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Ausgabe # 4 

Wir wünschen Euch ein  

 

„Gesegnetes Neues Jahr“  

 

Wir danken Gott für seine Hilfe und Treue im Jahr 
2019 und freuen uns auf ein neues Jahr mit ihm. Ich 
glaube, jeder von uns könnte bezeugen wo und wie er 
Gott im Jahr 2019 erfahren hat. Wir möchten Euch in 
dieser Ausgabe unseres Freundesbriefes Anteil geben 
an den Erfolgen und auch Herausforderungen des 
vergangenen Jahres aber Euch auch unsere Ziele für 
2020 mitteilen.  

 

Für unsere Kinder und Jugendlichen hat bereits das 
neue Schuljahr begonnen. Dank Eurer Hilfe, konnten 
wir sie rechtzeitig mit neuen Schuluniformen, 
Schultaschen und Büchern ausstatten. Wir möchten 
an dieser Stelle ein ganz großes  

 

„Dankeschön—Asante sana“ 

 

sagen an alle, die uns nach unserem Aufruf in der 
letzten Ausgabe mit Spenden für den Kauf von 
Schuluniformen und Büchern bedacht haben. Wir 
könnten viele Namen an dieser Stelle nennen, aber 
stellvertretend für alle die geholfen haben, möchten 
wir eine Gruppe von Jugendlichen aus Dar es Salaam 
nennen. Sie waren einst Schüler der gleichen 

Grundschulklasse, die weiterhin miteinander in 
Kontakt stehen und einmal im Jahr Geld sammeln für 
einen guten Zweck. Die meisten von ihnen sind heute 
berufstätig und einer von ihnen ist seit zwei Jahren 
Vorstandsmitglied bei Safina. Eine Delegation dieser 
Gruppe besuchte Ende des Jahres eine unserer 
Pflegefamilien und überreichte uns eine große Spende 
für den Kauf von Schulmaterialien. Das war eine große 
Überraschung und Segen für uns. Nochmals ganz 
herzlichen Dank an ALLE Spender!  

 

In dieser Ausgabe haben wir auch vier unserer Kinder 
und Jugendlichen aus verschiedenen Zweigstellen 
gebeten, kurz aus ihrem Leben zu berichten und wie 
Eure Hilfe ihnen zur Lebenshilfe wurde.  

 

Geben ist ein Zeichen der Liebe. Es gibt viele Dinge, 
die wir geben können, die nicht einmal Geld kosten. 
Zum Beispiel: Zeit. Zeit für unsere Kinder und 
Familien, um miteinander zu reden oder zu spielen. 
Zeit, um einen einsamen Menschen zu besuchen. Ein 
offenes Ohr für Menschen in Not. Ein bisschen 
weniger Aktivität und dafür mehr Zeit zum Gebet und 
Hören auf Gott. In der Apostelgeschichte 20:35 lesen 
wir ein wohlbekanntes Zitat von Jesus: „Geben ist 
seliger als nehmen“. Geben schenkt Freude. Geben 
segnet. Ich glaube, dass wir mit Gott in diesem Jahr 
viele Möglichkeiten bekommen werden, andere zu 
segnen und zu beschenken. Geben ist Gottes 
Wesensart.  

 

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter 
von Safina 

Herzlichst,  

Liebe Freunde von Safina, 

Jan. 2020 

Kathleen Quellmalz 
DIRECTOR 



   

  

Ich danke Gott für seinen Schutz in 
meinem Leben. Ich habe mit meiner 
alleinstehenden Mutter gelebt. Das 
Leben war oft schwer und es fehlte 
am Nötigsten, so dass ich mich 
entschied von Zuhause wegzugehen. 
Ich habe angefangen auf der Straße 
zu leben. Tagsüber sammelte ich 

weggeworfenen Eisen- und Metallmüll, verkaufte ihn 
und konnte mir davon zu Essen kaufen. Ich wurde Teil 
einer größeren Gruppe von Straßenkindern.  

Als ich später Mitarbeiter von Safina kennenlernte, 
haben sie meine Leben gerettet. Ich bin Gott so 
dankbar für sie. Jetzt geht es mir gesundheitlich gut 
und ich habe ein neues Zuhause in der Pflegefamilie 
von Safina gefunden. Letztes Jahr habe ich die 
Grundschule beendet und beginne in diesem Jahr mit 
der Sekundarschule.  

Ich danke den Leitern von Safina, die sich um mich 
kümmern und wertschätzen. Ich weiß jetzt, wer ich bin 
und wozu ich lebe und kann andere Straßenkindern 
helfen. Vielen Dank an alle Leiter und Mitarbeiter von 
Safina und besonders in Singida. Gott segnet Euch.  

