrikanische Sprichwörter besagen: „Willst du 
schnell gehen, geh allein, willst du weit gehen, geh 
mit anderen gemeinsam.“  und  „Keine Straße ist 
lang mit einem Freund an der Seite.“ 

 

Als Mitarbeiter von Safina sind wir sehr dankbar für 
unsere Freunde, die uns seit vielen Jahren 
begleiten, ermutigen, stärken, beten und 
unterstützen. Safina durfte wachsen und seine Zelte 
weit spannen, weil es Euch, unsere Freunde gibt. 
Dafür möchten wir ein ganz großes „DANKE“ sagen. 
Doch Freundschaft bedarf, dass man sich Zeit 
füreinander nimmt, miteinander kommuniziert und 
einander Anteil gibt. Deshalb hat sich das Safina 
Leitungsteam entschieden ab 2019 einen offiziellen 
Safina Freundeskreisbrief herauszugeben. Er soll 4x 
im Jahr erscheinen und Euch über die Arbeit von 
Safina informieren. Gern darf er an andere 
interessierte Personen weitergegeben werden. Es 
wäre schön, wenn wir noch mehr Freunde 
gewinnen können, die sich uns anschließen. 

 

Im Buch Prediger 4:9-12 lesen wir ebenfalls über 
das Geschenk der Freundschaft.  

„Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie 
einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn 
sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. 
Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein 
Zweiter da ist, ihn aufzurichten.... und eine 
dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreissen.“ 

 

Die „dreifache Schnur“ könnte auch für unser 
miteinander stehen: da sind die Kinder und 
Jugendlichen von Safina, die Mitarbeiter und 
unsere Freunde. Jeder ist wichtig und jeder wird 
gebraucht. Sie können aber auch für die drei 

wichtigsten Aspekte unseres Dienstes stehen: das 
Gebet, der praktische Dienst und die Finanzen. Und 
nicht zuletzt für das oberste Gebot:  „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“ Lukas 10:27 

 

So, wünsche ich viel Freude beim Lesen und danke 
Gott, dass wir als Freunde weiterhin gemeinsam 
unterwegs sein dürfen.  

 

 

 Herzlich,  

  Eure Kathleen Quellmalz(Direktor)  



 

 In dieser Ausgabe möchten wir stellvertretend für viele unserer Freunde ein paar wenige zu Wort 
kommen lassen, warum sie sich entschieden haben, Freunde von Safina zu sein.  

Mikyung Turner aus Südkorea schreibt:  

Gott hat uns nach Tansania berufen, um Waisenkindern zu helfen. Als meine 

Familie 2000 nach Dar es Salaam kam, trafen wir so viele Straßenkinder an. 

Sie brauchten Hilfe. Seitdem ist es unsere Mission, ihnen zu helfen bis Jesus 

wiederkommt. Es ist ein großer Segen für meine Familie. Preist den Herrn.  

Catherine Nkelebe von Tansania schreibt:  

Ich habe begonnen Safina zu unterstützen nachdem ich gesehen habe wie 
sehr Gott mich und meine Familie gesegnet hat mit Kindern, einer guten 
Arbeit, guten Eltern, Glaube uvm. Zur gleichen Zeit sah ich viele, die nicht 
einmal das Nötigste zum Leben hatten wie genügend zu Essen oder ein Dach 
über dem Kopf. Darunter viele Kinder, die selber keine Schuld hatten, 
sondern aus kaputten Ehen und Elternhäuser kamen. Wir wollten Gott 
danken und haben uns entschieden ein Kind von Safina zu unterstützen.   

Wir sind Kathrin und Falk Enderlein aus Marienberg im Erzgebirge.  

