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Ausgabe # 2 

„Suchet der Stadt Bestes......und betet für sie.“ 
Jeremia 29:7 

Liebe Freunde, 

Momentan arbeitet Safina in fünf verschiedenen 
Städten in Tansania. In den nächsten Ausgaben unseres 
Freundesbriefes möchten wir die Arbeit jeder 
einzelnen Zweigstelle vorstellen. Wir beginnen dort, 
wo die Arbeit 1997 begonnen hat... in Dar es Salaam.  

Dar es Salaam ist arabisch und heißt übersetzt „Hafen 
des Friedens“. Der Hafen zieht sich entlang einer 
natürlichen Bucht am Indischen Ozean und die Stadt 
hat sich zu einem interkulturellen Geschäftszentrum 
entwickelt. Es ist das Zuhause von Afrikanern, Arabern, 
Asiaten besonders Inder und Chinesen und den sogn. 
„Wazungus“ – „Weißen“ aus Europa und Nordamerika. 
Die Unterschiedlichkeit spiegelt sich in der Kultur der 
Stadt wieder besonders im Angebot von Kleidung, 
Essen und Musik. Dar es Salaam war bis 1974 
Hauptstadt des Landes, die dann nach Dodoma verlegt 
wurde. Bis heute ist Dar es Salaam die 
bevölkerungsreichste Stadt mit rund 6.368.272 
Einwohnern in Tansania.  

Wie ein Magnet zieht Dar es Salaam viele junge Leute 
an. Sie kommen in der Hoffnung Arbeit, schnelles Geld 
oder Vergnügen zu finden. Doch ohne Ausbildung oder 
Beziehungen ist es nicht einfach Fuß zu fassen und so 
mancher landet auf der Straße.  

Ich wurde in einer muslimischen Familie in Tansania 
geboren und kam mit 10 Jahren nach Dar es Salaam. 
Mit 17 Jahren verließ ich Tansania. Ich suchte Arbeit in 
Europa und Amerika und Gottes Gnade hat mich in 
vielen schwierigen und gefährlichen Situationen 
bewahrt.  

Mit Anfang 30 hörte ich zum ersten Mal die gute 
Nachricht von Jesus von meiner Freundin Joy. Am 19. 
Dezember 1989 begegnete ich Jesus und er wurde zum 
Retter und Herrn meines Lebens. Ich dankte ihm, dass 
er für meine Schuld am Kreuz gestorben war und mir 
durch seine Auferstehung ewiges Leben anbot. Diese 

Entscheidung habe ich nie bereut.  

Eines Tages sagte mir Jesus, dass ich ihm in einem 
anderen Land dienen sollte. Für zwei Jahre ging ich 
nach Haiti. Damals ahnte ich nicht, dass diese Zeit eine 
Vorbereitung war auf das was kommen sollte.  

Als meine jüngere Schwester starb, die sich bis dahin 
um unsere Mutter kümmerte, fragte meine Mutter an, 
ob ich nach Tansania zurückkommen könnte, um für sie 
zu sorgen. Die Entscheidung war nicht einfach. Meine 
Mutter wusste, dass ich Christin geworden war und sie 
war weiterhin Muslimin. Ich betete und drei Monate 
später war ich zurück in Tansania.  

Nach einem Gottesdienstbesuch erzählte ich der Frau 
des Pastors eine wenig von meiner Lebensgeschichte. 
Daraufhin sagte sie zu mir: „Ich glaube, Safina braucht 
eine Person wie dich.“ Sie gab mir die Telefonnummer 
von Safina´s Leiterin. Doch es dauerte einige Monate 
bis ich mit Kathleen Kontakt aufnahm. Als wir uns dann 
zum ersten Mal trafen, wiederholte Kathleen die 
gleichen Worte. Ich betete weiterhin darüber und 
entschied mich dann, bei Safina mitzuarbeiten. So 
diene ich Gott in der administrativen Leitung bis heute.  

Juni 2019 

Zebby Wheelock 

Leiter der Verwaltung 



 

Shem Sewando leitet unser Straßeneinsatzteam, die regelmäßig Kinder und Jugendliche auf der Straße 
besuchen.  

