
 
 

Liebe Wohltaeter, Freunde und Partner!  

    Fast ein halbes Jahr ist es her, seitdem wir Sie das letztemal angeschrieben haben, es war im 
Oktober 2016. In der Zwischenzeit haben wir einen neuen Praesidenten, der in der kurzen Zeit 
seiner Amtszeit von den einfachen Leuten ueber den „gruenen Klee“ gelobt wird. 

                     NEUER BESEN ....  

 

          STAATSFEIERTAG   ‚UHURU‘ 
      Unabhaengigkeitstag, 12. January 2016 
 

Bei seinem Einzug ins Präsidentenhaus 
tummelten sich in der Kueche 40 (vierzig) 
Personen. Das fand er unnötig mit der 
Feststellung: „Meine Frau wird fuer mich 
kochen!“ Ob diese „Anekdoten“ alle der 
Wahrheit entsprechen, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Aber wie bei Legenden sagen diese 
schon etwas aus über die Persönlichkeit des 
Herrn John Magufuli aus – und es klingt 
vielversprechend fuer die nächsten 5 Jahre. 
Einfache Leute sagen: ‚Nyerere sei aufer-
standen.‘ 
 

Zur Zeit hoert man auch kein Rumoren mehr 
bezueglich Spannungen Islam < > Christen. 
Man ist aber wachsam.  

Bei einem Telefonanruf von Deutschland 
erfuhr ich, daβ seine drastische Maβnahme, 
mit Baggern Leute aus einem Tal zu  

 

 

 

vertreiben, Kritik hervorgerufen hat. Ich habe 
diesen Ort nach Räumung mit eigenen Augen 
gesehen. Meines Erachtens muβ man dem 
Präsidenten fuer diese Massnahme danken, 
denn dieses Tal ist regelmässig in der Regenzeit 
überschwemmt und jedes Jahr gibt es dort 
Tote.  So wie ich hörte, wurden diesen Bewoh-
nern Geld gegeben und einen Platz angewiesen, 
sich dort eine Bleibe zu errichten.  Das Geld 
wurde dankend angenommen, aber die 
Talbewohner rührten sich nicht vom Fleck,  
denn dieser ‚slum‘ähnliche Ort war näher an 
ihrem erwerbstätigen Aufenthaltsort.   
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 Statt hochtrabender Reden rief er die 
Buerger auf, sich einen Besen zu packen, auf die 
Strasse zu gehen und den Unrat wegzuschaffen. 
Die folgsamen Tanzanianer taten es ihm gleich. 
Sein Motto lautet lapidar: „HAPA  KAZI  TU“!  
Etwas frei uebersetzt: „Hier wird jetzt feste 
gearbeitet!“   
 Erste Massnahmen: Fuer Primar- und 
Sekundarschulen wird kein Schulgeld oder 
sonstige Beitraege und Beitraegelchen mehr 
verlangt. Dafuer Streichung vieler Privilegien 
z.B.  (fuer uns beim Krankenhausumbau in 
Uwemba wehtuend spuerbar, keine Steuer-
befreiung oder –erleichterung mehr.   3-fache 
Erhoehung fuer Aufenthaltsgenehmigung, auch 
fuer MissionareInnen (von 250 € gleich auf 750 € 

fuer 2 oder 3 Jahre), das tut weh. Die Bischoefe 
haben schon Schritte unternommen, diese 
Massnahme fuer uns zu mildern. Der Hinter-
grund ist wiederum verstaendlich - es kommen 
soviele Leute ins Land, die sich „Missionare“ 
nennen; man moechte dies korrigieren. 
    Den Geruechten nach, sind schon viele Köpfe 
in der Regierung gerollt, in denen Korruption 
überhand genommen hatte, z.B. der Kopf der 
Steuerbehörde, der in Daressalaam 78 Haeuser 
sein eigen nannte. 
 