Zusammen mit dem Team der Landeskirchlichen Gemeinschaft Gebirge organisieren wir aller 2 Jahre den 
„BewegWas“Fahrradmarathon. Im Jahre 2010 und 2018 haben wir damit Projekte von Safina in Dodoma 
und Morogoro unterstützt. Wir freuen uns sehr die Arbeit von Safina bei unseren Reisen nach Tansania 
kennen gelernt zu haben. Der Besuch in der Jugendhaftanstalt, Frühstück mit den Straßenkindern, 

Fussball spielen mit den Jungs und singen mit der Kindergruppe, das alles 
wird uns in Erinnerung bleiben. Das Tätigkeitsfeld von Safina ist breit 
gefächert und gut aufgestellt und organisiert. Das hat uns immer wieder 
beeindruckt. Vor allem aber wird die Liebe Gottes, welche die Mitarbeiter 
im Herzen haben, an die Kinder weitergegeben. Das beeindruckt und prägt 
für das Leben. Wir freuen uns Safina kennen gelernt zu haben und sind stolz 
auf Euch! Gott segne euch! 

Kathrin und Falk 

www. fahrradmarathon.de  

Dr. Bob Zimmermann und seine Frau Linda aus den USA kamen bereits 10 x Mal mit einem 
Zahnarztteam zu uns und haben Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter und viele andere kostenlos 

behandelt. Sie schreiben:  

Wenn wir mit Safina arbeiten, sehen wir wie es möglich ist, andere 
Menschen zu Jesus zu bringen durch Nächstenliebe. Sie zu lieben, auch 
wenn sie schmutzig sind und schlecht riechen, sogar noch wenn sie 
stehlen oder alles in Aufruhr bringen. Safina gibt nicht auf, sie zu lieben. 
Und es ist gut die Früchte dieser Arbeit zu sehen, wie aus diesen Kindern 
junge Männer geworden sind, die Jesus lieben und ihm dienen und jetzt 
andere zu Jesus bringen. Mit unseren Einsätzen als Zahnarztteam 

möchten wir mithelfen, Gottes Reich zu bauen. Wir fühlen uns in diesen zwei Wochen am richtigen Platz, 
wo Gott uns haben und gebrauchen möchte. Das ist nicht immer so, wenn wir Zuhause arbeiten und es ist ein 
besonderer Segen für uns. Wir danken Euch, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, mit Euch zusammenzuarbeiten.  



Familie Richter aus Schönebeck schreibt: 

Bei unseren Besuchen in Tansania waren wir beeindruckt vom Ansatz 
der Safinaarbeit, dass sowohl die Grundbedürfnisse der Straßenkinder 
wie Essen, Medikamente und Ausbildung stillt und verbindet mit der 
frohen Botschaft der befreienden Liebe Jesu. Hilfe zur Selbsthilfe. 
Gemeinsam mit dem Safina Mitarbeitern ein Frühstück an eine Vielzahl 
Straßenkindern auszuteilen, das ist ein Erlebnis. Diese und viele andere 
persönliche Begegnungen haben uns bewegt und uns deutlich gemacht, 
dass hier jede Spende, und sei sie noch so klein, am richtigen Platz ist. 

Das Privileg, auf einem reichen Kontinent geboren zu sein, ist nicht unser Verdienst. Mehr denn je 
bedürfen die Straßenkinder offener Ohren, offener Herzen, einer liebevollen Zuwendung und nicht 
zuletzt unserer Spende, um eine Perspektive für ihr Leben zu erhalten. Möge Gott diese Arbeit auch in 
den nächsten Jahren weiter segnen.  

1. Im Januar hat das neue Schuljahr begonnen. Safina hat momentan 241 Kinder und Jugendliche, die 

unterstützt werden. Davon gehen 6 Kinder in den Kindergarten, 122 in die 

Grundschule (1.-7. Klasse), 69 in Sekundarschulen (8.-13. Klasse) und 44 machen 

eine Berufsausbildung. Auch hier sagen wir „DANKE“ an unsere Freunde, die uns 

helfen, dass wir Schuluniformen, Schulgebühren, Hefte, Bücher und Schultaschen 

etc. kaufen und bezahlen konnten. Auf dem Foto seht ihr einen Jugendlichen, der 

gerade eine Ausbildung zum Bäcker und Konditor macht.  