1. Shem, warum laufen Kinder von Zuhause weg und leben auf der Straße?  

Ganz oft sind es familiäre Konflikte wie Scheidung der Eltern, körperlicher, seelischer oder sexueller Missbrauch 
oder Verwahrlosung. Wenn ein Elternteil die Familie verlässt oder stirbt, kann es auch zu finanziellen Engpässen 
kommen, die Kinder bewegen auf die Straße zu geben. Manchmal ist 
es auch der Einfluss von schlechten Freunden.  

2. Wir überleben Kinder auf der Straße?  

Die jüngeren Kinder betteln. Andere stehlen oder suchen sich kleine 
Gelegenheitsarbeiten auf den Märkten, sie waschen Autos oder die 
Frontscheibe bei Autos im Stau oder sammeln leere Flaschen und 
Dosen. Einige verdienen sich auch Geld durch das Verkaufen von 
Drogen.  

3. Wie helft ihr ihnen?  

An drei Tagen in der Woche besuchen wir sie, bauen Beziehungen zu ihnen auf, beraten sie, helfen denjenigen 
die krank sind, medizinische Versorgung zu bekommen, essen mit ihnen und geben Zeugnis von Gottes Liebe. 
Wer von der Straße wegmöchte, dem helfen wir bei der Aufnahme in unser Schelter oder auch bei der 
Kontaktaufnahme zu seiner Familie.  

Emmanuel and Janeth Makoja leiten das Schelter.  

1. Wie helft ihr Kindern, die zu Euch ins Schelter kommen?  

Zuallererst indem wir sie aufnehmen, annehmen und lieben. Sie bekommen ein Bett, Essen, medizinische Hilfe 
und erhalten Schulunterricht. Durch Gespräche und seelsorgerliche Angebote versuchen wir Vertrauen 

aufzubauen. Wir möchten ihnen helfen zu 
erkennen wie wichtig Familie und Schule 
für ihr Leben ist, und dass Gott einen guten 
Plan für ihr Leben hat. Schritt für Schritt 
bereiten wir sie auf die Versöhnung und 
Wiedereingliederung in ihre Familie vor 
oder zur Aufnahme in eines unserer 
Familienhäuser .  
2. Was sind die Herausforderungen?  

Das Leben auf der Straße hat die Kinder 
geprägt und Verhalten ändert sich nicht 
einfach über Nacht. Es kommt immer 
wieder einmal vor, dass sie stehlen und 
wieder wegrennen, dass es Streit gibt und 
sie sich gegenseitig beschimpfen oder 
bekämpfen.  

3. Was gibt euch Kraft, diese Arbeit zu 
tun?  

Zuallererst wissen wir, dass uns Gott in diese Arbeit berufen hat. Gute Zusammenarbeit und gemeinsames Gebet 
mit unseren Kollegen ist uns eine große Hilfe, aber auch die Ermutigung, die wir in unserer Gemeinde und von 
unseren Gemeindeleitern bekommen.  

STRASSENEINSÄTZE 

SCHELTER 



Juliana betreut Kinder und Jugendliche, die wieder in ihre Familien integriert wurden.   

1. Juliana, wie integriert ihr Kinder wieder in ihre eigenen 
Familien?  

Die Versöhnung mit der eigenen Familie ist eines unserer 
wichtigsten Ziele. Wir nehmen Kontakt zur Familie auf, sprechen 
mit ihnen über die Ursache, die dazu geführt hat, dass ihr Kind 
weggerannt ist und die Möglichkeit, dass es zurückkommen kann. 
Wir schauen uns auch die gegenwärtige Familiensituation an, ob 
eine Rückkehr zum jeweiligen Zeitpunkt weise ist.  

2. Was ist eine der größten Herausforderungen in der Familie?  

Abhängig von der Ursache, die zum Bruch geführt hat, gibt es 
sowohl bei Eltern als auch bei Kindern Vorbehalte es wieder 
miteinander zu versuchen. Vertrauen muss erst wieder aufgebaut 
werden und wachsen.  

3. Wie hilfst Du den Kindern und Familien dabei?  

Wir bleiben mit den Familien in Kontakt und besuchen sie regelmäßig. Einmal im Monat treffen wir uns mit den 
Kindern und Jugendlichen, die in der Nähe wohnen, tauschen uns aus, lernen miteinander Gottes Wort und 
haben Gemeinschaft. Wir bieten auch Seminare für Eltern an. 

