
 

 

 

 

 

Zurück in Tansania 
 Ein Reisebericht von Isabel Schnekenburger, November 2016 

 

Endlich war es wieder soweit. Im Oktober 2016 besuchte ich mit meiner 

Schwester Tanja und meinen Eltern, die Schulen in Tansania und meine 

Gastfamilien. 

Wir brachen für drei Wochen auf und wurden zunächst herzlich von Pastor 

Michael und seiner Tochter am Flughafen abgeholt. Dann ging das Abenteuer los. 

Bis in die Nacht hinein fuhren wir über holprige Straßen in seinen Heimort Ilula, 

wo er momentan eine Schule aufbaut. Den Schulbau unterstützen wir mit unserer 

Organisation und hoffen in nächster Zeit die ersten Schüler begrüßen zu können. 

Die nächste Station war die Tandala Primary School, wo wir mit dem Direktor 

Yohannes und der Lehrerschaft gemeinsam afrikanisches Essen genießen 

konnten. Wir konnten außerdem Schulmaterialien und Spendengelder übergeben 

und Yohannes informierte uns ausführlich über die aktuelle Situation der Schule. 

Anschließend konnte ich meiner Familie mein altes Zuhause zeigen. Onesmo, 

mein Gastvater in Tandala, lebt nun nicht mehr in Tandala, sondern in Makete, 

wo er als Direktor tätig ist. Diese Schule war unsere dritte Station und ich habe 

mich sehr gefreut Onesmos Familie wieder zu sehen. In Makete verbrachten wir 

zusammen einige Tage und wir konnten viel Zeit mit den Schülern verbringen. 

Unter anderem machten wir ein kleines Fotoshooting, da wir auf Ende des Jahres 

wieder ein Kalender produzieren werden. Auch hier hörten wir einen 

ausführlichen Bericht und konnten unsere Spenden überreichen. Das traditionelle 

Fußballspielen "Lehrer gegen Schüler", welches letztes Jahr durch Familie Heidel 

eingeführt wurde, durfte natürlich nicht fehlen.. leider haben wir und die Lehrer 

verloren, jedoch hat es unheimlich Spaß gemacht mit den Schülern Aktivitäten zu 

machen. 

Zurück in Ilula bei Pastor Michael wurde die Taufe von seinem Sohn gefeiert und 

es war mir eine Ehre Patentante zu werden und in der Kirche eine Predigt zu 

halten, die leider etwas zu kurz ausfiel, was mir noch Tage später von meinem 

Gastvater Michael vorgehalten wurde :) 

Die Zeit neigte sich langsam zum Ende und der Abschied von meinen zwei 

Gastfamilien fiel uns deutlich schwer. Jedoch freuen wir uns Onesmo und Michael 

bald wieder zu sehen, denn eine Reise nach Deutschland ist im Frühjahr 2017 

geplant. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Organisation 

"Asante sana Tanzania e.V." in Form von Sach- oder Geldspenden unterstützen. 

Vielen, vielen Dank und asante sana! Durch eure Hilfe können wir den Schülern 

helfen eine ordentliche Bildung zu erlangen und dafür zu sorgen, dass jedes Kind 

täglich eine warme Mahlzeit bekommt. 

Bilder von den Schulen und Projekten findet ihr auf Facebook oder auf unserer 

Homepage www.asante-sana-tanzania.com. 

 


