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Partnerschaft Tansania: EIN BESONDERES UND EREIGNISREICHES JAHR 2018 - Rückblicke 

Evangelischer Kindergarten in Marienberg - Mitarbeiter auf Tansania-Begegnungsreise 
Einige Zeit ist nun schon vergangen, seitdem wir aus Tansania wiedergekommen sind. Gern 
denken wir an die bereichernde und erlebnisreiche Zeit zurück. Sie hat uns vieles gelehrt, in 
mancher Weise die Augen geöffnet und uns, sowohl als Team des Kindergartens St. Marien, als 
auch mit unseren Partnern im Kirchenbezirk Kilimandscharo-Mitte, mehr und mehr 

zusammengeschweißt. 
Wie viele der Teilnehmer der 
Reise sagen, es vergeht kaum 
ein Tag, an dem wir nicht an 
die Reise zurückdenken. So 
viel Schönes ist passiert, so 
viele Dinge, die unser Herz 
bewegten und uns Momente 
puren Glückes erleben ließen. 
Wie oft hatten wir in den 
letzten Wochen Bilder davon 
vor Augen. Sie helfen uns, sich 

zu erinnern und uns noch einmal in die verschiedensten Situationen hineinzubegeben. Wie 
schön wäre es, wieder dort zu sein und uns noch etwas mehr mit unseren tansanischen 
Kolleginnen auszutauschen. Aber wir tragen uns gegenseitig weiter im Herzen. 
Wir wissen noch, als wäre es erst gestern gewesen, wie wir uns auf den Tag freuten, an dem wir 
unsere tansanischen Kolleginnen kennenlernen durften. Wie sie wohl sind? Und was wir wohl 
alles zusammen erleben, sowie voneinander lernen werden? 
Wer hätte da schon wissen sollen, dass wir uns alle auf 
Anhieb gut verstehen und in den zwei Wochen zu einer 
großartigen Gemeinschaft, gefüllt voller Liebe, Lachen, 
Vertrauen und gegenseitiger Achtung, zusammenwachsen 
würden. Gemeinsam erlebten wir viele Tage des 
gegenseitigen Austausches (inklusive Praxisbesuche in 
Kleingruppen in den Kindergärten der tansanischen 
Erzieherinnen), des gemeinsamen Lernens in den 
verschiedenen Workshops und der tiefgründigen 
Begegnungen im gemeinsamen Glauben. Diese Zeit hat uns unter anderem immer wieder aufs 
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Neue gezeigt, wie einzigartig doch jeder mit all seinen Begabungen geschaffen wurde und dass 
es unwichtig ist, welche Sprache man spricht und woher man kommt, denn der gemeinsame 
Glaube und die Liebe zu unserem allmächtigen Herrn verbindet grenzenlos. Selbst Offenheit 
und gegenseitiges Verständnis lässt so manche Hürde überwinden. 
Neben all den Erinnerungen, ist unser Herz gefüllt von Dankbarkeit. Dankbarkeit für alle Helfer, 
die diese Reise überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir sind unendlich dankbar, dass wir 
gemeinsam als Team unter Gottes Schutz unterwegs sein durften und in seinem Namen tätig 
sein konnten. Nicht nur einmal wurde uns in diesen zwei Wochen bewusst, wie gütig und 
allmächtig doch unser Herr im Himmel ist. Tagtäglich begegnete er uns in den 
unterschiedlichsten Facetten, zeigte uns die schönen Dinge der Welt, aber auch diejenigen, wo 
es noch Handlungsbedarf gibt und sein Wirken selbst nötig 
ist. Wir fühlten uns stark an unsere einzigartigen Kinder 
des Kindergartens zurückerinnert. Auch wir staunten 
jeden Tag aufs Neue und betrachteten vieles mit großen 
und staunenden Augen. Heißt es nicht auch in der Bibel 
„Werdet wie die Kinder“ (vgl. Matthäus 18, 7)? 
Viele von uns kamen das erste Mal direkt mit den großen 
Unterschieden zwischen Arm und Reich in Berührung, 
etwas, das an keinem spurlos vorbeigeht. Irgendwie fühlt 
man sich dann selbst in gewisser Weise schlecht, im 
Vergleich dazu relativ viel zu besitzen. Aber eins der 
wunderbaren Dinge, die selbst solche traurigen Augenblicke zeigen ist, dass diese Menschen 
auch in ihren bescheidenen Verhältnissen Tag für Tag leben, zufrieden sind und nie die 
Hoffnung, sowie ihren festen Glauben verlieren. Für uns gehen sie als Vorbilder hervor, von 
denen wir noch so manches lernen können. 
Des Weiteren war es einfach wunderbar zu sehen, dass auch die Erzieher in Tansania bei der 
Arbeit mit den Kindern mit ihrem Herzen dabei sind und genauso wie die Kinder dabei 
aufblühen. Nichts ist schöner, als die Freude in den Augen der Kindergartenkinder zu sehen, 
wenn sie beim spielerischen Lernen Spaß haben und in ihrer Entwicklung auf bestem Wege ein 
Stück weiterkommen. Vielleicht ist es typisch Erzieher*in, dass das Herz in solchen Momenten 
einen kleinen Hüpfer macht. 
Auch für die Zukunft wünschen wir uns als Team des Kindergarten St. Marien, dass solche 
persönlichen Begegnungen bzw. fachlicher Austausch zweier Kulturen, weiterhin bestehen 
bleiben und somit die Partnerschaft zwischen Marienberg und der Region um Moshi gepflegt 
wird und weiterhin wachsen kann. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass wir auch in 
Zukunft noch viel voneinander lernen und gegenseitig im Glauben bestärkt werden können. 
Nicht ohne Grund sind wir alle Schwestern und Brüder im Glauben. Und wie es nun einmal in 
einer Familie ist, kümmert man sich umeinander, hilft, wenn der Andere Unterstützung 
benötigt und gibt aufeinander Acht.   
Evelyn Glöß und das Team vom Ev. Kindergarten St. Marien 
 
