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Auslandsjahr Tansania  - Rundbrief 2 

Seit meinem ersten Rundbrief ist einige Zeit verstrichen: Zeit in der ich einiges erleben durfte, 

Zeit in der ich meinen festen Platz gefunden habe und natürlich auch Zeit für alle Dinge, die 

mir wichtig erscheinen. 

Letztendlich besteht das Leben doch genau aus dem: Man hat eine gewisse Zeit zur 

Verfügung und was man damit anfängt, dass bleibt einem selbst überlassen. Ich für meinen 

Teil merke hier immer wieder, wie schnell doch die Zeit vergeht: Mittlerweile bin ich schon 

mehr als vier Monate an meiner Einsatzstelle und die Zeit vergeht wie im Flug - Die Tage 

verstreichen schneller, als ich es je für möglich gehalten hätte und ehe man sich versieht, 

steht auch schon Weihnachten vor der Tür, aber dazu später noch mehr. 

 

  Ein Aufenthalt bei den ganz Kleinen: 

Wie in meinem ersten Rundbrief angekündigt, habe ich mein Ziel in die Tat umgesetzt: Ich 

habe eine Woche zusammen bei den Kindern aus der Vorschule in Mother Kevin verbracht. 

Dazu bin ich zusammen mit einem Kind aus dem Hope Centre täglich mit dem Schulbus zur 

Schule gefahren und wieder zurück. Natürlich hätte ich in dieser Woche auch direkt in 

Mother Kevin schlafen können, aber das wollte ich nicht. Wenn ich schon diese eine Woche in 

der Vorschule erleben kann, dann so wie die Lehrer und die Schüler es auch: Mit dem Bus 

pendelnd.  Außerdem war im Bus die Musik immer laut aufgedreht, was nicht nur bei 

Jugendlichen für Partystimmung sorgt. 

 

Jeden Morgen startet um 8:00 Uhr der Unterricht der Kinder. Dazu versammeln sich die 

Schulklassen zusammen in dem Raum der 'Top-Class' um den Tag mit Gesang und Gebeten 

zu beginnen. Anschließend gehen 'Baby-Class' und 'Middle-Class' zusammen in ihren Raum 

im Nebenzimmer und trennen sich von der 'Top-Class' ab. Zusammen sind alle drei Klassen 

an die 90 Schüler, doch trotz der großen Menge an Schülern haben die Lehrer die Kinder sehr 

gut unter Kontrolle. 
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Die meiste Zeit habe ich im Raum der beiden niedrigeren Klassen verbracht. Dabei habe ich 

deren Lehrerin unterstützt. In der Vorschule lernen die Kinder lesen, schreiben und rechnen. 

Sie starten den Tag mit einer Englischstunde, darauf folgt Mathe und darauf Kiswahili.  

Zwischendurch gibt es eine Teepause, in der die Kinder mit  Haferbrei versorgt werden. 

Während des Unterrichts habe ich mir die Aufschriebe und Rechnungen der Kinder 

angeguckt und bei Bedarf auf deren Fehler hingewiesen. Hin und wieder saß ich auch neben 

einem Kind, um zusammen mit ihm zu rechnen. 

Dass ich in einer Vorschule war, habe ich besonders an dem unterschiedlichen Tempo der 

Kinder gemerkt: Während einige Kinder schon vor der Teepause fast die gesamten Aufgaben 

gelöst hatten, waren andere noch nach dem Mittagessen damit beschäftigt. Um den 

Unterschied zwischen dem Lernfortschritt der Kinder nicht noch größer werden zu lassen, 

sollten sich die schnellen Schüler ruhig im Klassenzimmer aufhalten, während die anderen 

ihre Aufgaben weitermachten. Für mich war es ungewohnt zu sehen, dass die Schüler sogar 

zum Schlafen aufgefordert wurden, um ihren Mitschülern mehr Zeit für ihre Aufgaben zu 

geben. Mir wurde der Grund für diese ungewohnte Maßnahme erklärt: Die Lehrer können 

den Kindern nicht erlauben zum Spielen rauszugehen, da sonst die anderen keine Lust mehr 

hätten, ihre Übungen ordentlich zu erledigen. 

Dennoch haben alle Kinder noch vor dem Mittagessen Zeit zu spielen. Nach dem 

Mittagessen geht es dann zurück in die Klassenzimmer und anschließend ist Schlafenszeit für 

die Kleinen. Dafür sind auf dem Boden Matratzen ausgelegt. Zu dieser Zeit können fast alle 

Kinder schlafen, nur die ganz langsamen erledigen weiter ihre Aufgaben. Nach der 

Schlafenszeit bleibt noch etwas Zeit, um draußen zu spielen, ehe der Schulbus die Kinder um 

ca. halb drei nach Hause bringt. 

