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Ausgabe # 3 

in dieser Ausgabe möchten wir Euch gern nach 
Dodoma einladen.  

 

Dodoma liegt im Herzen Tansanias und ist seit 1974 
offizielle Hauptstadt. Obwohl sich das Parlament in 
Dodoma traf, blieben viele Ministerien in Dar es 
Salaam. Das hat sich seit 2016 unter dem jetzigen 
Präsident John Magufuli geändert, der veranlasst hat, 
dass die gesamte Regierung und alle Ministerien nach 
Dodoma verlegt wurden.  

 

„Dodoma“ bedeutet in der lokalen Stammessprache 
der Wagogos „versinken“. Es geht auf eine alte 
Erzählung zurück, wonach ein Elefant hier im Schlamm 
steckenblieb und versunken ist. Zu dieser Zeit war 
Dodoma nur eine kleine Marktstadt. Erst als unter 
deutscher Kolonialregierung die erste Eisenbahn durch 
Dodoma kam, wuchs die Stadt und gewann an 
Bedeutung. Rund 2 Mio Einwohner leben in der Region 
Dodoma und davon 410.000 in Dodoma selbst.  

 

Die meisten Menschen in Dodoma leben von den 
Erträgen ihrer Felder. Doch lange Trockenzeiten, 
Mangel an Wasser und harte Böden bringen nur 
unzureichende Erträge. Hunger und Armut sind die 
Folge und viele Frauen gehen mit Kindern und 
Enkelkindern auf die Straße und betteln. Männer 
verlassen ihre Familien, um in anderen Teilen des 
Landes Arbeit zu suchen.  

 

2004 haben wir offiziell mit der Arbeit in Dodoma 
begonnen. Zuvor waren wir oft in Dodoma, wenn wir 
Kinder, die in Dar es Salaam auf der Straße lebten und 
bettelten, zu ihren Familien hier zurückbrachten. Uns 
wurde schnell klar, dass wir jemanden vor Ort 
brauchten, der die Kinder und ihre Familien regelmäßig 
besuchen kann, sicherstellt, dass Kinder wirklich zur 
Schule gehen und nicht wieder zum Betteln auf die 
Straße geschickt werden und wir Kinder erreichen, 
bevor sie in andere Städte des Landes gehen.  

 

Meine Frau und ich lernten die Arbeit von Safina in Dar 
es Salaam kennen. Damals arbeitete ich als 
Tontechniker und meine Frau hatte bereits begonnen, 
sich um Waisenkinder in unserer Nachbarschaft zu 
kümmern und flickte Kleidung von Straßenkindern, die 
zu Safina kamen. Eines Tages bat mich ein 
Straßenjunge darum, ob ich sein Vater sein könnte. 
Meine Frau und ich entschieden uns, dass wir ihm 
helfen würden, aber kurze Zeit später war er nicht 
mehr da. Das war der Anfang unserer Berufung 
Pflegeeltern für ehemalige Straßenkinder zu sein.  

 

In 2004 zogen wir als Familie nach Dodoma, denn ich 
wurde gebeten beim Aufbau einer christlichen 
Radiostation mitzuarbeiten. Die Leitung von Safina bat 
uns, ob wir ehrenamtlich ihren Mitarbeiter Adam 
unterstützen könnten, der kurze Zeit zuvor nach 
Dodoma gezogen war, um mit der Arbeit von Safina 
dort zu beginnen. Soweit es möglich war, halfen wir 
mit einigen administrativen Aufgaben und in der 
Beratung und Seelsorge von Straßenkindern und ihren 
Familien. Doch später erinnerten wir uns an unsere 
Berufung Pflegeeltern zu sein und stiegen vollzeitlich 
bei Safina ein. Momentan betreuen wir 20 ehemalige 
Straßenkinder zusammen mit unseren eigenen vier 
Kindern in einem der Safina Familienhäuser. „Dem 
aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die 
Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken....ihm sei 
die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus 
auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen“ Epheser 3:20-21  

Sep. 2019 

Patrick Mugishagwe 

Leiter des Bau-und Projektausschusses 



OUTREACH UND TAGESZENTRUM 

 