 
 

Kontoverbindung für Spenden für unsere Partnerschaft in Tansania: 
IBAN: DE51 3506 0190 1682 0090 60  
Zahlungsempfänger: Ev.-Luth. Kassenverwaltung Chemnitz 
Verwendungszweck: RT 2200 Tansania  
Bitte nennen Sie dabei Ihre Adresse, damit Sie eine Spendenquittung erhalten können. 

 

 



Amkeni Chor auf Partnerschafts- und Konzertreise im KB Marienberg im Juni 

Freundschaften vertiefen, Partnerschaft stärken, Erfahrungen sammeln, Freude teilen, 
gemeinsames Singen, Erlebnisse haben, Neues probieren…. 

Durch die Unterstützungen aller Kirchgemeinden im KB Marienberg und der Zusammenarbeit 
mit der Städtepartnerschaftsgruppe Tübingen, wohin der Chor im Anschluss reiste, ist es erst 
möglich geworden, dieses Projekt überhaupt zu starten und durchzuführen. Wir schauen 
dankbar auf eine bewegte und intensive Zeit zurück. Dankbar sind wir auch über die 
Unterstützungen durch die Sparkassenstiftung und vieler Privatpersonen. Ohne deren 
Engagement wäre es nicht möglich gewesen, diese große Gruppe von 17 Personen einzuladen 
und als Gäste hier zu haben. 
Hier zuerst die Zeilen, die wir im Nachhinein von unseren Partnern aus Tansania erhielten. 
Kirchenmusikdirektor Aisario Mrema hatte die organisatorische und musikalische Leitung der 
Gruppe. Er ist maßgeblich die Person der Partnerschaft. Er war und ist immer da und hält die 
Fäden in alle Richtungen zusammen. Er schreibt: (Übersetzung im Anschluss) 

OUR EVALUATION FOR OUR TRIP IN GERMANY- MARIENBERG 
Dear Sisters and Brothers, 
Received our greetings from Amkeni Choir and take this short 
writing for our experience in Marienberg, Germany. 
Sincerely we would want to thank you all, our friends and whole 
partnership committee for how you had work hard to make all 
things became clear and finally we seventeen of singers were 
managed to visit you as group of choir. You remembered it wasn’t 
easier for the trip because of the passport and visa … 
For now, we understand all things which can be planned and make 
decision of it must be as it was planned. I learnt that “Never be 
defeated of Hope”. It takes long time to arrange the trip with lot 
of difficult situations but finally on 13

th
 June 2018 up to 24

th
 we 

were in Marienberg with a big joy a group of choir from 
Kilimanjaro Moshi Tanzania. Really it was amazing to us and also, I think for you also. …    
► As a group of choir we managed to proclaim what we were prepared for as Christian faith. 
Through our songs and performances, we saw how people like it and appreciated, because 



there were many people occupied in churches and when we spoke individually by people they 
are really interested and happy for us to be there. … 
► We visited the historical places which were so exciting to us- For us it was toured. We all 
happier for how you keep and maintain historical things. 

