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in dieser Ausgabe möchte wir Euch/Sie nach Iringa 
einladen, einer Stadt auf dem Berge im südlichen 
Hochland von Tansania. Kürzlich fuhr ich mit dem Auto 
von unserer Zweigstelle in Dodoma nach Iringa. Egal, 
ob von Dar es Salaam oder Dodoma, wer nach Iringa 
will, muss zuvor einen steilen Berg erklimmen. Von 
Dodoma aus ist der Berg Nyang’olo. Die Landschaft ist 
atemberaubend schön und die Straße zieht sich mit 
vielen Serpentinen über den Berg. Ein Mitarbeiter, der 
mich begleitete, zählte die Kurven der Serpentinen und 
kam auf 137. Leider kommt es auf dieser 
kurvenreichen Straße auch immer wieder zu Unfällen 
mit Verletzen und Toten. So dankt man Gott, wenn 
man es gut nach oben oder unten geschafft hat.   

 

Iringa ist die Heimat des Wahehe Stammes. Einer ihrer 
bekanntesten Häuptlinge war Mkwawa, der sich am 
Ende des 19. Jahrhunderts gegen die sich ausbreitende 
deutsche Kolonialmacht erhob und kämpfte. Die 
größte Universität von Iringa trägt seinen Namen und 
sein Schädel ist in einem kleinen Museum in seinem 
Heimatdorf ausgestellt, wo man mehr über sein Leben 
und den Widerstand der Wahehe gegen die dt. 
Kolonialmacht erfahren kann.  

 

In den Jahren von 2002 bis 2007 hatten wir viele 
Straßenkinder in Dar es Salaam, die aus Iringa kamen. 
So fuhren unsere Mitarbeiter öfters nach Iringa, um die 
Familien dieser Kinder aufzusuchen und 
herauszufinden was die Ursache dafür war. Dabei 

trafen sie auf alleinstehende Mütter, die Kinder von 
verschiedene Vätern hatten, Großeltern, die ihre Enkel 
aufzogen, weil ihre Kinder bereits an Aids gestorben 
waren und immer wieder Alkoholprobleme in den 
Familien.  

 

Anfang 2007 packte Mama Masatu ihre Sachen in mein 
Auto und wir machten uns auf den Weg nach Iringa. 
Mama Masatu hatte schon einige Jahre bei uns 
mitgearbeitet, sie war verwitwet und ihre Kinder 
waren außer Haus. Sie war bereit nach Iringa zu gehen, 
um dort vor Ort den Kindern und Familien zu helfen. 
Zwei Tage nach unserer Ankunft fanden wir ein 
passendes Haus. Bis heute dient es uns als Zuhause für 
unsere Pflegefamilie. Bald darauf fanden wir ein 
geeignetes Büro und die Arbeit konnte losgehen. So, 
wie es in Iringa viele Berge und Täler gibt, so erging es 
uns auch mit der Arbeit dort. Doch unser kleines Team 
gab nicht auf. Einer unserer ersten Kinder, die wir 
aufnahmen, der damals gerade 5 Jahre alt war, ist 
heute ein großer, junger Mann, der zur Zeit 
ehrenamtlich bei uns mithilft. Im letzten Jahr übergab 
Mama Masatu die Leitung an Mama Ebeneza, die viele 
Jahre an ihrer Seite gearbeitet hatte, und sie selbst 
kam nach Dar es Salaam zurück.  

 

Wir gratulieren unserem Team in Iringa für ihre gute 
Arbeit und laden Dich/Sie ein zu einem kurzen 
Abstecher nach Iringa.  

Kathleen Quellmalz 

Director 



 

Willkommen in Iringa

Mein Name ist Elika Thobias oder auch Mama Ebeneza. Ich bin Mutter von fünf 
Kindern. Durch die Arbeit von Safina hat Gott mir jedoch noch viel mehr Kinder 
anvertraut. Ich liebe Jesus und es ist mir eine Freude, dass ich seine gute Botschaft an 
viele Kinder und Jugendliche weitergeben darf. Immer wieder erleben wir, wie Jesus 
Menschenleben verändert. Kinder und Jugendliche, die sich selber schon aufgegeben 
hatten, bekommen neuen Mut und Hoffnung für ihr Leben. Sie erleben Befreiung von 
Schuld und das Geschenk der Versöhnung. Ich danke Gott für unser Team von 7 
Mitarbeitern, mit denen ich gemeinsam hier in Iringa arbeiten darf. Wir laden Sie/Dich 
ein uns eine Woche zu begleiten und unsere Arbeit kennenzulernen.  

