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wie schon in unserer letzten Ausgabe
angekündigt, wird uns Meiko ArndtEngelbart, ein junges Mitglied unserer
Gemeinde, über seine Erfahrungen
und Erlebnisse im Rahmen seines
Schulpraktikums in Moshi berichten.
Doch es hat sich in und um Moshi
herum wieder Vieles ereignet, worüber
wir im Inneren berichten werden.
Im übrigen dürfen Sie uns auch mal
schreiben was Ihnen nicht an diesen
Ausgaben gefällt oder was Sie
vermissen, denn wir wollen möglichst
noch etwas besser werden.

... aktuell
wie
immer!!!!

Afrikanische Sprichwörter in Suaheli/Swahili:
Ewe, mdomo, nichome kwa chakula, usinichome kwa maneno.

Sinngemäß: Eine gute Zunge ist fürs Essen da, nicht für
Worte, die verletzen.
Noch etwas ,wir können auch schneller!
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Wenn Sie uns Ihre E-mail- Adresse nennen, senden wir Ihnen
zukünftig die „ MOSHI ZEIT“ per E-mail zu. Nachricht bitte an die
Redaktion: moshimoshi-info@evinfo@ev-kirchekirche-idstein.de. Diese und ältere
Ausgaben finden Sie unter Partnerschaften auf:
www.evwww.ev-kirchekirche-idstein.de , auch unsere regelmäßig erscheinenden
„Moshi Kultur“ mit TVTV-Infos können dort abgerufen werden.
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„Aktuelles aus unserer Partnergemeinde“
Schulpraktikum von Meiko Arndt-Engelbart
Ich erzähle von meiner ersten Fahrt in unsere Partnergemeinde nach Moshi in Tansania.
Generell war ich noch nicht so richtig weit weg von Idstein. Das weiteste war 2006 in die
Türkei beim Schüleraustausch mit der Stadt Sile. Es war ein riesiges Erlebnis. Vorher war ich also
noch nie in Afrika gewesen. Und dennoch hatte mich dieser Kontinent schon vorher fasziniert.
Als ich das erste Mal von unserer Partnerschaft zu einer Stadt in Afrika hörte, wusste ich, dass
ich da unbedingt mal hin fahren möchte. Das dies aber so schnell möglich wird, das ich noch
während meiner Schulzeit nach Tansania kam, habe ich mir nie träumen lassen.
Wie ich nach Afrika kam? Von der Schule aus sollten wir, anfangs ein Auslands-, Praktikum
machen. Also habe ich Pfarrer Kuhlmann nach einem Praktikumsplatz in Moshi gefragt. Und
von diesem Punkt an lief alles reibungslos. Ich bekam Geschenke und auch Spenden für unsere
Partnergemeinde mit.. Sogar den Flug habe ich von Condor gesponsert bekommen. Etwa
einen Monat vor Reiseantritt war ich mit Impfungen und allen anderen Vorbereitungen fast
fertig und freute mich auf den Flug nach Kilimandjaro International Airport.
Meine Reise nach Moshi ging vom 20. März bis zum 18. April diesen Jahres. Unten
angekommen und aus dem Flugzeug gestiegen kam
mir als erstes einmal eine schöne Wärmewelle
entgegen. Nicht wie man vermuten könnte, eine
schwüle Wärmewelle. Es war eine angenehme
Temperatur. Wobei es mich schon gestört hat, das es
dort für Männer üblich ist, lange Hosen anzuziehen.
Doch das hatte auch Vorteile. Tagsüber half es gegen
Sonne und gegen Abend dann schützte es vor
angriffslustigen Moskitos.
Es war für mich ein Leichtes mich einzuleben. Ich wurde
herzlich empfangen und wurde auch direkt am
Flughafen von meinem Gastvater abgeholt. Dann ging
es eine gute Stunde durch halbwegs gute Straßen. In
Moshi Pasua sollte ich dann erst einmal in allen möglichen Gastbüchern unterschreiben.
In der ganzen Zeit habe ich, schon einmal vorweg genommen, nicht sehr viel gearbeitet, was
man als Praktikum hätte ansehen können. Klar habe ich auch mal mit angepackt. Doch das
eher nur in meiner Gastfamilie. Zum Beispiel beim Kochen. Mal habe ich Feuer gemacht und
auch einmal ein Huhn geschlachtet. Was mir dort als erstes aufgefallen war, ist, dass diese
Menschen dort viel mehr Freude an den kleinen Dingen im Leben haben und somit auch viel
mehr Freude insgesamt am Leben haben.
Ein große Erinnerung wird mir bleiben von einem armen Mann aus Karanga. Sonntags nach
der Kirche saß er da und freute sich einfach nur, dass er hatte am Gottesdienst teilnehmen
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konnte. Nach dem Gottesdienst war eine kleine Auktion von Dingen, die Gemeindemitglieder
gesponsert hatten. Zum Beispiel ein Hühnchen oder eine handwerkliche Sache. Diese Dinge
wurden meistbietend versteigert und das Geld wurde für die Kirche gespendet. Reverend
Silaa erstand ein Zuckerrohr. Dieses war über zwei Meter lang. Also teilte er es mit Freunden.
Dem armen Mann, er war geistig behindert, gab er die Hälfte. Er war überglücklich. Und als
ich dies sah, fiel mir ein, dass ich noch von dem Hinflug nach Moshi eine Doppelpackung mit
Vollkornbrot hatte. Diese war beim Frühstück dabei und ich hatte sie genau für so einen
Moment aufgehoben. Ich ging zu ihm und er nahm es dankend an.
Diese Szene hatte mich sehr beeindruckt. Eine Erinnerung die mir zeigte, dass ich hier in
Deutschland ein sehr sehr komfortables Leben führe.
Das war eigentlich das, was mich am meisten an den Menschen dort unten in Afrika
beeindruckt hatte. Weiterhin war ich oft in der Gemeinde. Ich half mal hier und auch mal dort
in der Gemeinde und schaute mir das Leben an. Doch die meiste Zeit habe ich mir das Land
zeigen lassen. Ich wurde eingeladen auf 2000 Meter Höhe vom Kilimandjaro zu fahren und
auch mal bis zur Grenze nach Kenia an den dortigen Lake Challa zu reisen. Es war eine
großartige Zeit, mit Erlebnissen, die ich nicht hätte missen möchten.
Abschließend kann ich sagen, dass es eine der interessantesten Zeiten meines bisherigen
Lebens war. Es waren zu viele Erlebnisse, als das ich sie auf diese zwei Seiten hätte alle
zusammenfassen können.
Ich hoffe trotzdem, dass meine Reisebericht recht aufschlussreich war und ich einige Leser für
Afrika faszinieren konnte.
Grüßen soll ich noch von Reverend Silaa, Elibariki Ngomuo und vielen weiteren aus der
Partnergemeinde aus Moshi Pasua in Tansania am Fuße des Kilimandjaros.