2. Im Januar haben wir zum zweiten Mal 8 junge Leute aussenden können, die Ende 

letzten Jahres ihren Realschulabschluss gemacht haben und jetzt bis Juli 2019 warten müssen, bevor 

sie mit dem Abitur oder einer Berufsausbildung weitermachen können. Für 6 Monate arbeiten sie als 

Freiwillige in unseren verschiedenen Zweigstellen mit und sind eine große Bereicherung für unsere 

Mitarbeiter und die Arbeit vor Ort.  

3. Im Januar konnten wir durch eine großzügige Spende 16 ha Land für unsere Zweigstelle in Iringa 

erwerben. Das Gelände liegt ca. 20 km außerhalb der Stadt Iringa und geplant ist ein Wohnhaus für 

unsere Fosterfamilie und landwirtschaftliche Nutzung. Bisher lebt unsere Fosterfamilie mit den 

Kindern in einem gemieteten Haus.  

4. In Morogoro sind wir in der 2. Bauphase. Das zweite Wohnhaus für Schüler und das Wohnhaus für die 

Hauseltern sind fast fertig. Besonders 

freuen wir uns, dass wir mit Robert 

Masasila und seiner Frau zwei 

erfahrenen und fähige Hauseltern 

gefunden haben. Robert hat bisher 

die Straßeneinsätze in Dar es Salaam 

geleitet. Er ist ein Mann des Gebetes 

mit einem weiten und weisen Herzen für Straßenkinder. Betet für ihren bevorstehenden Umzug und 

für ihre jüngste Tochter Rehema, die letztes Jahr mit einer Mehrfachbehinderung geboren wurde.  



An dieser Stelle möchten wir immer ein aktuelles Projekt vorstellen und um Eure Mithilfe bitten. In 
wenigen Wochen werden wir wieder das Osterfest feiern. In unseren Zweigstellen haben wir 
verschiedene Aktivitäten geplant, um dieses Fest auch mit den Straßenkindern zu feiern. So sind in Dar es 
Salaam zwei Feste geplant, wo Straßenkinder für einen Tag aus der Stadt auf eine Art Freizeitgelände 
gebracht werden. Dort gibt es einen Ostergottesdienst, Spiele, Zeugnisse und vor allem ein Frühstück und 
Mittagessen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns mithelfen kannst, dass die Kosten für das 
Osterfest 2019 gedeckt werden können.   

Spenden für das Osterfest und auch für die allgemeine Arbeit von Safina können bei der 
DMGinterpersonal e.V. auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Spenden an: DMG interpesonal e.V.  

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04  

BIC: GENODE61WIE 

Verwendungszweck:  

P30511 für Straßenkinder Projekt Safina  

Das für uns Wichtigste kommt zum Schluss. Es ist das gemeinsame Gebet. Wir brauchen Spenden, damit 

die tägliche Arbeit geschehen kann und wir zu essen haben, die Kinder zur Schule gehen können und 

unsere Mitarbeiter bezahlt werden. Wir brauchen Gebet, damit echte Veränderung geschieht, Heilung 

tiefer seelischer Verletzungen, Befreiung von Gebundenheiten und Hunger nach Gott. Deshalb betet mit 

uns:   

 für die Vorbereitungen und Durchführung der Osterfeiern in allen Zweigstellen. Mögen viele 

 Kinder und Jugendliche dem auferstandenen Herrn persönlich begegnen  

  

 für den Umzug von Robert Masasila und seiner Familie nach Morogoro und eine gute Einarbeitung 

 in ihre neuen Aufgaben als Hauseltern an unserer Schule  

  

 für die nächste Bauphase in Morogoro mit Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche  

  

 für die monatliche Versorgung unserer laufenden Kosten  

  

 und wir wollen dem HERRN danken für alle unsere Freunde, die mit uns unterwegs sind und ihn 
bitten, dass Gott noch weitere Freunde hinzustellt  

www.safina.or.tz 