In unserer Familie waren wir 
sechs Kinder. Unser Vater starb 
als ich noch sehr jung war. Wir 
blieben mit unserer Mutter 
zurück. Sie war psychisch krank 
und überfordert mit unserer 
Erziehung. Unser Leben war sehr 
schwer und wir konnten nicht zur 
Schule gehen. Deshalb mussten 
wir schon sehr früh auf die Straße 

gehen, um Arbeit zu suchen. Wir haben auf dem Markt 
beim Tragen geholfen oder alten Eisenmüll gesammelt 
und verkauft. Vom dem Geld haben wir Essen gekauft 
und auch die Behandlung für unsere Mutter finanziert. 
Ich habe sehr viel Schlimmes erlebt bevor ich Safina 
kennenlernte; z.B. wurden wir oft von anderen 
verachtet und verspottet, ich musste auf der Straße 
schlafen, damit wir morgens rechtzeitig auf dem Markt 
waren und oft wurden wir von anderen älteren 
Straßenjungs belästigt.  

Ich danke Gott, Safina hat uns geholfen, dass wir zur 
Schule gehen können und versorgt uns mit allem 
Nötigen dafür. In diesem Jahr habe ich mit der 
Sekundarschule begonnen. Herzlichen Dank.  

Als ich in der zweiten Klasse 
war, haben sich meine Eltern 
getrennt. Unser Vater ist 
weggegangen und hat mich 
und meine zwei jüngeren 
Geschwister mit unserer 
Mutter zurückgelassen. 
Unser Leben war sehr 
schwer. Immer seltener ging 
ich zur Schule, weil ich 

meiner Mutter bei der Arbeit helfen musste. 
Schließlich blieb ich ganz auf der Straße.  

Eines Morgens weckten mich Mitarbeiter von Safina, 
die mich schlafend auf der Straße fanden. Ich erzählte 
ihnen von den Problemen zu Hause und sie halfen mir 
wieder zu meiner Familie zurückzugehen und mit der 
Schule weiterzumachen. Als es erneut schwierig 
wurde, nahmen sie mich in die Pflegefamilie auf.  

Ich danke Gott, denn jetzt habe ich Frieden und auch 
Freude und werde in diesem Jahr mit dem zweiten 
Jahr der Sekundarschule weitermachen. Vielen Dank.  

Ich wurde in Dodoma geboren. 
Als ich noch sehr klein war, 
trennten sich meine Eltern. 
Unsere Mutter entschied sich 
mit uns Kindern nach Dar es 
Salaam zu ziehen, um dort ein 
neues Leben zu beginnen. Sie 
ging mit uns auf die Straße und 
wir mussten betteln gehen. Ich 

wollte so gern in die Schule gehen, aber ich hatte 
niemanden, der mir helfen konnte. Fast sieben Jahre 
habe ich so gelebt und war vielen Gefahren und 
Schwierigkeiten ausgesetzt.  

Dann hörte ich von Safina und habe sie gebeten mir zu 
helfen. Sie haben mich aufgenommen und ich konnte 
zur Schule gehen. Jetzt bin ich im vierten Jahr der 
Sekundarschule, und mein Traum ist es einmal Arzt zu 
werden.  

Obwohl meine Mutter bis heute auf der Straße bettelt 
und ich nicht weiß, wo mein Vater ist, habe ich durch 
Safina meinen himmlischen Vater kennenlernen dürfen 
und seine Liebe zu mir. Ich habe erlebt, wie Jesus mein 
Leben verändert hat. Er ist meine Hoffnung. Ich 
möchte allen von Herzen danken, die uns helfen.   

Baraka Emanuel  Singida Jackson Sifaeli Simoni  Dodoma  

UNSERE KINDER ERZÄHLEN 

Eliya Juma Ndale Iringa  Joseph Patrick Dar Es Salaam  



SAFINA AKUTELL 

Der 30. November war ein besonderer Tag der Freude und Dankbarkeit in der Geschichte von Safina. Wir hatten 
unsere ERSTE Schulabschlussfeier mit vier Jugendlichen, die ihren 
Realabschluss in unserer Schule in Morogoro gemacht haben. In 
Tansania werden Schulabschlüsse immer besonders gefeiert. 
Pünktlich zum Jahresbeginn und damit dem Beginn des neuen 
Schuljahres bekamen wir unsere öffentliche Registrierung als 
Schule, auf die wir ein Jahr lang gewartet hatten. Dafür danken wir 
Gott.  

Zur Jahreshauptversammlung gab es Berichte von allen Zweigstellen und hier sind ein Teil der Erfolge und 

Herausforderungen von 2019.  

 das Fehlen einer spezialisierten Einrichtung für 
Kinder, die drogenabhängig sind 

 Kinder und Jugendliche die aufgeben, nicht mehr 
zur Schule gehen und zurück auf die Straße 
gehen 

 Armut und Beziehungskonflikte in den Familien 
der Kinder 

 Mangelnde Zusammenarbeit und Unterstützung 
von Seiten der Eltern 

 hohe Kosten bei der Rückführung und 
Wiedereingliederung von Kindern in ihre 
Familien. Manche Kinder kommen von sehr weit 
her.  

 benötigte Fahrzeuge für unsere Zweigstellen in 
Singida und Iringa 

 fehlende finanzielle Mittel für die monatlichen 
laufenden Kosten 

 ein geeignetes Drop-In Zentrum für Dar es 
Salaam 

 ausstehende Registrierung für einige unserer 
Pflegefamilienhäuser 

 438 Kinder und Jugendliche, die auf der Straße 
leben und arbeiten wurden erreicht und haben 
medizinische Hilfe bekommen, Essen, Beratung 
und Gottes Wort 

 81 Kinder und Jugendliche konnten wieder mit 
ihren Familien zusammengeführt werden oder 
wurden in unsere Pflegefamilien aufgenommen.  