► We learned also how to keep time, to keep environmental, which is very poor in Africa- This is 
very challenging to us.  
► Our performances there were marvelous we think, especially in Maria church in Marienberg. 
And other performances we have done. We saw impatient faces to the audience that they like 
to have more time to listen our songs and dances. 
► To visit School and make practice together with students it’s made closer for them. We hope 
they can remember for whole of their lives. We wish if they can make partnership with Natiro 
Secondary School. … 
Visiting each other could be sustainable. In that way we can learn from each other and find 
more ways to strengthen our friendship. We also suggest you should also come to us as a group 
of choir and go around our district. Also, we can find things more which we can do together a 
same project in Marienberg District and Kilimanjaro District. 
We thank you for your endurance to us. We all human being maybe there are many mistakes 
we done for you the time we had stayed among you 
through our culture without known. Please forgive us. 
Take good things and throw out our bad things and do 
not remember the mistakes we did. 
We all said Asante sana. May God Bless You 
Sincerely, Aisario Mrema - on behalf of Amkeni Choir 

Übersetzung:  
AUSWERTUNG UNSERER REISE NACH MARIENBERG 
Liebe Schwestern und Brüder, 
hier sind unsere Grüße vom Amkeni Chor und ein kurzes 
Schreiben über unsere Erfahrungen in Marienberg, Deutschland. 
Wir wollen euch allen aufrichtig danken, unseren Freunden und dem Partnerschaftsausschuss, 
weil ihr hart dafür gearbeitet habt, damit alles gut wird und wir 17 Sänger euch schlussendlich 
als eine Chorgruppe besuchen konnten. Ihr wisst, die Reise war nicht einfach durchzuführen 
wegen der Pässe und der Visa.Nun erst verstehen wir alles, was geplant werden musste und 
welche Entscheidungen zu treffen waren. Ich habe gelernt, was es heißt, niemals die Hoffnung 
aufzugeben. Es hat lange gedauert, die Reise vorzubereiten, auch mit vielen Schwierigkeiten. 
Aber endlich waren wir mit großer Freude vom 13. bis 24. Juni 2018 in Marienberg, eine 



Chorgruppe vom Kilimanjaro (Moshi), Tansania. Es war wirklich toll für uns und ich denke, für 
euch auch. 
► Als Chorgruppe haben wir es geschafft, den christlichen Glauben zu verkündigen, wie wir es 
uns vorgestellt hatten. Bei unseren Liedern und Darbietungen sahen wir, wie sehr die Menschen 
es mochten und geschätzt haben, weil viele Menschen die Kirchen 
füllten. Wenn wir einzeln mit den Leuten sprachen, waren sie sehr 
interessiert und haben sich sehr für uns gefreut, dass wir dort sein 
konnten. 
► Wir besuchten historische Orte, das war sehr aufregend für uns 
- eine besondere Reise. Es hat uns beeindruckt, wie hier historische 
Dinge erhalten und geschätzt werden. 
► Wir haben auch erfahren, wie man pünktlich sein kann und wie 
man die Umwelt schützt. Das gibt es in Afrika sehr wenig. Daran 
müssen wir noch arbeiten. 
► Wir denken, dass unsere Auftritte großartig waren, besonders in 
der St. Marienkirche in Marienberg. Und auch andere Auftritte, die wir gemacht haben. Wir 
sahen den Zuhörern an, dass sie gerne mehr von unseren Liedern und Tänzen gehört hätten. 
► Der Besuch des Gymnasiums Marienberg und die gemeinsame Arbeit der Schüler brachten 
alle näher zusammen. Wir hoffen, dass sie sich ihr ganzes Leben daran erinnern. Wir wünschen 
uns, dass sie eine Partnerschaft zur Natiro Secondary School aufnehmen. 
Sich einander zu besuchen ist nachhaltig. Auf diese Weise können wir voneinander lernen und 
finden mehr Möglichkeiten unsere Freundschaft zu vertiefen. Wir schlagen deswegen vor, ihr 
solltet ebenso als Chorgruppe zu uns kommen und durch unseren Kirchenbezirk reisen. Es gibt 
sicherlich auch mehr gemeinsame 
Projekte, die in unseren beiden 
Kirchenbezirken durchgeführt werden 
könnten. 
Wir danken euch für eure Geduld mit 
uns. Aufgrund unserer Kultur und aus 
Unkenntnis mögen wir euch gegenüber 
viele Fehler gemacht haben in der Zeit, 
als wir bei euch waren, wir sind auch nur 
Menschen. Bitte vergebt uns. Behaltet 
die guten Dinge in Erinnerung und 
vergesst die schlechten, erinnert euch 
nicht an die Fehler, die wir gemacht haben. 
Wir alle sagen „Asante Sana“. Möge Gott euch segnen. Herzlichst! 
Aisario Mrema im Namen des Amkeni Chores 
 

