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Ausgabe # 8 Mar. 2021 

Kathleen Quellmalz 

Mkurugenzi 

Liebe Freunde von Safina, 

 

zum zweiten Mal stehen sie am Ufer des Jordans 
und schauen auf das Land am anderen Ufer. Zum 
zweiten Mal sagt Gott zu ihnen: “Geht hinüber und 
nehmt das Land ein, ein Land darin Milch und Honig 
fliessen.” Als sie zum ersten Mal an diesem Ufer 
standen, haben sie gestreikt. Angst hatte ihre Herzen 
besetzt. Sie sahen sich selbst wie hilflose 
Grasshüpfer im Vergleich zu den Hünen, die im Land 
lebten. Nur Kaleb und Josua waren damals bereit 
hinüberzuziehen. So blieben sie in der Wüste, bis 
eine neue Generation herangewachsen war. Jetzt 
unter der Leitung von Josua sagt Gott zu ihnen zum 
zweiten Mal: Geht hinüber und nehmt das Land ein 
und sie gehorchen Gott.... 

 

Liebe Freunde, wir kennen diese Geschichte des 
Volkes Israel. Dieses Wort hat uns bewegt, als wir im 
Dezember letzten Jahres als Mitarbeiter von Safina 
uns zu unserer jährlichen Mitarbeitertagung und 
Jahreshauptversammlung in unserer Schule in 
Morogoro trafen.  

 

Durch Gottes Gnade und Eure Unterstützung war es 
uns möglich, das wir für jede Zweigstelle Land 
erwerben konnten, sowohl Bauland als auch Land 
zur landwirtschaftlichen Nutzung. Doch eine gute 
landwirtschaftliche Nutzung des Landes hielt sich 
bisher in Grenzen. Oft fehlten Zeit und Ressourcen. 
Unsere jährlichen Ausgaben steigen und wir haben 
uns gefragt, was können wir beitragen, damit diese 
Ausgaben gedeckt werden? Wie können wir unsere 
eigenen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, noch 
besser nutzen? 

 

Sehr dankbar waren wir für das Seminar. Unser 
Gastredner hat uns ermutigt und auch zeigen 
können wie wir unsere eigenen Ressourcen noch 
besser nutzen können. Er selbst ging mit seiner 
Familie als Missionar in ein Dorf mit nur sehr wenig 
Unterstützung. Doch er nutze Möglichkeiten, die es 
vor Ort gab, um sich und seine Familie und auch die 
Arbeit zu finanzieren. Wie Paulus arbeitete er mit 
seinen eigenen Händen und zur gleichen Zeit 
predigte er das Evangelium.  

 

Unsere Priorität ist und bleibt der ganzheitliche 
Dienst an unseren Kindern und Jugendlichen. Doch 
zur selben Zeit möchten wir unsere Ressourcen und 
Möglichkeiten noch stärker nutzen, damit dieser 
Dienst geschehen kann und finanziert ist. Am Ende 
des Seminars wählten die Mitarbeiter folgenden 
Slogan für das Jahr 2021.  

 

SAFINA 2021 – DURCHBRUCH 

 

Wir möchten durchbrechen und unsere Ressourcen 
nutzen. Wir möchten das Land, das uns gegeben ist 
nutzen, ohne die Arbeit an den Kindern und 
Jugendlichen zu vernachlässigen. In dieser Ausgabe 
möchten wir Euch schon mal einen kleinen Einblick 
geben, wie das geschieht und was 
unsere Pläne sind.  

 

Mit lieben Grüßen, 

Eure Kathleen 
Quellmalz 

Kathleen Quellmalz 

Direktor 



 

Safina 2021—Durchbruch

Nicholaus Duma von Dar es Salaam schreibt: Nach dem 
Seminar in Morogoro haben wir uns als Dar es Salaam Team 
zusammengesetzt und überlegt, wie wir das Gelernte umsetzen 
können. Wir haben fast 7 ha Land das geeignet ist zum Reis-, 
Bananen- und Gemüseanbau. Wir haben unsere Kinder und 
Jugendlichen mit hineingenommen in unsere Pläne und Slogan 
für 2021. Über Silvester und die erste Januarwoche fuhren wir 
mit 19 Jugendlichen auf unser Feld, bestellten es uns 

bepflanzten den ersten Hektar mit Reis. Mitte Januar fuhren wir dann noch einmal aufs Land mit den Kindern 
vom Schelter und pflanzten einen weiteren Hektar Reis an. Inzwischen haben wir 3ha Reis angebaut. Die Saat ist 
aufgegangen und wir beten für eine gute Ernte im Juni. Unsere Kinder und Jugendlichen genossen die Zeit auf 
dem Land, obwohl es mit harter Arbeit verbunden war. Gegessen und geschlafen wurde in einem provisorischen 
Feldlager und jeden Abend versammelten wir uns am Lagerfeuer.  