 263 Kinder und Jugendliche haben Hilfe mit einer 
Schul- oder Berufsausbildung bekommen.  

 100 Kinder und Jugendliche haben einen Anfang 
im Glauben an Jesus gemacht 

 In Singida wurde unser neues Pflegefamilienhaus 
offiziell eingeweiht 

 Wir haben jeweils 8 ha Land in Iringa und Dar es 
Salaam erwerben können zur 
landwirtschaftlichen Nutzung und zum Bau eines 
Pflegefamilienhauses in Iringa 

 Der Kindergarten in Dodoma konnte 
fertiggestellt werden und wir haben einen 
großen Brotbackofen zur Eigenversorgung 
bekommen.   

ERFOLGE HERAUSFORDERUNGEN 

Gleich nach unserer Schulabschlussfeier trafen 
sich alle Mitarbeiter von Safina zur jährlichen 
Mitarbeiterkonferenz und 
Jahreshauptversammlung an unserer Schule. 
Zum ersten Mal, seit es Safina gibt, konnten 
wir sie auf unserem eigenen Gelände 
durchführen, wo es Platz für alle gab. Das war 
ein besonderer Grund zum Danken.  



www.safina.or.tz 

 Betet für einen guten Baubeginn der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche in Morogoro 

 Betet für das neue Schuljahr, dass unsere Kinder und Jugendlichen gut mitkommen und für motivierte 
Lehrer. 

 Betet für den Anbau von Mais (Iringa) und Reis (Dar es Salaam) und eine gute Ernte 

 Betet für die konkrete Umsetzung unserer Ziele für 2020 

 Betet für den Beginn der Erzieherausbildung für unsere Pflegeeltern. Es gibt 30 Anmeldungen und es braucht 
50 Anmeldungen, damit der Kurs anfangen kann.  

Wir möchten Euch auch gern unsere Ziele für 2020 mitteilen, damit Ihr mit uns dafür beten, uns beraten und 
vielleicht auch mithelfen könnt, damit wir diese Ziele erreichen.  

 Ausbildung unserer Pflegeeltern zu offiziell anerkannten Erziehern, damit wir die staatliche Anerkennung für 
unsere Pflegefamilienhäuser bekommen 

 Verbesserung in der erzieherischen und geistlichen Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen in allen 
Zweigstellen 

 Beginn und Fertigstellung der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche für unsere Schule in Morogoro 

 Gute Landwirtschaftliche Nutzung unserer Felder in Iringa und Dar es Salaam und Bauvorbereitungen für das 
Pflegefamilienhaus in Iringa 

 Beginn mit der Arbeit eines Schelters in Iringa 

 Seminare für Eltern in allen Zweigstellen 

 Fahrzeuge für unsere Zweigstellen in Iringa und Singida 

 Suche eines geeigneten Drop-In Zentrums in Dar es Salaam 

ZIELE FÜR 2020 

 BETE MIT  

Spenden an: DMG interpesonal e.V.  
Volksbank Kraichgau 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04  
BIC: GENODE61WIE 
Verwendungszweck:  
P30511 für Straßenkinder Projekt Safina 
P30514 für Berufsschule in Morogoro  

Das ist die 4 Ausgabe unseres offiziellen Safina Freundesbriefes. Ein Jahr lang haben wir versucht auf diese Weise 
über die Arbeit von Safina zu informieren und mit Euch in Kontakt zu bleiben. Ist es gelungen? Das möchten wir 
gern von Euch hören und würden uns über eine kurze Rückmeldung von Euch freuen   

 Ist der Freundesbrief zu umfangreich (4 Seiten), sollten wir ihn kürzen oder sollte er 
länger sein? 

 Ist der zeitliche Abstand okay (aller 3 Monate) oder sollten wir in kürzeren oder 
längeren Abständen informieren?  

 Auf welche Weise würdest Du den Freundesbrief erhalten wollen: gedruckt per Post, 
Email oder Whatsapp?  

 Wie hat Dir unser Inhalt und Gestaltung gefallen? (Vorschläge, Verbesserungen etc.)  

Wir freuen von Dir zu hören per Email: SafinaSN2002@gmail.com, WhatsApp +255 754 
828 646, Website: www.Safina .or.tz oder per Post: P.O.Box 6379 Dar es Salaam, Tanzania.  

HELFE MIT 

mailto:SafinaSN2002@gmail.com