*** 
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Klein Johnny – Hydrocephalus-Wasseropf 
Baby Vielleicht erinnern Sie sich. Er hatte eine        
2. OP, da eine Sonde, die vom Hirn in den 
Magen führt, blockiert war. Ich rief die Mutter 
kürzlich per Handy an, sie sagte, es sei 
Besserung eingetreten. Bei einer nächsten 
Fahrt nach Daressalaam werde ich in Tosa-
maganga vorbeischauen und Sie wissen 
lassen, wie es dem kleinen Kerl geht. 

Anstatt Karneval haben wir unser Jahresfest der 

Hl. Scholastika 1 Tag vorverlegt auf den 

Faschingsdienstag. Dabei wurde besonders der   

70. Profeβtag unserer Seniorin,  (92)                            

Sr. Frommunda Knoll feierlichst begangen. 

 

Hier liest sie erneut ihre Profeβkarte vor. Nach der 

Hl. Messe gab es auch ein gemeinsames festliches 

Frühstück.  Nach wie vor ist sie noch brennend 

interessiert was sich in ihrem früheren Arbeits-

kreis tut: Leprosarium Morogoro, Waisenhaus – 

nun in Songea MjiMwema. In regelmäβigen Ab-

ständen gebe ich ihr die wichtigsten Ereignisse 

kund., obwohl sie sich nicht mehr an alles erin-

nern kann. Und sie gruesst all ihre Wohltaeter, 

Freude und Verwandten. 

Auf dem nächsten Bild ist die Zeremonie des 

Kuchen-Anschneidens zu sehen, zusammen mit   

 

 

 

Sr. Maria Goretti, die in diesem Jahr  ihr 60igstes 

Profeβjubiläum feiert. 
 

 

LEPROSARIUM MOROGORO – auch die 

Bewohner des Leprosariums sind mit Sr. From-

munda gealtert. In den beiden letzten Monaten des 

letzten Jahres sind 4 gestorben, alle alt und ge-

brechlich noch zusätzlich zu ihren Lepraleiden.               

2 konnten wir sozusagen „repatriieren“, d.h. zu 

ihren Angehőrigen (meist eigene Kinder), wo sie   

sie sich auch an ihren Enkelkindern erfreuen 

kőnnen. Dabei bleiben sie aber in unserer Liste 

fuer monatliche Nahrungshilfe und Hospital 

Behandlung falls das noetig ist. So werden die 

Angehoerigen nicht ueber Gebühr belastet, denn 

die meisten sind doch arme Leute und sind dann 

auch williger, ihre Mutter-Vater, Groβmutter-

Vater, Tante-Onkel an ihrem normalen Leben 

teilhaben zu lassen. Dieses Bemühen setzen wir 

geduldig fort. Das Deutsche Aussätzigen Hilfs-

werk hat ihre Hilfe um 20% gekürzt, weil sie die 

vorhandenen Mittel mehr fuer frische Leprafälle 

verwenden möchten, was ja auch verständlich ist. 
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Waisenhaus Songea Mji Mwema                         
Nach wie vor arbeiten unsere Schwestern eng mit 

dem Sozialamt zusammen. So erhielten sie ein 

Teenager Mädchen zur vorübergehenden Betreu-

ung – eine hochgewachsene „Hosianna“ vom 

Norden Tanzanias. Aus schulischen Gruenden 

wohnte sie bei ihrem Bruder in Songea. Nachbarn 

bemerkten, daβ da was nicht in Ordnung ist und 

meldeten es dem Sozialamt. Das Mädchen wurde 

aus diesem Haushalt herausgenommen und in 

unser Waisenhaus untergebracht. Inzwischen geht 

sie aber auf eine Sekundarschule mit Internat, 

etwas weiter entfernt von ihrem Bruder. 

    Ansonsten warten wir auf die Ergebnisse der 

Examen von Primar- und Sekundarschule, um 

dann weiterzushen, wie die Kinder und 

Jugendlichen weiter ausgebildet werden können. 

Diesemal ist es eine ansehnliche Zahl. 
 