Unsere Hilfe ist nötig! Nachdem die Teilnehmer des Amkeni Chores wieder zu Hause 
angekommen waren, hatte Kirchenmusikdirektor Aisario Mrema einen schweren 
Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer ist ihm, als er Sozius fuhr, aufgefahren. Es hat ihn schwer 
am Rücken verletzt. Außerdem sind weitere Verantwortliche des KB Kilimandscharo-Mitte in 
Krankheitsnöten. Bitte betet auch für den Direktor für christliche Erziehung Pfarrer Sifuel 
Macha, der wegen eines Rückenmarkstrauma in einem Krankenhaus in Daressalam ist und für 
Superintendent Pfarrer Kennedy Kisanga, der ebenfalls krank ist. Betet auch für die Familien, da 
die finanzielle Absicherung nicht so wie in Deutschland ist. 



Von unseren tschechischen Nachbarn – Pilgerweg 2018 

Auch in diesem Jahr fand der Pilger- und Versöhnungsweg im Grenzgebiet zwischen 
Deutschland und Tschechien statt. Dorothee Jacob aus Heidersdorf berichtet: 

Wir sind am 28.07.2018 nach einer kurzen Begrüßung und Andacht in der Auferstehungskirche 
von Deutscheinsiedel mit 29 Personen und einem kleinen Hund zur geschleiften Kirche nach 
Mníšek gewandert. An allen aufgezeigten Punkten fand eine kurze Andacht statt. Es wurde 
gesungen, gebetet und ein Bibeltext interpretiert. Es ging zum Pestkreuz und an den 
Windrädern vorbei zur Kirche “St. Michaelis” in Nová Ves v Horách. Wir überschritten abermals 
die Grenze und dann ging es über die “Alte Brand Leite” hinauf zur Deutschneudorfer Kirche. 
Hier haben wir mit einer Andacht in der Kirche den Tag beschlossen. 
Am Sonntag trafen wir uns wieder um 9.00 Uhr in Deutschneudorf und setzten unseren 
Pilgerweg über den “Alten Salzweg” fort zur Grenze in Deutschkatharinenberg. Über den Ecce-
Homo-Weg gelangten wir zur Svaté Kateřiny Kirche. Sie konnte nach einer Andacht noch ca. 10 
Minuten besichtigt werden. Dann pilgerten wir weiter zum Denkmal des Hlg. Nepomuk und 
danach ging es zur Himmelsleiter, wo auf halber Höhe noch eine Pause in einem Wäldchen 
gemacht wurde. Um ca. 13.15 Uhr hatten wir unser Ziel, die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in 
Malý Háj erreicht. Hier gab es allerlei Leckereien vom Grill und Erfrischungsgetränke. Dort 
trafen wir auf viele deutsche und tschechische Besucher, die zum Nachmittagsgottesdienst 
motorisiert angereist waren. So konnten wir in einer gut gefüllten Kirche den 
Abschlussgottesdienst feiern. Er wurde vom Posaunen – und Kirchenchor der Kirchgemeinde 
Seiffen umrahmt. Vier Pfarrer teilten sich in Lesung, Liturgie und Predigt. Auch war ein Pfarrer 
aus Guatemala zu Gast. Danach hatten wir noch genügend Zeit den Pilgerweg bei Kaffee und 
Kuchen ausklingen zu lassen. 

Nächster Pilgerweg: 27.-28. Juli 2019 
von Deutschneudorf über Deutscheinsiedel und Mnišek bis nach Malý Háj 

PS: Gesucht werden für die Vorbereitungen und das Ablaufen der Wege engagierte Mitstreiter! 
 