 Jeden Freitagabend besuchen wir die Straßenkinder an den 
verschiedenen Orten in der Stadt, wo sie leben. Wir haben Essen 
für sie dabei, hören uns ihre Sorgen und Nöte an und haben eine 
kurze Andacht. Wir laden sie ebenfalls in unser Tageszentrum ein, 
wo es jeden Morgen Frühstück für sie gibt, medizinische 
Betreuung und Möglichkeiten intensiver mit Einzelnen zu reden. 
Unser Anliegen ist es Vertrauen zu den Kindern aufzubauen und 
ihnen zu helfen bereit zu werden Hilfe anzunehmen, von der 
Straße wegzukommen, wieder zur Familie zurückzugehen und mit 
der Schule weiterzumachen. Wir besuchen auch Kinder, die von 
der Polizei festgenommen werden, bringen ihnen Essen und 
beraten in der Klärung ihrer Fälle.  

Am Nachmittag kommen ehemalige Straßenkinder zu 
uns, die jetzt wieder bei ihren Familien leben und zur 
Schule gehen. Sie bekommen ein Mittagessen bei 
uns. Damit wollen wir ihnen helfen und sie 
ermutigen, dass sie in der Schule bleiben. Zuvor 
haben wir oft erlebt, dass Kinder schon nach kurzer 
Zeit wieder auf der Straße waren und bettelten, weil 
es Zuhause nicht genug zu essen gab. Doch mit der 
Gewissheit, eine warme Mahlzeit zu bekommen, 
wurde dieses Problem gelöst.  

Wir bieten ebenfalls verschiedene 
Freizeitprogramme am Nachmittag an. Es gibt die 
Möglichkeit im Chor oder in der Akrobatikgruppe 
mitzumachen. Damit möchten wir den Kindern die 
Möglichkeit geben, ihre Gaben zu entwickeln und 
ihre Freizeit positiv zu gestalten. Immer wieder 
werden wir in Gemeinden oder zu anderen 
Veranstaltungen eingeladen und haben so auch die 
Möglichkeit, über die Arbeit von Safina zu berichten.  

Vor wenigen Monaten 
bekamen wir einen 
großen Backofen 
gestiftet. Seitdem 
backen wir zwei Mal in 
der Woche Brot, 
womit alle unsere 
Häuser, Familien und 
unser Tageszentrum 
versorgt werden.  



FAMILIENHÄUSER 

Amani House (Schelter) 

Im Schelter nehmen wir Kinder auf, die frisch von der Straße kommen. 
Hier wird ihnen geholfen, sich wieder in eine familiäre Gemeinschaft zu 
integrieren, falsches Verhalten zu erkennen und zu ändern wie z.B. 
Drogen- und Alkoholkonsum und sie werden auf die Wiedereingliederung 
in ihre eigene Familie oder eine unserer Pflegefamilien vorbereitet.  

Familienhäuser „Hosanna“ und „Ebeneza“ 

In unseren beiden Familienhäusern betreuen wir 31 Kinder und 
Jugendliche in zwei Familien. Diese Kinder konnten nicht wieder in 
ihre eigenen Familien zurückkehren, weil sie Waisen sind, das Umfeld 
oder die Situation ihrer eigenen Familie kein sicherer Ort für sie wäre 
oder wir noch keine Verwandten ausfindig machen konnten. Hier 
haben diese Kinder ein Zuhause, wo sie geliebt werden, wo sie 
versorgt sind, zur Schule gehen können und wo sie Gottes Liebe 
kennenlernen. Es ist immer wieder bewegend mitzuerleben, wie sich 
Kinder in einem solchen Umfeld positiv verändern und entwickeln. 
Viele Ehemalige sind inzwischen selbstständig, gehen ihrer Arbeit nach und 

haben geheiratet und ihre eigene Familie gegründet.  

