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Wir grüßen Euch herzlich in diesen weltweit 
stürmischen Zeiten. Vielleicht fühlen wir uns wie die 
Jünger, als sie bei der Überfahrt auf dem See 
Genezareth in den Sturm gerieten. Jesus schlief, 
während die Jünger voller Angst versuchten das Boot 
vorm Kentern zu schützen. Am Ende riefen sie: „Herr, 
rette uns, wir kommen um.“ Und was antwortete 
Jesus? „Was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige“ und 
er stand auf und bedrohte die Winde und den See, und 
es entstand eine große Stille. Vor ein paar Jahren las 
ich auf einer Postkarte folgenden Spruch: „Friede ist 
nicht die Abwesenheit eines Sturms, sondern die 
Anwesenheit Gottes mitten im Sturm.“ Diesen Frieden 
wünschen wir Euch und uns heute und an jedem 
neuen Tag.  

 

In dieser Ausgabe möchten wir Euch mitnehmen nach 
Singida, unserer nördlichsten Zweigstelle von Safina. 
Die Stadt Singida liegt in der Mitte des Landes auf 
einem 1500 Meter hohen Hochplateau und ist von 
zwei Seen umgeben. Auf diesen Seen kann es mitunter 
auch stürmisch werden. Unser Familienhaus grenzt an 
den See Kindai. In der Trockenzeit gibt es eine 
asphaltierte Straße mitten durch den See hindurch, der 
sich rechts und links teilt und auch schon mal 
austrocknen kann. Doch in diesem Jahr haben wir seit 
Dezember so viel Regen, dass der See schon lange 
nicht mehr passierbar ist und wir einen langen Umweg 

machen müssen, um in die Stadt zu kommen. Eine 
weitere Besonderheit von Singida sind die vielen 
Felsformationen. Sie bieten besonders den Kindern 
einen besonderen Spielplatz und man fragt sich, wie 
diese wohl entstanden sind.  

 

In 2005 brachten wir zwei ausgebüxte Kinder aus 
einem Waisenhaus in Singida dahin zurück. Sie lebten 
auf der Straße in Dar es Salaam. Unser Mitarbeiter, der 
die Kinder zurückbrachte, nutzte die Gelegenheit um 
sich nach Straßenkindern in Singida umzuschauen. 
Dabei lernte er ein älteres Ehepaar aus England 
kennen, die mit einer Straßenkinderarbeit in Singida 
begonnen hatten. Bald darauf erreichte uns eine 
Einladung von diesem Ehepaar: „Kommt herüber und 
helft uns“. Das war der Beginn von Safina in Singida. 
Heute haben wir ein Team von 3 Vollzeit- und 4 
Teilzeitkräften, die 38 Kinder in Singida betreuen. 
Gleich mehr dazu auf der nächsten Seite.  

 

Ich möchte allen danken, die uns nach unserer letzten 
Ausgabe eine kurze Rückmeldung gegeben haben im 
Blick auf Gestaltung und Inhalt dieses Freundesbriefes. 
Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen 
und öfters auch die Bitte noch mehr 
Lebensgeschichten von Kindern und Jugendlichen 
einzubinden. Dem wollen wir gern nachkommen.  

 

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter 
danken wir Euch/Ihnen für alle Verbundenheit, 
Unterstützung und Gebete!  

 

Herzlichst, 

Kathleen Quellmalz 

(Direktor)  

Mai. 2020 



 
KINDAI HOME(Pflegefamilienhaus) 

 Mama Lilian ist die Hausmutter und Seele des Hauses. 
Unsere Jungs lieben ihre fröhliche Art und besonders ihre 
Kochkünste. Gemeinsam mit Charles, einem 
Grundschullehrer, und Mama Yusufu betreuen sie 
momentan 10 Kinder. Das Haus mit einem großen 
Grundstück und angrenzendem Feld liegt direkt am See 
Kindai. Auf dem Feld wird vor allem Maniok zum 
Eigenverbrauch und auch zum Verkauf angebaut.  