Lameck und Suzanne Ng’oshakulya arbeiten bereits seit vielen Jahren als Pflegeeltern in einem unserer 
Familienhäuser.  

1. Wie viele Kinder habt ihr 
momentan in eurer Familie?  

Neben unseren eigenen fünf 
Kindern leben momentan 16 
weitere Kinder bei uns. 

2. Warum leben diese Kinder 
bei euch und nicht in ihren 
eigenen Familien?  

3. Wir nehmen Kinder auf, 
deren Familiensituation 
momentan nicht stabil genug ist, 
dass sie zurückgehen können 
oder wo die Bereitschaft wieder 
zusammenzuleben noch nicht 
gegeben ist.  

4. Welche Erfolge habt ihr im 
Leben dieser Kinder sehen 
können? 

Wenn ein Kind auf der Straße gelebt hat und dann wieder zur Schule geht, gute Ergebnisse nach Hause bringt, 
sich gut in die Familie integriert und ein gutes Verhältnis zu seinen Geschwistern hat, dann ist das für uns ein 
Wunder Gottes, an dem wir uns sehr freuen. Genauso ist es, wenn wir sehen wie Gottes Wort Glaube wirkt und 
Leben verändert. Einige unsere ehemaligen Kinder sind heute verheiratet, haben Familie, gehen einer Arbeit 
nach oder sind sogar Mitarbeiter bei Safina, dafür danken wir Gott.  

FAMILIENBETREUUNG 

PFLEGEFAMILIE 



www.safina.or.tz 

1. Wir sind sehr dankbar für die verschiedenen Osterfeiern in 
unseren Zweigstellen. In Dar es Salaam haben 175 Kinder und 
Jugendliche von der Straße daran teilgenommen. Die älteren 
Jugendlichen aus unseren Familienhäusern hatten ein tolles 
Programm mit Anspielen, Zeugnissen und Musik vorbereitet. Über 40 
Kinder und Jugendliche folgten nach der Verkündigung von Gottes 
Wort dem Aufruf ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Ganz herzlichen 
Dank an alle, die für uns gebetet und gespendet haben. 

2. Durch die Spende von Eltern eines Kindergartens in Deutschland 
konnte der Kindergartenbau in Dodoma weitergehen und 
fertiggestellt werden. Der Kindergarten, der vorher in unserem 
Drop-In Zentrum stattfand wurde von der Regierung geschlossen, 
weil er nicht den staatlichen Richtlinien entsprach. Er hatte 
besonders den Kindern von der Müllhalde geholfen. Nun hoffen 
wir, dass wir mit dem Neubau bald die Registrierung bekommen 
und die Kinder schon bald wieder in den Kindergarten gehen 
dürfen.  

3. Vom 22.-25. Juni 2019 findet ein großes Safina Sommercamp statt. Die Baptisten Mission in Tanzania hat alle 
Safina Kinder und Jugendlichen zusammen mit Kindern aus anderen Einrichtungen auf ihr Freizeitgelände in 
Morogoro eingeladen. Bitte betet für eine gesegnete Zeit unter Gottes Wort und in guter Gemeinschaft. 

4. Auf unserem Gelände in Morogoro steht der Bau der Mehrzweckhalle mit Ausbildungsküche an. Wir warten 
noch auf die letzten Angebote von Baufirmen. Bitte betet für weise Entscheidungen und einen guten 
Bauprozess. Zur gleichen Zeit möchten wir in unserer landwirtschaftlichen Ausbildung mit einer Hühner- und 
Ziegenzucht beginnen. 

für das Sommercamp in Morogoro vom 22.-25. Juni 2019 

für den Bau der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche 

für eine gute Ernte in unseren verschiedenen landwirtschaftlichen Projekten  

für Einheit, Gesundheit und gute Zusammenarbeit von allen Mitarbeitern 

für die Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen, die noch auf der Straße leben Hilfe anzunehmen, um von 
dem Leben auf der Straße wegzukommen 

Wir sind sehr dankbar für Eure Mithilfe mit Gebet, Ermutigung und Spenden. Es sind Eure Spenden, die es uns 
ermöglichen Kindern eine Ausbildung zu garantieren, medizinische Versorgung, Mahlzeiten und ein Dach über 
den Kopf. Spenden 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  