... gehen wir schon früh morgens 
in die Stadt und besuchen die 

Straßenkinder. Wir treffen uns auf einem freien Platz, der 
Mwembetogwa heißt. Dort dürfen wir mit den Kindern und 
Jugendlichen Fußball spielen. Anschließend treffen wir uns in 
einem Nebengebäude der Stadt zu einer kurzen Andacht und 
zum Frühstück. Danach ist jeder frei zu gehen oder noch mit den 
Mitarbeitern zu reden, wenn er Rat und Hilfe braucht. Den Rest 
des Tages nutzen wir für Besuche bei Familien, Behördengänge 
und anderen Erledigungen. Am Donnerstag besuchen wir auch 
den Stadtteil Ipogolo. Viele Straßenkinder in Iringa kommen aus 
diesem Stadtteil, der zu den sozial ärmsten Stadtteilen von Iringa 
zählt. Bekannt ist er vor allem für das Brauen von 
selbstgemachten, einheimischen Alkohol und Bier. Viele Familien leben von diesem Geschäft und Alkoholsucht ist ein 
großes Problem. Wir besuchen die Familien, versuchen Rat zu geben und möchten sie mit Jesus bekannt machen.  

Am Montag & Donnerstag 

... helfen wir mit dem Religionsunterricht in 
verschiedenen Schulen, in die auch unsere 

Kinder gehen. Wir danken Gott, dass wir auf diese Weise die Möglichkeit 
haben viele Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium zu erreichen. Am 
Freitagmorgen treffen wir uns auch als Mitarbeiter zum gemeinsamen 
Gebet.  

Am Dienstag & Freitag 

 

...treffen wir uns zur wöchentlichen Mitarbeitersitzung. Wir reflektieren den 
Dienst der vergangenen Woche, besprechen verschiedene Anliegen und 
planen für die kommende Woche.  

Am Mittwoch 

Wir haben auch zwei Häuser und Familien, in die wir Kinder kurz- und langfristig 
aufnehmen können. Samweli und seine Frau Raheli betreuen die Kinder im Schelter. Diese 
Kinder kommen frisch von der Straße und finden hier ein vorübergehendes Zuhause und 
Betreuung, bis wir sie wieder mit ihren Familien zusammenführen können. Wenn diese 
Option nicht möglich ist, nehmen wir sie in unsere Pflegefamilie auf, wo sie von Grace und 
Enock Masanja langfristig als Pflegeeltern betreut werden.  

 

In den letzten Jahren wurde der Wusch nach einem eigenen Grundstück für unsere Arbeit 
immer größer. Schon längst wurde das Haus für unsere Pflegefamilien zu klein und es gab 
immer wieder Kinder, die wir aus diesem Grund nicht aufnehmen konnten. Letztes Jahr hat 
Gott das Gebet erhört und wir konnten 15 km außerhalb von Iringa ein großes Stück Land 
erwerben. In den nächsten Jahren soll dort das Schelter und Haus für die Pflegefamilie 
gebaut werden und eine Landwirtschaft soll zum Unterhalt der Arbeit dienen.   



Die Lebensgeschichte von Yakobo 

Mein Name ist Yakobo Yusufu und ich bin 13 Jahre alt. Ich wurde in der Nähe von 
Iringa geboren. Noch bevor ich geboren wurde, hat mein Vater mich abgelehnt und 
seine Vaterschaft geleugnet. Meine Mutter brachte mich nach der Geburt zu meiner 
Großmutter. Dort wuchs ich auf aber unser Leben war sehr schwer. Als ich 10 Jahre 
alt war, lief ich zum ersten Mal weg und begann in Njombe auf der Straße zu leben. 
Meine Mutter kam und suchte mich. Für eine kurze Zeit lebte ich mit ihr und sie 
schrieb mich in der Schule ein. Doch kurze Zeit später brachte sie mich wieder zur 
Großmutter und ich wechselte die Schule. Dieses Mal wurde es noch schlimmer, 
denn ich wurde in Zauberei und Okkultismus eingeführt. Schon nach kurzer Zeit lief 
ich wieder weg. Das Leben auf der Straße war nicht viel besser. Ich hatte Hunger, 
keinen sicheren Platz zum Schlafen und schloss mich einer Gang an, die in Häuser 
einbrach. Ich lernte zu stehlen bis ich von der Polizei erwischt und festgenommen 
wurde. Meine Mutter kam zur Polizeistadion und nach einer Woche durfte ich mit ihr 
nach Hause gehen. Sie brachte mich wieder zur Großmutter, aber ich blieb nicht und 
lief wieder weg. Dieses Mal nach Iringa. In Iringa lernte ich die Safina Mitarbeiter 
kennen. Sie luden mich zu einer Feier für Straßenkinder ein. Auf dieser Feier wurde 
auch gepredigt und eingeladen, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Ich war hin- und 