Weitere 28 Kinder und Jugendliche werden von unserem Sozialarbeiter Martin und zwei Frauen in Teilzeit in den 
Familien betreut. Es sind Kinder, die wieder in ihre Familien integriert 
wurden, aber weiterhin Unterstützung benötigen. Das beginnt mit 
Ermutigung und Beratung der Eltern, aber auch mit Unterstützung 
und Begleitung in der Schul- bzw. Berufsausbildung. Unsere 
Mitarbeiter besuchen die Kinder regelmäßig in den Familien und 
Schulen. Am Samstag kommen diese Kinder ins Drop-In Zentrum in 
die Stadt. Dort erhalten sie Nachhilfeunterricht, es gibt eine Andacht, 
ein Mittagessen und es besteht die Möglichkeit zu persönlichen 
Gesprächen mit den Mitarbeitern.  

Viele Straßenkinder in Singida kommen aus den umliegenden Dörfern oder aus Singida selbst. Sie kommen aus 
sehr kinderreichen und oft auch alleinerziehenden Familien, wo die tägliche Versorgung nicht garantiert ist. 
Andere laufen vor häuslicher Gewalt weg, vor allem aus Familien mit Alkoholproblemen. Unsere Mitarbeiter 
sind gerade dabei die Straßeneinsätze neu zu organisieren, und auch eine Statistik der auf der Straße lebenden 
Kinder zu erfassen.  

FAMILIENARBEIT 

STRAßENEINSÄTZE 

HIER EIN INTERVIEW MIT MATHATYO IDDY AUS UNSEREM FAMILIENHAUS IN SINGIDA 

Bevor ich zu Safina kam, habe ich auf der Straße gelebt. Ich habe 
die Schule abgebrochen und mich einer Gruppe von 
Straßenkindern angeschlossen, die leider keinen sehr guten Einfluss 
auf meine Leben hatten. Viele von ihnen haben gestohlen, waren 
kriminell und haben Drogen konsumiert.  

 

Frage: Wie kam es dazu, dass Du Straßenkind wurdest?  

Wir waren sehr, sehr, sehr arm zu Hause. Wir waren sieben Kinder 
und unser Vater hat unsere Mutter und uns im Stich gelassen. Es 
fehlte an allem.  

 

Frage: Wie war das Leben auf der Straße?  

Das Leben auf der Straße ist schwer. Man hat kein Zuhause mehr. 
Nachts wird es kalt. Besonders wenn es regnet, ist es sehr, sehr 
schwer.  



Frage: Wo und wie hast Du nachts geschlafen?  

Wir haben gewartet bis die Geschäfte schließen, und dann haben wir uns in die Eingänge oder Vorbauten von 
Geschäften gelegt. Geschlafen haben wir auf oder in unseren Plastiksäcken, die wir tagsüber zum Müll sammeln 
nehmen.  

 

Frage: Wie ist es, wenn man auf der Straße schläft? 

Es ist gefährlich auf der Straße zu schlafen. Vor allem vor den älteren Straßenkindern muss man sich schützen, 
denn sie kommen, belästigen und missbrauchen die Jüngeren. Manchmal wurden wir auch von Polizisten 
festgenommen.  

 

Frage: Was hast Du gemacht, als Du auf der Straße gelebt hast?  

Die meiste Zeit habe ich weggeworfene Plastikflaschen gesammelt oder auch Eisenschrott. Diese haben wir 
dann bei Sammelstellen verkauft und dafür etwas Geld bekommen.  

 

Frage: Wie hast Du Dich gefühlt, als Du auf der Straße gelebt hast?  

Ich habe mich oft mit einem Hund oder Tier verglichen, vor allem wenn ich daran denke, wie wir gelebt haben 
und wie ich jetzt lebe.  

 

Frage: Wovon hast Du geträumt als Du auf der Straße gelebt hast?  

Unsere Gedanken waren nicht gut. Wir haben davon geträumt mal ganz große Kriminelle oder Rebellen zu 
werden.  

 

Frage: Wie kamst Du von der Straße zu Safina?  

Freunde von mir haben mich mit zu Safina genommen. Dort wurde ich freundlich aufgenommen, ich bekam Tee 
und etwas zu Essen und wurde eingeladen wiederzukommen. Am Samstag gab es eine Art Kinderstunde, wir 
haben gesungen und es gab eine Geschichte von Gott. Da ich gern wieder zur Schule gehen wollte, wurde ich 
später ins Familienhaus von Safina aufgenommen.  