HILFE für Schulausbildung 

 Wir sind dankbar für viele ehemalige Straßenkinder, die heute 
wieder bei ihren Familien leben und zur Schule gehen. Allerdings 
brauchen viele von ihnen weiterhin unsere Unterstützung, denn 
viele leben mit alleinstehenden Müttern, Großeltern oder anderen 
Angehörigen, die oft nicht die finanziellen Mittel allein aufbringen 
können. So unterstützen wir mit Schuluniform, Schulgeldern, 
Schultasche etc. In diesem Jahr haben wir 268 Kinder und 
Jugendliche auf diese Weise unterstützt. Das neue Schuljahr 
beginnt im Januar 2020 und wir möchten bereits im November die 
Einkäufe für das neue Schuljahr machen, bevor im Dezember die 
Preise in die Höhe gehen. Wärest Du bereit, uns mit einem Kind zu 
helfen?  

In der folgenden 
Tabelle seht ihr 
die Ausgaben, 
die wir pro Kind 
je nach Schule 
haben.  

 

Spenden für die Schüler können auf unser Projektkonto bei der 
DMG überwiesen werden bitte bis Ende Oktober. Schreib uns auch kurz eine Nachricht per Email, SMS oder über 
unsere Website, so dass wir Deinen Beitrag wahrnehmen und Dir danken können.  

SCHULE GESAMTANZAH
L AN SCHÜLERN  

BETRAG FÜR 
EINEN SCHÜLER  

Grundschule  145 40 €  

Sekundarschule  67 48 €  

Berufsausbildung  56 60 €  

Spenden an: DMG interpesonal e.V.  

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04  

BIC: GENODE61WIE 

Verwendungszweck:  

P30511 für Straßenkinder Projekt Safina 



www.safina.or.tz 

 für unsere Schüler, die im November ihren Realschulabschluß machen 

 für den Bau der Ausbildungsküche und Mehrzweckhalle in Morogoro und für zwei weitere Lehrer 

 für unsere tägliche Versorgung 

 für einen neuen Leiter für unsere Zweigstelle in Singida 

 für Einheit und gute Zusammenarbeit von allen Mitarbeitern 

 

1. FREUDE UND LEID  

liegen manchmal sehr eng beieinander. Das haben wir in den letzten drei Monaten erfahren.  

Im August trauerten wir dann um unseren 
langjährigen Mitarbeiter und 
Zweigstellenleiter in Singida, Peter Mubila. 
Er verstarb sehr plötzlich am 24. August an 
einem Herzinfarkt. Er war Vater und 
Großvater für viele Straßenkinder in Singida 
und mit ihm verlieren wir einen weisen und 
sehr geduldigen Mitarbeiter. Wie freuen 
uns auf das Wiedersehen mit ihm in 
Ewigkeit.  

2. ERNTE  

Jeder Landwirt freut sich über eine gute Ernte. In den letzten Monaten freuten 
wir uns über eine gute Gurken- und Reisernte. Wir danken Gott über eine 
großzügige Spende von Land für  landwirtschaftlichen Gebrauch. Das möchten 
wir auch in Zukunft noch mehr nutzen, damit wir mehr und mehr zur 
Eigenversorgung beitragen können.  

3. KOCHUNTERRICHT  

Als unsere Schule in Morogoro im August zum zweiten Schulhalbjahr 
öffnete, gab es zum ersten Mal Kochunterricht für unsere Schüler. Dieser 
Unterricht ist sehr beliebt, denn sie dürfen danach essen was sie gekocht 
haben. J Gern möchten wir ab Januar offiziell mit der Kochausbildung 
beginnen und suchen dazu noch einen weiteren Lehrausbilder, der 
zusammen mit unserer Mitarbeiterin Susanne diesen Unterricht 
durchführen kann.  

Im Juni und Juli haben wir die Hochzeiten von zwei unserer 
ehemaligen Jungs gefeiert. Beide heißen „Amos“, beide sind 
heute Mitarbeiter bei Safina, beide kommen ursprünglich aus 
Dodoma, beide wurden mit zwei wunderbaren Frauen 
beschenkt. Amos Kayanda hat Deborah geheirate und arbeitet in 
Dodoma mit und Amos Andrea heiratete Elisabeth und arbeitet 
in Dar es Salaam.  