 

 

 

 

 

 

 

Probe für die Abschlussfeier mit Sr. Gladness, der Leiterin der 
Vorschule im Hintergrund 

Kinder draußen beim Spielen 
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  Ein Austausch - und das nicht nur für mich: 

Das ich von Deutschland nach Tansania gefahren bin, ist für Euch als Leser ja keine Neuigkeit 

mehr. Ich beschreibe schließlich in meinen Rundbriefen, oder durch das Beantworten von 

Nachrichten, was ich hier erlebe. Aber nicht nur ich habe diese Reise hinter mir. Auch meine 

Mentorin Sister Febronia ist in den Flieger nach Deutschland gestiegen. Für sie war es die 

erste Reise außerhalb von Ostafrika und gleichzeitig ihr allererster Flug. 

Sie hat zusammen mit Marcs Mentor 

Brother Valerian zwei Wochen im 

Oktober mein Heimatland besucht 

und in dieser Zeit neben den ganzen 

organisatorischen Geschehnissen 

auch die Möglichkeit dazu gehabt, 

etwas von Deutschland zu sehen.  

Worüber sie nach ihrer Rückkehr 

besonders oft sprach, war die Kälte in 

Deutschland, denn während ihrem 

Besuch fiel dort der erste Schnee. Für 

mich war es auf jeden Fall schön, 

jemanden zu haben, der sozusagen 

einen Austausch mit mir machte. Und 

allein die Art, wie meine Mentorin von 

den Rolltreppen erzählte, brachte 

mich zum Lachen: „Da waren Treppen, die sich bewegt haben und wenn man am Ende ist, 

einfach verschwanden und ich hatte jedes mal Angst davor, mit der Treppe zu verschwinden!“ 

 

  

Bild aus Deutschland, mit früheren Freiwilligen, meinen deutschen 
Trägern und den zwei Tansaniern 
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  Mama Kevina besucht Mother Kevin: 

Wie in meinem letzen Rundbrief beschrieben, war ich schon auf sehr vielen Abschlussfeiern 

und auf anderen Festen. Dennoch war die Abschlussfeier der Vorschulkinder, die Anfang 

dieses Monats stattfand, etwas Besonderes für mich.  

Dies lag zum einen daran, 

dass ich mit fast dem 

gesamten Hope Centre 

nach Mother Kevin 

gefahren bin, wodurch ich 

immer jemanden zum 

Reden hatte. Zum anderen 

ist Mother Kevin schließlich 

auch mein Zuhause und 

deswegen kannte ich mich 

auf dem Gelände bestens 

aus. Dadurch konnte ich mir eine Erkundungstour sparen. Außerdem war die Stimmung auf 

dieser Feier meiner Meinung nach die beste von allen: Zwei Moderatoren haben alles 

gegeben und zur Aufheiterung zum Beispiel getanzt, oder sogar die Schwestern, bis hin zum 

Pfarrer zum Tanzen überredet. Ich meine, wie oft sieht man schon den Pfarrer tanzen? - Das 

war auf jeden Fall echt eine Stimmungsbombe.  

 

Die Abschlussfeier war der Abschluss 

der 'Top-Class' der Vorschule von 

Mother Kevin, also von dem Kindern, 

bei denen ich meine oben 

beschriebenen Woche verbracht hatte. 

Vielleicht war es gerade deswegen eine 

schöne Abschlussfeier, weil ich die 

Kinder kenne. 

 

 

  Weihnachten - ein Fest der Familie: 

In Tansania beginnt das neue Schuljahr, nicht wie bei uns in der Mitte des Kalenderjahres, 

sondern zu Neujahr. Deswegen haben auch hier die Schüler vor Beginn des neuen 

Schuljahres ihre großen Ferien - der gesamte Dezember ist Ferienzeit, bis hin zum Anfang des 

neuen Jahres.  

Da in dieser Zeit Weihnachten ist, sind auch viele Kinder des Mama Kevina Hope Centres von 

ihren Eltern abgeholt worden. Dazu wurde am Mittwoch den 13. Dezember ein kleines Fest 

Sr. Gladness, der Pfarrer und die beiden Moderatoren tanzen 
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Für die besuchenden Eltern vorbereitet und gegen Nachmittag habe ich mich dann von den 

meisten Kindern verabschieden müssen. Warum nicht alle abgeholt wurden, liegt daran, dass 

einige Eltern nicht die Möglichkeit haben, ihr Kind über Weihnachten abzuholen - sei dies aus 

finanziellen oder beruflichen Gründen. Zudem hat es sich das Hope Centre zur Aufgabe 

gemacht, die Kinder so lange in der Obhut der Little Sisters of St. Francis zu lassen und sie zu 

beschützen, bis sie ihre Bildungsstufe zu Ende erreicht haben und fähig sind, ihren Träumen 

auf eigener Faust nach zu gehen.  

Kinder und Jugendliche, bei denen das Risiko einer von Seiten der Eltern bestimmte Heirat 

besteht, bleiben über die Feiertage ebenfalls im Hope Centre. Dies sind vor allem Mädchen, 

die dem Stamm der Masai angehören. 

Ich für meinen Teil freue mich aber, dass ich 

Weihnachten nicht ganz ohne meine Kinder, wie ich die 

Kinder des Hope Centres gerne nenne, feiern muss. 