Baby Waisenhaus in Uwemba 
Auch hier hat sich die Zusammenarbeit mit dem 

Sozialamt intensiviert. Fast die Haelfte der Babies, 

d.h. Kleinkinder (ab 2 ½ bis 3 Jahren)  konnten zur 

weiteren Betreuung an die Familien zurückgege-

ben werden. So ist es wieder etwas lichter gewor-

den und nicht mehr so beengt. In den meisten Fäl-

len war die Mutter gestorben und das Baby benö-

tigte intensive Pflege und Zuwendung, was ein 

Vater allein meist nicht bewerkstelligen kann.    

 
 

 
 

Uwemba, St. Anna’s Health Centre 
 

Die Renovierung der Sanitaeranlagen und 

Einrichtung eines Operationssaales und Aus-

senrenovierung ist nun fertig – fast.  Die Mittel 

dazu bekamen wir von ‚EIN HERZ FŪR 

KINDER‘ Bild Hilft e.V.‘ von zahlreichen Ein-

zelbeitraegen unserer Wohltaeter. 

 Das Herzstueck sind die Geraete, und diese 

werden von unseren hollaendischen Freunden 

„StichtungPeramiho“ gestiftet – das sind enorme   

 

 

 

Ausgaben; teils schon angeliefert und müssen noch 

installiert werden. 

 
OP Flügel mit Aufgang (schiefe Ebene zum 1. Stock) 

 
OP mit Blick auf den ‘Händewaschraum“ 

 
Patientenvorbereitungsraum mit Blick in den OP 

 

Mehr nach Vollendung des Projektes. 
 

PERAMIHO MĀDCHEN 

SEKUNDAR- UND HIGHSCHOOL 
Bei „Halbzeit“, i.e. nach 2 Jahren ist die erste 

staatliche Prüfung. Unsere gut 70 Schülerinnen 

kőnnen sich selber lobend auf die Schulter klopfen: 

57 bestanden mit divion I = 1;  13 der jungen 

Damen bekamen eine 2 und 2 eine 3.  

Die Ergebnisse von Form IV sind noch nicht 

bekannt gemacht. Hier wächst die Spannung 

zusehends. 
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Haushaltungsschule Uwemba 
 

   Mit finanzieller Hilfe vom DOK (Deutsche 

Ordens Konferenz) konnten wir die Schulküche 

etwas auf neueren Stand heben. Die 2 uralten 

Kochherde verruβten und verpesteten die ganze 

Küche. Da es nun in in Tanzania Gas in Huelle 

und Fuelle erhaeltlich ist, erwarben wir einen 

Gaskoch- und Backherd mit den dazu benoetigten 

Tőpfen. 
 

 

DANKE UND VERGELT’S GOTT 

  

Von ganzem Herzen mőchten wir Ihnen für 

alle Gaben der letzten Monate, ebenso den 

vorweihnachtlichen, weihnachtlichen und 

nachweihnachtlichen Spenden danken. 

Als  besonderen Gruss und Dank  die sonnen-

beschienene Hibiskusbluete aus unserem Garten. 

 

 

Ebenso erhielt die Nähschulabteilung  2 Strick- 

maschinen und 2 elektr. Bügeleisen.                    

In Uwemba ist es kalt, 2000 m Höhe. 

 
          Holzkohle-Bügeleisen noch in Betrieb 
        Unsere nőrdlichen Nachbarn.       

 
 

Aus der Augsburger Kirchenzeitung, 26.7.2015,  

Deutschland: 

Bankverbindungen: Prokura der Missions 

Benediktinerinen Tutzing: Kreissparkasse 

Muenchen Starnberg 

Kto Nr. 430 570 986 

BLZ 702 501 50 

IBAN DE72 7025 0150 0430 570 986 

SWIFT/BIC BYLADEMIKMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ich selbst war erstaunt ueber den Photo-Effekt.             

Ich grüβe Sie alle sehr herzlich und dankbar im 

Namen unserer Priorin, Sr. Ruth und all unserer 

Schwestern. Und Ihnen eine gesegnete ősterliche 

Buβzeit.  

Ihre

 
 

 
Schweiz: Missions Benediktiner Uznach 

Missions Prokura 

Postfinance  90-6990-0 

BIC POFICHBEXXX 

IBAN CH02 0900 9000 6990 0 

 



 


