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wir hatten so manches Mal darüber gesprochen, 
davon geträumt aber lange nicht den Mut gehabt, 
es wirklich in Angriff zu nehmen. Eine eigene 
Schule für ehemalige Straßenkinder, die aus 
verschiedenen Gründen nicht wieder ins staatliche 
Schulsystem integriert werden konnten, schien 
uns noch immer eine Nummer zu groß. Doch dann 
geschahen im Sommer 2015 zwei Dinge. Wir 
lernten Zebby Wheelock kennen. Zebby war in 
Tanzania geboren, hatte aber die meisten Jahre 
ihres Lebens in den USA gelebt. Nun spürte sie 
Gottes Ruf nach Tanzania zurückzukommen, nicht 
nur damit sie sich um ihre alt gewordene Mutter 
kümmern konnte, sondern wie wollte jungen und 
gefährdeten Menschen Gottes Liebe bezeugen 
und ihre Potenzial durch Bildung fördern. Auf der 
Suche, wo und wie das geschehen könnte, lernten 
wir uns kennen. Wir erzählten ihr von unseren 
Gedanken einer eigenen Schule und kurze Zeit 
später bekundete Zebby Interesse, an dieser 
Sache mitzuarbeiten. Zur gleichen Zeit erreichte 
uns die Information, dass eine Stiftung Interesse 
hatte in Tanzania beim Bau einer 
Bildungseinrichtung mitzuhelfen. Wir stellten 
unser Projekt vor und bekamen eine positive 
Zusage. Nun konnte es also wirklich losgehen. In 
kürzester Zeit fand Zebby in Morogoro ein 
geeignetes Stück Land genau zu dem Preis, der 
uns für den Kauf eines Grundstückes zur 
Verfügung stand. Wir hatten uns für Morogoro als 
Standort entschieden, da diese Stadt zentral zu 
allen unseren Zweigstellen liegt und eine Region 
mit guten landwirtschaftlichen Bedingungen ist. Es 
schien also wirklich Gottes Plan und Zeitpunkt zu 
sein für ein neues Glaubenswagnis. Trotzdem 
kamen immer wieder Zweifel auf. Würden wir es 
finanziell schaffen, eine Schule zu unterhalten? 
Wie sollte das genaue Konzept der Schule 
aussehen?  Wir wollten jungen Leuten nicht nur 

eine Chance auf eine gute schulische Bildung 
geben, sondern sie sollten zur gleichen Zeit auch 
Lebens- und Glaubenshilfe bekommen. Es gab 
noch viele offene Fragen. In einer persönlichen 
Gebetszeit legte Gott mir Psalm 127 aufs Herz. 
„Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten 
seine Erbauer vergebens daran. .....Vergebens ist 
es für euch dass ihr früh aufsteht , euch spät 
niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt 
er seinen Geliebten im Schlaf.“  Wenn es Gottes 
Wille war, dass diese Schule entstehen sollte, 
dann würde er auch für alles sorgen. Das gleiche 
Wort bewegte auch Thomas und Doris Ahnert auf 
dem Weg zu einem ersten Kennenlernen mit uns. 
Thomas und Doris sind Mitarbeiter von Christliche 
Fachkräfte International und hatten Interesse 
gezeigt am Aufbau der Schule mitzuwirken. Es war 
dieses Wort, dass ihnen Gewissheit schenkte, zu 
uns nach Tansania zu kommen.  So schenkte Gott 
Finanzen, Mitarbeiter und Schüler. In wenigen 
Tage werden wir zum zweiten Mal Schüler 
verabschieden, die ihren Realabschluss in unsere 
Schule gemacht haben bzw. eine 
Landwirtschaftsausbildung. Es gibt noch viele 
Hürden und Herausforderungen zu überwinden, 
dennoch wenn der Herr das Haus baut, arbeiten 
wir nicht vergebens. Viel Freude beim Lesen dieser 
Ausgabe und Kennenlernen unseres Safina 
Education Centers in Morogoro  

 

wünscht Dir/Ihnen 

Kathleen Quellmalz 

Mkurugenzi 



Das Zentrum liegt gut 10km außerhalb von Morogoro an einem Berghang am 

Rande eines Dorfes. Es wurde von Safina Street Network im Jahr 2017 gestartet. 

Das Hauptanliegen dieser Einrichtung ist genügend gute Bildungsmöglichkeiten 

für die Jugendlichen bei Safina anbieten zu können. Einige Jugendliche, die viel 

Zeit auf der Straße gelebt haben, tun sich schwer im staatlichen Schulsystem 

wieder Fuß zu fassen oder es ist sogar ganz unmöglich. Deshalb bietet dieses 

Zentrum nicht nur eine Schul- 

und Berufsausbildung an, 

sondern ganz lebenspraktischen 

Unterricht, der den Jugendlichen 

hilft später wieder auf eigenen 

Beinen zu stehen und für sich 

selber sorgen zu können. Die 

derzeit 12 jungen Männer leben 

mit ihrem Erzieher 

und den Lehrern in 

einer Gemeinschaft zusammen. Hier wird Nachfolge Jesu vorgelebt 

und zusammen eingeübt. Miteinander lernen sie wie das Leben gut 

gelingen kann. Schwierigkeiten werden thematisiert und in der 

Gruppe besprochen. Der 

Einzelne wird in seinen Gaben 

gefördert und durch seine Zeit 

in der Einrichtung begleitet. 

Schwierige Erfahrungen 

können verarbeitet werden und neuer Mut und Freude am Leben gewonnen 

werden. Zusammen trifft man sich regelmäßig zum Gebet und Bibelstudium. 