hergerissen. Ich wollte zu Jesus und konnte es nicht. Innere Stimmen hielten mich davon ab. Ich verließ die Feier und 
bekam starke Kopfschmerzen. Ich schlief bis zum nächsten Morgen. Als ich aufwachte hatte ich noch immer 
Kopfschmerzen. Ich entschied mich, die Safina Mitarbeiter aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Sie brachten mich zum 
Sozialamt und ich bekam die Genehmigung zur Aufnahme in die Safina Pflegefamilie. Doch ich wurde weiterhin von 
finsteren Gedanken und Stimmen bedrängt und hatte keinen Frieden im Herzen. Ich entschied mich meinen Pflegeeltern 
davon zu erzählen und sie begannen regelmäßig mit und für mich zu beten und lasen mir aus der Bibel vor. Es kam der 
Tag, wo ich Jesus als meinen Retter annahm und ich erlebte Befreiung von den finsteren Mächten, die bis dahin mein 
Leben bestimmt hatten. Ich danke Gott für die Hilfe, die ich durch Safina bekommen haben, die mein Leben gerettet 
haben. Jetzt habe ich Freude, Liebe und Frieden im Herzen und gehe wieder zur Schule in die 3. Klasse.  

1. Ernte 

Wir danken Gott für eine gute Reiseernte im Juni. Gott hat die Arbeit unserer 
Hände gesegnet und wir durften 31 Säcke Reise ernten. Unsere Jugendlichen 
waren von Anfang an involviert: haben das Feld umgegraben, den Samen 
ausgesät, gejätet und die Vögel verscheucht und schließlich durften sie 
ernten. Nun dürfen sie den Reis bei den Mahlzeiten genießen.  

 

2. Abschluss des Freiwilligen Einsatzes unserer Realschulabsolventen 

Zehn unserer Realschulabsolventen haben in den vergangenen sieben 
Monaten als Freiwillige in den verschiedenen Zweigstellen von Safina 
mitgeholfen. Sie waren wie auch in den letzten Jahren eine große Hilfe. 
Besonders als die Schulen wegen Corona schließen mussten, haben sie in 
den Pflegefamilien beim „Hausunterricht“ mitgeholfen. Ende Juli trafen 
wir uns mit ihnen zur Auswertung und offiziellen Abschluss und wurden 
ermutigt durch ihre Berichte und Zeugnisse. In den nächsten Monaten 
werden sie nun mit einer Berufsausbildung beginnen bzw. haben schon 
mit der Abiturklasse begonnen.  

 

3. 62 Ziegen 

Kürzlich erlebte unsere Zweigstelle in Dodoma ein Fleischwunder. Ein 
LKW fuhr vor und 62 geschlachtete Ziegen wurden abgeladen. Eine 
türkische Firma, die momentan die erste elektrische Eisenbahnstrecke 
hier in Tansania baut, brachte diese Spende zu uns anlässlich des 
islamischen Eid Al-Hajj Festes. Nun gibt es Ziege in allen Varianten: 
gekocht, gegrillt und frittiert.  

Safina Aktuell 



www.safina.or.tz 

Bete mit 

 dass Gott den weiteren Bau der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche segnet und wir noch die Finanzen für eine 
Solaranlage dafür bekommen 

 dass Gott unseren Schülern hilft, die in den nächsten Wochen ihren Grundschul- bzw. Realschulabschluss machen 

 dass Gott unseren Mitarbeitern täglich Kraft, Geduld, Weisheit und Liebe schenkt für die vielen Anliegen und 
Herausforderungen ihrer Arbeit.  

 dass Gott uns leitet wie die wachsende Arbeit von Safina strukturell und auch finanziell gut organisiert werden kann 

 dass Jesus in allen Dingen unser Fokus ist und bleibt 

Momentan betreuen wir 75 Kinder und Jugendlichen in unseren sieben Pflegefamilien. Es sind Kinder, dir nur wenig 
oder überhaupt keine Unterstützung von ihren Familien bekommen. Deshalb versorgt Safina sie. Wir brauchen ca. 40 
Euro pro Kind pro Monat, um Ausgaben wie Essen, Kleidung, Fahrgeld und Schulmaterial decken zu können. Wir haben 
bereits ein paar Patenschaften, möchten aber auf diese Möglichkeit noch einmal neu hinweisen und sind gerade dabei, 
es auch neu zu strukturieren. Wer an dieser Möglichkeit Interesse hat kann mit uns über Email oder Whatsapp Kontakt 
aufnehmen und weitere Informationen bekommen:  

Email: Safinasn2002@gmail.com   Whatsapp: +255 754 828 646 

 

Wer die Arbeit von Safina unterstützen möchte, kann dies über unser Projektkonto bei DMG interpersonal e.V. tun:  

 

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  

Herzlichen Dank – Asante sana ! 

Helfe mit! Eine Patenschaft für ein Kind 

4. Bau der Mehrzweckhalle und Ausbildungsküche 

Im Juni war Spatenstich und in der kommenden Woche soll das 
Dach auf das Gebäude kommen. Wir sind sehr dankbar für die gute 
Arbeit und Zusammenarbeit von der Baufirma mit unserem 
Bauausschuss. So, geht die Arbeit gut voran und Ende Oktober soll 
das Gebäude an uns übergeben werden.  

mailto:Safinasn2002@gmail.com