25 Jahre Freiwilligenprogramm des Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig e.V.  

Informationen unter: http://www.lmw-mission.de/freiwilligenprogramm.html 

Wir sind dabei! Zuletzt sind Monique Glöß aus Niederlauterstein und Felix Krumbiegel aus 
Hennersdorf von ihren Auslandseinsätzen aus Tansania zurückgekehrt. Monique war im 
Waisenheim in Ilembula im Süden Tansanias und Felix bei unseren Partnern im Norden. 
Hier ihre Berichte 

Monique schreibt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Dienstagnachmittag. Ich bin auf dem Nachhauseweg von meiner Arbeit. Ich laufe vorbei an 
einigen Kindern. Spärlich bekleidet und verstaubt, stehen sie um einen Wasserhahn herum. 
Tropfenweise entrinnt das Wasser der Leitung. Tropf, tropf, platsch, platsch – langsam, sehr 
langsam füllt sich einer der vielen Eimer der Kinder. In ihren Augen spiegelt sich traurige 
Ernüchterung, aber dennoch kann ich da etwas erkennen. Einen kleinen Funken. Es ist 
Hoffnung. Sie leiden Wassermangel, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Müde und erschöpft liegt die frisch gewordene Mutter im Krankenhausbett. Die Augen 
geschlossen und ihr Schicksal hinnehmend. Ab und zu stiehlt sich ein kleines Lächeln, als sie an 
ihr erstes Kind denkt. Die folgenden Stunden lassen sie von uns gehen. Noeli, ein kleiner 
unschuldiger Junge, findet sein neues zuhause im Waisenheim. Ohne nah bei seiner leiblichen 
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Familie zu sein, wächst er nun jeden Tag fern von ihnen mit den anderen Waisenkindern auf. Er 
wird mit ihnen spielen, lachen und vielleicht auch die ein oder andere Träne vergießen. Aber 
wenn er alt genug ist, kann er hoffentlich zu dem Rest seiner Familie zurück. Ein Kind „allein“ 
und familienlos, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
Diese und viele ähnliche Begebenheiten und Begegnungen sind mir während meines 
Freiwilligendienstes in Tansania widerfahren. Es macht deutlich, dass es nicht landesabhängig 
ist zu hoffen. Hoffnung hat viele Facetten, aber sowohl unsere tansanischen Schwestern und 
Brüder, als auch wir tragen sie in unserem Herzen stets bei uns. Viele Situationen in unserem 
Leben lassen uns hoffen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem uns die Hoffnung nicht begleitet. 
Dabei hofft jeder auf ganz unterschiedliche Dinge. Sei es auf Wasser, Liebe, einen neuen 
Arbeitsplatz oder gar Kinder zubekommen. Wir hoffen. 
Und das tolle – Hoffnung verbindet. Ich selbst teilte die immer stärker werdende Hoffnung auf 
fließend Wasser mit vielen der Dorfbewohner meiner Einsatzstelle, als auch bei mir für eine 
ganze Woche das Wasser fernblieb. Für mich erschreckend, wie selbstverständlich doch diese 
und viele weitere Sachen für mich und für viele Deutsche sind. Es war das erste Mal, dass ich bis 
in das aller-kleinste Detail überlegte bzw. überlegen musste, wie ich den letzten spärlichen 
Wasservorrat, der mir noch blieb, effektiv und am sparsamsten einsetzen kann. Ihr glaubt gar 
nicht, wie kreativ man dabei werden kann. So stapelte sich das benutzte Geschirr, es wurde nur 
eine „Katzenwäsche“ gemacht und Wasser vom Kartoffeln kochen, wurde noch ein paar Mal 
benutzt und zum Beispiel in Form von Suppe weiter verwertet. Gefühlt hatte es schon etwas 
von „Leben am Limit“. Aber ich danke Gott, dass er mir zeigte, was es heißt auf eine  andere Art 
und Weise zu hoffen – auf etwas wirklich lebensnotwendiges. Er ließ mich die Erfahrung 
machen, was es heißt in einer solch hoffnungsvollen Zeit, die Zuversicht und den damit 
verbundenen Glauben zu teilen und gemeinsam an der Situation zu wachsen. 
Und sollten nicht gerade wir als Christen, die auf Gott hoffen bzw. ihn als unsere Hoffnung 
ansehen, wagemutig hoffen und aktiv die Welt verändern? Ich bin überzeugt, dass unser Herr 
uns die Hoffnung nicht nur als ein kleines gutes Gefühl in uns gelegt hat, um unsere Hürden zu 
ertragen. Nein, er hat sie uns mit auf unseren Lebensweg gegeben, dass sie uns verändert, uns 
aktiviert und wir so mit großer Zuversicht Dinge verändern können. Gern möchte ich euch noch 
einen Bibelvers mit auf den Weg geben. In Römer 15:13 steht „Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“. In dem Sinne – seid gesegnet und gebt nie die 
Hoffnung auf. 
Khali Gibran hat einmal gesagt „In jedem Winter steckt ein zitternder Frühling, und hinter dem 
Schleier jeder Nacht verbirgt sich ein lächelnder Morgen.“   (gekürzt) 
 