Ebeneza Ayo von Dodoma schreibt: Als Safina Dodoma Team haben 
wir uns nach dem Seminar entschieden, dass wir unsere Kraft in 
unseren Traubenanbau auf unserer Nkulubi Farm investieren. Dort 
haben wir auf 1 ha Land Weinstöcke angepflanzt. Jeden Samstag 
fahren wir mit den Jugendlichen aufs Land. Wir haben einen Zaun 
angelegt und die Weinstöcke von Unkraut sauber gehalten. Viele 
Jugendlichen gehen gern mit uns aufs Feld und einige sagen sogar, 
dass sie später selbst einmal Trauben anbauen möchten. Nun bot 
uns ein Nachbar den Verkauf von zwei weiteren Ha Land an. Gern 
möchten wir es erwerben und würden uns über Eure Mithilfe freuen.  

Mama Ebeneza von Iringa schreibt: Wir danken Gott für seine Gnade 
und wie er uns durch das Seminar geholfen hat unsere Möglichkeiten 
wahrzunehmen und zu nutzen. Es gibt auch unseren Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit vieles zu lernen, was ihnen später 
einmal hilft. Wir haben angefangen Hühner und Schweine zu halten 
und haben auch einen Gemüsegarten. Die Erträge werden in unseren 
beiden Familienhäusern in der täglichen Versorgung genutzt. Gern 
möchten wir die Hühnerzucht vergrößern, so dass wir später auch 

Hühner auf dem Markt bringen können und ein weiteres Einkommen für unsere Arbeit haben.  

Amani Kaskile von unserer Schule in Morogoro schreibt: Wir 

wünschen uns einen Durchbruch für 2021 im Blick auf unseren 

Anbau von Mais und Reis. Die erste Maisernte ist bereits 

eingebracht. Nun gilt es das Feld neu zu bestellen und auch den Reis 

anzupflanzen. Wir vertrauen auf Gottes Hilfe und eine gute Ernte.  

Charles Venance von Singida schreibt: Wir sind sehr dankbar für 

unsere Kinder und Jugendlichen, die in unserem Familienhaus in 

Kindai leben. Sie arbeiten wirklich gern mit und helfen uns mit der 

Feldarbeit. Sie lernen dabei viel, was ihnen auch in ihrem späteren 

Leben einmal zu Gute kommen wird. Gestern haben wir 5 Säcke 

Mais geerntet. Sie sind für den Eigenverbrauch. Allerdings wünschen 

wir uns, dass wir noch im größeren Maße Mais anbauen können, so 

dass der Bedarf für ein ganzes Jahr gedeckt ist.  



Geboren wurde ich 1992 und meine Eltern gaben mir den Namen 
Omary Mohamed Magwe. Mein Vater war Moslem und meine Mutter 
Christin. Meine Eltern trennten sich, als ich noch sehr klein war. Ich 
wuchs bei meiner Mutter auf. Im Jahre 2004 starb meine Mutter. Ich 
suchte meinen Vater auf und begann mit ihm zu leben. Er hatte 
inzwischen eine andere Familie. Ich blieb nur kurze Zeit bei ihm, denn 
es fiel mir schwer den Anforderungen seines Glaubens zu folgen. Das 
war der Anfang meines Lebens ohne richtige Heimat und Eltern. Mal 
lebte ich kurze Zeit bei einen Verwandten und dann wieder bei einem 
anderen. Am Ende entschied ich mich, zu meinem Großvater 
mütterlichseits zu gehen. Als ich bei meinem Großvater lebte, war es 
mir möglich mit der Sekundarschule zu beginnen. Doch das Leben war 
hart. Wir hatten nicht genügend Geld um meine Schulgebühren zu 
bezahlen und selbst zum Essen reichte es nicht. So ging ich nur selten 
zu Schule. Eines Tages rief mich die Direktorin zu sich und fragte, 

warum ich so selten zum Unterricht erscheine und so schlechte Ergebnisse habe. Ich erzählte ihr von unseren 
Lebensumständen und sie brachte mich dann in Kontakt mit Safina. Safina half mir mit den Schulgebühren und 
unterstütze mich auch mit Fahr- und Essensgeld. Dann starb 2009 mein Großvater. Ich wurde in eines der 
Safina Familienhäuser aufgenommen. Dort erlebte ich zum ersten Mal aufrichtige Liebe und Annahme. Ich 
bekam nicht nur genügend zu Essen, sondern wurde auch so angenommen wie ich bin und ich lernte Jesus 
kennen. Am 24.12.2014 gab ich Jesus mein Leben. Seitdem hat sich meine Leben verändert und ich entschied 
mich Martin als meinen Rufnamen anzunehmen. Ich kann wirklich sagen, dass Jesus mich von allen Lasten 
meines Lebens befreit hat.  