 

Frage: Wie hat sich Dein Leben bis jetzt verändert?  

Jetzt geht es mir sehr gut. Ich gehe zur Schule, ich habe ein Bett zum Schlafen, Kleidung und gutes Essen, alles 
was ein Kind braucht.  

 

Frage: Was möchtest Du abschließend sagen?  

Ich möchte Gott von ganzem Herzen danken, der mir geholfen und mein Leben verändert hat. Ich war ein 
Niemand, habe wie ein Hund oder Tier gelebt und jetzt habe ich wieder Hoffnung und Ziele für meine Leben.  

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 

CORONA 

Wie fast überall in der Welt hat Corona unser Leben ganz schön 
durcheinandergebracht und verändert. Zunächst war es noch weit weg, aber am 17. 
März gab es auch in Tansania den ersten Krankheitsfall. Zwei Tage später wurden 
die Schulen geschlossen und wir haben spontan auf Hausunterricht in unseren 
Pflegefamilien umgestellt. Da auch unsere Schule in Morogoro geschlossen werden 
musste, unterstützen nun die Lehrer unsere anderen Mitarbeiter in den 
Zweigstellen beim Unterricht. Es klappt sehr gut und die Kinder sagen sogar, sie 
würden besser und mehr lernen als in der Schule. Die größere Herausforderung war 
und ist, wie wir die Kinder und Jugendlichen betreuen, die noch auf der Straße 
leben. In Dodoma dürfen die Kinder weiterhin jeden Morgen zum Eingang unseres 
Zentrums kommen. Sie hören eine kurze Andacht und bekommen ein Frühstück. In 
Dar es Salaam haben wir letzte Woche die Straßenkinder besucht, haben Masken 
verteilt, Handdesinfektionsmittel und ein Johannesevangelium mit eingeklebten 
Corona Schutz  Informationen. Eine ganze Reihe von Kindern haben sich auch 

entschieden, zurück zu ihren Familien zu gehen. In dieser Hinsicht hat 
Corona sogar einen positiven 
Effekt. Kinder, die in ihren 
Familien leben, werden 
weiterhin besucht und erhalten 
zum Teil auch Hilfe mit 
Lebensmitteln, damit sie nicht 
auf die Straße zum Betteln 
geschickt werden. Wir sind sehr dankbar für Gottes Hilfe und Schutz 

bis zum heutigen Tag und wollen ihm auch unsere Zukunft anvertrauen.  

 

REISANBAU 

In Morogoro und Dar es Salaam haben wir mit den Jugendlichen Anfang des Jahres auf 4 Hektar Land Reis 
angebaut. Durch den vielen Regen ist die Saat gut aufgegangen und nun hoffen wir auf eine gute Ernte im Juni. 
Der Reis dient zur Eigenversorgung in unserer Schule und in unseren Pflegefamilien.  

 

ANERKENNUNG DER GEMEINNÜTZIGKEIT 

Seit letztem Jahr haben wir hart daran gearbeitet, dass wir die offizielle Anerkennung der Gemeinnützigkeit vom 
tansanischen Finanzamt bekommen. Das involvierte viele Stunden an Arbeit besonders von unserer Buchhaltung. 
Am 14. April haben dir die Anerkennung bekommen und danken Gott dafür.  

 

Besucht auch unsere Website, wo es regelmäßig aktuelle Updates über unsere Arbeit gibt: www.safina.or.tz  

 Betet für weitere Bewahrung von Corona für aller Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter von Safina 

 Betet für Richard, einen 19-jährigen Jugendlichen aus Dodoma, der dringend eine Herzklappenoperation 
bräuchte. Dem staatlichen Krankenhaus sind jedoch die Herzklappen ausgegangen und durch den 
eingestellten internationalen Flugverkehr ist die Lieferung von neuen Herzklappen sehr schwierig geworden. 
Betet für Richard´s Bewahrung und Heilung 

 Betet für ein gutes Durchalten unserer Lehrer, Mitarbeiter und tansanischen Freiwilligen beim täglichen 
Hausunterricht.   

 Betet für eine gute Reisernte 

 Betet für den Bau der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche in Morogoro sobald die Regenzeit aufgehört 
hat.  