Hier der Bericht von Felix: „Nicht in die Ferne, in die Tiefe sollst du reisen“ 
Anfang September letzten Jahres machte ich mich auf den langen Weg nach Tansania. Meine 
Einsatzstelle, die Mtakuja Secondary School, liegt nicht weit von der Großstadt Moshi, am 
Rande des Kilimandscharos und im Norden des Landes. Da es eine neue Einsatzstelle war, stand 
ich vor vielen Herausforderungen, die es zu meistern galt. Unter anderen bildeten anfangs 
Sprache und verschiedene kulturelle Unterschiede eine Kluft, welche sich aufgrund von 
Neugierde und Offenheit mit der Zeit schloss. 
Eine Secondary School, wie Mtakuja, besteht aus Form (Klasse) 1 bis Form 4. Dabei sind die 
Schüler zwischen 12 und 20 Jahren alt, welches ganz vom individuellen Erfolg abhängig ist. Ich 
bot als Freizeitgestaltung am Nachmittag einen Deutschclub und einen Umweltclub an. Wir 



arbeiteten nach individuellen Interessen, kreativ und mit viel Freude zusammen. Außerdem 
unterstützte ich Lehrer beim Unterricht mit konstruktiven Beiträgen und half so gut wie nur 
möglich beim Kontrollieren der Examen. Nach dem Unterricht verbrachte ich viel Zeit mit den 
Lehrern der Schule, welche sehr schnell gute Freunde geworden sind. So erhielt ich einen 
Einblick in ihr Leben, ihre Familien, ihren Freuden, ihren Sorgen und Problemen, ihren Weg zu 
Veränderungen im Bildungssystem. Ja, es ist ein Weg und ich bin dankbar ein Stück diesen Weg 
mit wunderbaren Menschen gegangen zu sein. Es ist ein steiniger und schöner Weg mit einer 
wunderbaren Aussicht. 
Es hat sich an meinen Sichtweisen einiges geändert und wird mit Sicherheit noch in meinem 
Leben nachklingen. 
Außerdem hatte ich die Chance das ganze Land zu bereisen und eine Vielfalt an Natur zu sehen. 
Ob der atemberaubende Lake Nyasa, der hochaktive Vulkan Ol Donyo Lengai oder die beiden 
Riesen – Kilimanjaro und Mount Meru. Oft verspürte ich den Drang innezuhalten und die Zeit zu 
stoppen. 
All dies ist nichts Vergängliches, die Erinnerungen bleiben für immer im Kopf. 
So prägt mich ein Jahr mit vielen Höhen und auch Tiefen. Ich spüre noch immer die 
Entschleunigung des Alltages, das „Hineinleben in den Tag“. Ich bin dankbar für eine erweiterte 
neue Sicht und alle Erfahrungen. Ich bin mir sicher, dass war erst ein Anfang und ich möchte 
noch viel über und mit verschiedenen Kulturen lernen. 
Asante sana, Tanzania! 

Weitere Informationen unter: www.sua-urania.de/index.php?page=weltwaerts 

Bitte geben Sie diese Information an Jugendliche weiter! 
 

Wir trauern um Ilse Herrmann aus Lengefeld, die sich bis 2009 aktiv als 
Mitglied des Ausschusses für Ökumene und Mission und darüber hinaus für 
unsere Partnerschaft mit dem KB Kilimandscharo-Mitte engagierte. Wir haben 
viele schöne und intensive Erinnerungen. Nun wissen wir sie geborgen bei Gott 
unserem Herrn. Ihrer Familie wünschen wir viel Kraft, Geduld und Gottes 
reichen Segen. 