Als ich mit der Sekundarschule fertig war, half mir Safina mit einem Ausbildungsplatz als Koch. Ich lernte an der 
Tourismusschule in Arusha. Kochen ist meine Leidenschaft und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Ausbildung 
machen konnte. Mein erster Arbeitsplatz war in einem 5-Sterne Hotel. Doch es gab während meiner 
Beschäftigung viele Herausforderungen für mich. Ich träumte von meinem eigenen kleinen Restaurant, aber 
dazu fehlte mir das Geld. Langsam schaffte ich mir mehr und mehr Dinge an, damit ich mir diesen Traum 
erfüllen konnte. Seit zwei Jahren haben ich mein eigenes Café „Schalom Café – Home Fast Food“, dass ich mit 
4 Angestellten betreibe. Ich möchte Safina ermutigen und alle, die Safina unterstützen und helfen. Euer Dienst 
ist nicht vergebens.  

LEBENSZEUGNIS von Martin Mohamed Magwe 

BITTE, HELFT MIT 

1. Vielleicht haben Euch die einzelnen Zeugnisse angesprochen und Ihr möchtet gern mithelfen, dass wir 
unsere Ziele für 2021 erreichen. Wir suchen Mithilfe für den Kauf von 2 ha Land für die Erweiterung unseres 
Traubenanbaus in Dodoma, eine Motorfräse für unser Land in Dar es Salaam und Startkapital für die 
Hühnerzucht in Iringa. Bitte schickt Eure Hilfe mit dem Stichwort „Safina Durchbruch 2021“ auf unser 
Spendenkonto der DMG.   

2. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit eine Patenschaft für ein Kind in unseren Familien Pflegehäusern 
zu übernehmen. Mit 40 Euro im Monat können wir fast alle Ausgaben für ein Kind bestreiten. Wer Interesse 
daran hat, kann sich per Email bei uns melden: Safinasn2002@gmail.com oder eine Whatsapp schicken 
(+255 754 828 646)  

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  

mailto:Safinasn2002@gmail.com


www.safina.or.tz 

BETET MIT 

Safina Aktuell und DankeschÖn
1. Am 5. Dezember haben 6 weitere Jugendliche 

ihre Ausbildung in unserem Safina Education 
Center in Morogoro abgeschlossen. Vier 
Jugendliche haben ihren Realschulabschluss 
gemacht und 2 Jugendliche ihre 
Handwerksausbildung abgeschlossen. Das 
neue Schuljahr hat im Januar mit einem 
erweiterten Lehrplan begonnen. Neben dem 
Einführungsjahr mit Lebensschule gibt es eine 
Memkwa Klasse für über 16-jährige, die ihren 
Grundschulabschluss nachholen.   

2. Wir sind sehr dankbar, dass sich der Bau 
unserer Mehrzweckhalle dem Ende zuneigt. 
Die Halle ist sehr schön geworden und wir 
sind dankbar für die Unterstützung einer 
Stiftung, die uns die Solaranlage bezahlt 
haben. Wir freuen uns auf die Einweihung 
und dem Startschuss, dass sie für den 
Schulbetrieb genutzt werden kann.   

 

3. Danken möchten wir allen die uns auch 

in den letzten Monaten unterstützt haben 

und ganz besonders mitgeholfen haben, dass wir unsere Schüler wieder mit neuen Uniformen und 

Schulmaterial für das neue Schuljahr ausrüsten konnten. Der Herr segne Euch!   

 Betet für das neue Schuljahr und dass Gott unseren Kindern und Jugendlichen beim Lernen hilft und sie gute 
Fortschritte machen. Manchen fällt das Lernen nicht leicht.  

 

 Safina 2021 – Durchbruch. Betet, dass wir unsere Ziele für dieses Jahr erreichen und Gott die Arbeit auf 
unseren Feldern und in der Tierhaltung segnet und damit ein Teil unserer Ausgaben abgedeckt werden kann.  

 

 Betet für Gottes Schutz und Bewahrung. Die Coronainfektionen steigen momentan auch in Tansania wieder 
an. Betet für Gottes Weisheit im richtigen Umgang damit.  

 

 Betet für die Registrierung unserer Familienhäuser und den Bau von zwei weiteren Häusern in Iringa und Dar 
es Salaam. Besonders in Iringa platzt unser Haus aus allen Nähten und ein größeres Haus mit mehr Platz wird 
dringend gebraucht.  

 

 Betet, dass Gottes Geist uns in allen Entscheidungen leitet und wir Gottes Willen erkennen und ihn tun.  