Natürlich ist es traurig, dass nicht alle ihre Familie 

wiedersehen können, aber ich bin mir sicher, dass sie 

auch hier ein schönes Fest haben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieses Bild auf Wunsch der rechten Person 



Jessica Malcharek - Einsatzort: Little Sisters of St. Francis - Tansania/ Same 23.12.2017 

  Der Weihnachtsgeist zieht umher: 

Wie ich zu Beginn dieses Briefes geschrieben habe und auch im letzen Abschnitt, ist deutlich 

zu merken, dass dieser Brief auch mit Weihnachten zu tun hat. Natürlich ist Weihnachten 

nicht dasselbe, wenn das Wetter draußen an den Sommer erinnert. Aber nur weil es nicht 

dasselbe ist, muss es ja nicht heißen, dass es nicht auch schön sein kann: 

Seit dem ersten Dezember schleicht 

sich hier in dem Mama Kevina Hope 

Centre jeden Abend beim Abendgebet 

ein Weihnachtsgeist ein. Dieser hat am 

ersten Abend einen 

Weihnachtskalender mitgebracht, einen 

Kalender, hinter dem sich ein Bild 

verbirgt. Jeden Tag kann man ein Stück 

mehr des Bildes öffnen, sodass am 

Abend des 24. das gesamte Bild zu 

sehen ist.  

Aber nicht nur das: Dieser Geist kommt 

seit dem ersten Dezember jeden Tag erneut mit einem Topf voller Zettel zum Abendgebet, 

aus dem ein neuer Glücklicher gezogen wird, der nach einer kleinen Aufgabe einen Lollipop 

als Belohnung bekommt und ein Türchen des Kalenders öffnen darf. Der Weihnachtsgeist 

bittet jeden Tag nach seiner Rede über den Weihnachtszauber ein Kind darum, einen Zettel 

aus dem Topf zu ziehen, um den neuen Glücklichen zu bestimmen.  Am Ende soll jedes Kind 

einmal der/die Glückliche gewesen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weihnachtskalender wird geöffnet 

Tanzende Kinder und in der Mitte der Weihnachtsgeist 
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Die Aufgaben der Kinder bestanden aus Beten, Singen oder Tanzen - wieder durch das 

Zufallsprinzip der gezogenen Zettel.  Anschließend wurden die Mitarbeiter beschenkt, deren 

Aufgabe es war einen Text vor zu lesen, indem es darum geht, dass die Kinder sich bei der 

jeweiligen Person die vorne steht bedanken sollen. Dazu bekommt der/ die Gezogene immer 

einen dankenden Applaus der Kinder. Jetzt sind die Schwestern an der Reihe. 

Die Kinder behaupten, dass ich der Weihnachtsgeist in den ersten Tagen gewesen sei und  

diesen Adventskalender gemacht hätte. Allerdings ist die Beweislage nicht eindeutig. Es stellt 

sich nur die Frage, ob ich es in diesem Brief aufklären würde, falls ich der Weihnachtsgeist 

gewesen bin. 

Aber mittlerweile ändert sich der Geist: Mal ist es größer, mal kleiner; mal älter, mal jünger; 

mal männlich, mal weiblich. Nur die Frage, wer der Weihnachtsgeist ist, bleibt weiterhin offen. 

Vielleicht ist das aber genau das, was er uns eigentlich vermitteln will: Es ist die Magie von 

Weihnachten, die umher zieht und die Weihnachtsstimmung verbreitet. Vielleicht sollte man 

sich besonders in der Weihnachtszeit keinen Kopf über alles machen, den Weihnachtsstress 

etwas zur Seite schieben und das genießen, was direkt vor unserer Nase liegt: Die Zeit mit 

unserer Familie und unseren Freunden, die Zeit in der man ein paar Tage zu Hause sein und 

entspannen kann oder die Zeit um viele Leckereien zu verspeisen und nochmal schön den 

Winterspeck anzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der roteblühende Baum im vorder heißt 'Christmas Tree'. Zu deutsch 'Weihnachtsbaum', weil er nur 
über die Weihnachtszeit blüht. Mal eine Abwechslung zu unseren Weihnachtsbäumen 

 



Jessica Malcharek - Einsatzort: Little Sisters of St. Francis - Tansania/ Same 23.12.2017 

An dieser Stelle wünsche ich jedem Leser eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und 

natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wie immer würde ich mich über Rückmeldungen freuen und werde gerne auf jede Frage 

eingehen, die beim Lesen entstanden sein könnte. Zum Schluss bleibt von mir nur noch die 

Bitte, wie immer, aus meinem Brief nicht die Allgemeinheit Tansanias heraus lesen zu wollen, 

dass wäre nämlich falsch. Mein Text schreibe ich so, wie ich es erlebt hatte und nicht 

unbedingt, wie es auf jeden anderen auch gewirkt hätte. Ich schreibe hier wie immer meine 

persönlichen Erlebnisse auf, die natürlich nicht die gesamte Wahrheit umfassen können. Bitte 

behaltet das beim Lesen im Hinterkopf. 

 

Ich bedanke mich recht herzlich fürs Lesen! 

 

Die besten Weihnachtsgrüße 

Jessica 

 

 