Der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich. - 1. Samuel 3,4 
 

 

Termine des Arbeitskreises für 2019 

Im kommenden Jahr wollen wir inhaltliche Schwerpunkte setzten: 
13. Februar Schwerpunkt Tschechien  
03. April Schwerpunkt Tansania-Partnerschaft 
12. Juni gemeinsames Treffen 
11. September Schwerpunkt Tansania-Partnerschaft 
13. November gemeinsames Treffen 
jeweils 19:30 Uhr im Pfarrhaus Zöblitz in 09496 Marienberg, Am Marktplatz 82 

 

Mit der Jahreslosung für 2019 

Gott spricht: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Psalm 34,15 

grüßen wir Sie hier und alle unsere Partner herzlich und wünschen ein gesegnetes Jahr 2019! 

Ihr Pfarrer Wolfram Rohloff und Ihre Mary Barthel 
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Gern geben wir an dieser Stelle die Informationen der Sächsischen Umweltakademie der 
Urania, Dresden weiter.  

Thomas Schuster aus Dresden, der unsere Partnerschaft mit dem KB Kilimandscharo-Mitte seit 
vielen Jahren begleitet, engagiert sich für nachhaltige und ökologisch orientierte 
Entwicklungspolitik in unserem Partnerkirchenbezirk Kilimandscharo-Mitte . Er schreibt dazu: 

Seit 2017 bietet die SUA gGmbH, Umweltakademie (ehem. Sächsische Umweltakademie der 
URANIA e.V.) in Kooperation mit dem Leipziger Missionswerk (LMW) einen Freiwilligendienst in 
unserem Partnerkirchenbezirk in Tansania an. Das LMW ist dabei Projektträger über das 
Freiwilligenprogramm „weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

Im letzten Jahr war Felix Krumbiegel an der Mtakuja-Secondary Schule tätig und seit August 
2018 ist Tilman Rüger aus Dresden dahin entsandt. Er wird die begonnenen Projekte 
weiterführen und auch Neue beginnen. Unter anderem ist eine seiner Aufgaben die 
Vorbereitung einer zweiten Einsatzstelle im Bereich Gemeindearbeit des Kirchenbezirkes. Der 
Fokus liegt dabei auf den Themen Ökologie und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Die Finanzierung des Programms „weltwärts“ erfolgt durch das BMZ. Allerdings ist durch die 
Freiwilligen selbst und durch die Entsendeorganisation ein Eigenanteil von ca. 4.500 € 
aufzubringen. Dies geht nur über Spenden. 

Auch ist es wichtig, dass die Freiwilligen vor Ort einen Ansprechpartner, einen Mentor haben, 
der sie regelmäßig besucht und begleitet, sie unterstützt. Diese Kosten von 500 €/Jahr für einen 
Mentor sind über den Eigenanteil nicht abgedeckt. Der Haushalt des Kirchenbezirkes 
Kilimandscharo-Mitte kann die Finanzierung momentan nicht ermöglichen. 

Wenn Sie, Ihre Gemeinde, Ihr Kreis die Durchführung dieses Projektes und die Schaffung 
weitere Einsatzstellen in unserem Partnerkirchenbezirk in Tansania unterstützen möchten, 
können Sie dies gern mit einer Spende tun. 
 

Kontoverbindung für Spenden für unsere Partnerschaft in Tansania: 
IBAN: DE51 3506 0190 1682 0090 60  
Zahlungsempfänger: Ev.-Luth. Kassenverwaltung Chemnitz 
Verwendungszweck: RT 2200 Tansania/SUA, weltwärts 
Bitte nennen Sie dabei Ihre Adresse, damit Sie eine Spendenquittung erhalten können. 
 

Freiwillige die sich gezielt für die Entsendung in Kooperation mit der SUA gGmbH interessieren 
und den Aufbau von ökologischen Einsatzstellen im Norden von Tansania unterstützen wollen, 
geben dieses bitte bei Ihrer Anmeldung beim Leipziger Missionswerk mit an, oder wenden sich 
direkt an die SUA gGmbH:  www.sua-dresden.de, kontakt@sua-dresden.de. 
 

Mit freundlichen Grüßen aus Dresden  
Ihr Thomas Schuster  

http://www.sua-dresden.de/
mailto:kontakt@sua-dresden.de