Neben vielen praktischen Aufgaben im Haus, in der Küche, im Garten, auf 

dem Feld gibt es aber natürlich eine 

Ausbildung oder einen Schulabschluss 

zu absolvieren.  

Die Schule ist als „Open School“ als 

Einrichtung der Erwachsenenbildung 

registriert. So können die Schüler sich 

auf staatliche Prüfungen vorbereiten, 

dies aber im geschützten Rahmen einer kleinen Klasse mit viel individueller 

Unterstützung der Lehrer tun.  

Zur Zeit bietet die Schule folgende Möglichkeiten an: 

• den Realschulabschluss nachzuholen 

• eine Ausbildung in der Landwirtschaft oder in Hauswirtschaft/Kochen 

zu machen 

Safina Education Center



Meine Lebensgeschichte 

Ich heiße Endrew Paskali Halili. Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Dar es Salaam bei meinen Großeltern. Wer und wo meine Eltern waren, 
wusste ich lange Zeit nicht. Viele Jahre später bekam ich die Nachricht, 
dass meine Mutter gestorben war. Ich habe sie nie kennengelernt. Vor 
einigen Jahren erfuhr ich dann, wo mein Vater lebte und habe ihn 
besuchen und kennenlernen können. Als Kind habe ich viel gestohlen 
und ständig Streit mit meinen Großeltern gehabt. Deshalb lief ich mit 
11 Jahren weg und wurde Straßenkind. Meine Großeltern suchten nach 
mir. Mit einem Foto von mir kamen sie auch zum Büro von Safina 
Street Network und baten um Hilfe. Die Mitarbeiter von Safina fanden 
mich schließlich und so lernte ich Safina kennen. Mein Großvater und 
mein Onkel wurden informiert und kamen zum Safina Büro. 
Gemeinsam wurde beschlossen, dass ich zunächst in einer Pflegefamilie 
von Safina aufgenommen werden sollte. In diesem Jahr beende ich 
meinen Realschulabschluss im Safina Education Center. Neben dem 
normalen Schulunterricht habe ich viele Dinge im Landwirtschafts- und 
Kochunterricht gelernt aber auch Gottes Wort und Lebenshilfe 
empfangen. Ich danke allen die Safina unterstützen. Möge Gott Euch 

und Eure Gaben segnen.  

Ab nächstes Jahr bietet die Schule auch die 

Möglichkeit den Grundschulabschluss (Klasse 7) 

nachzuholen. Es hat sich gezeigt, dass dafür großer 

Bedarf vorhanden ist. Zudem wird es ein 

Einführungsjahr geben währenddessen die Schüler 

sich an den Schulbetrieb gewöhnen, schwierige 

Situationen ihres Lebens seelsorgerlich aufarbeiten 

und gute Grundlagen für die weitere Schulbildung 

legen können. Dazu gibt es immer wieder 

lebenspraktischen Unterricht auch mit erlebnis-

pädagogischen Elementen um die Inhalte anschaulich und spielerisch zu verinnerlichen. Bibel Camps in den 

Ferien ergänzen das Programm. 

 

Auf dem Schulgelände gibt es derzeit eine 

Schule, zwei Schülerwohnheime, ein Büro 

Gebäude und ein Mitarbeiterhaus. Eine 

Mehrzweckhalle mit einer Schulküche wird 

gerade fertiggestellt. Dort soll auch der 

Hauswirtschaftsunterricht in Zukunft 

stattfinden. 

2019 konnten die ersten vier Schüler die 

Schule abschließen. 2020 werden es sechs 

weitere sein. 



www.safina.or.tz 

Wieder einmal steht ein neues Schuljahr vor der Tür. 
Das bedeutet für uns neue Schuluniformen, Hefte, 
Bücher und Schulgebühren für 290 Kinder und 
Jugendliche. Unser Budget beläuft sich in diesem Jahr 
auf 25.000 Euro, die wir bis Anfang Januar aufbringen 
müssen. Wer kann uns dabei helfen und unterstützen?  
Spenden dafür können auf unser DMG Spendenkonto 
überwiesen werden.  

1. Erik und Josia sind seit dem 28. Oktober als neue Freiwillige über die 
DMG zu einem missionarischen Kurzzeiteinsatz bei uns. Sie werden 
unseren Kindern in der Kilungule Pflegefamilie und im Shelter beim 
Englischunterricht und bei den Hausaufgaben helfen, an 
Straßeneinsätzen teilnehmen und auch den Unterricht in der 
Jugdenduntersuchungshaftanstalt mitgestalten. Betet für ein gutes 
Einleben und Erlernen der Suaheli Sprache.  

2. Vom 14.-19. Dezember 2020 findet unsere jährliche 
Mitarbeiterkonferenz und Jahreshauptversammlung mit Wahl des 
neuen Vorstandes in unserer Schule in Morogoro statt. Bitte betet für 
gesegnete Tage der Gemeinschaft und Zurüstung. 

3. Vom 28.12 – 03.01.2020 soll erstmals auch ein Jugendcamp für die 17 
bis 25-jährigen Jugendlichen in unserer Schule stattfinden. Betet für 
die Vorbereitungen dazu und Gottes Wirken und Reden zu den 
Jugendlichen während des Camps.  

Safina Aktuell & Betet Mit Uns 

Bitte Helft 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  

Zur gleichen Zeit möchten wir uns ganz herzlich bedanken für alle die an einer Patenschaft Interesse gezeigt 
haben. Wir haben bereits ?? Patenschaften vergeben können. Wer weiterhin Interesse daran hat, kann sich 
über Email oder Whatsapp bei uns melden.  

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

mailto:Safinasn2002@gmail.com