Kwa mvivu hakuchi, mvivu huendelea kulala tu, mwisho huambulia njaa.
Dem Faulen geht die Sonne nicht auf, der Faule schläft weiter, bis schließlich nur der
Hunger bleibt.
3

Geschichte des Ortes Old Moshi
Artikel wurde entnommen der www.chaggawww.chagga-tours.com (hier finden Sie weitere
Informationen)

4

Bei der Tour besichtigt man auch ein originales Chagga Haus und einen Wasserfall am
Dorf. Neu aufgenommen wurde eine historische Eisenschmiede und unterirdische
Gänge, die von den Chagga bei kriegerischen Auseinandersetzungen aufgesucht
wurden. Alles in allem ein Tag mit viel Bewegung und neuen Eindrücken.
Old Moshi hieß vor rund 100 Jahren noch Moshi und war ein sogenanntes Chiefdom
der Chagga am Kilimanjaro. Bekannt sind der Chief Mandara (Rindi) und sein Sohn
Meli. Es gab weitere Chiefs am Kilimanjaro, deren Territorien durch die Täler getrennt
waren. Die Chiefs waren die Verhandlungspartner für durchziehende Karawanen,
Händler und ab Mitte des 19ten Jahrhunderts auch für Wissenschaftler, Abenteurer
und deutsche „Kolonialritter“. Die deutsche Ostafrika-Gesellschaft hatte in Old Moshi
ihren Sitz, der Forschungsreisende, Schriftsteller und windige Geselle Ehlers war ihr
erster Beauftragter am Kilimanjaro. Windig ist er deshalb zu nennen, weil er
behauptete, 1887 den Kilimanjaro bestiegen zu haben und kein Krater sei auf der
Spitze zu sehen gewesen. Der Geologe und amtliche Erstbesteiger Hans Meyer fand
1889 den großen Reusch Krater und nannte Ehlers einen Schwindler. Mag es Ehlers
nur um persönlichen Ruhm gegangen sein, so hatten die Leipziger Missionare und die
deutsche Schutztruppe andere Interessen in Old Moshi. Die ersten wollten den
christlichen Glauben verbreiten und missionierten und unterrichteten, die zweiten
sollten die deutsche Kolonie vor den Afrikanern und anderen Kolonialmächten
schützen. Sie waren darin nicht sonderlich erfolgreich, denn 1918 musste Deutschland
die Kolonie an Grossbritanien abgeben. Vielleicht ist es den Missionaren zu verdanken,
dass Schule in Kiswahili Shule heißt? Als ich 2004 zum ersten Mal in Old Moshi war, um
die kulturelle Tour auf den Spuren der Deutschen vorzubereiten, sagte Wilson Sindato,
mein Guide, dass er keinen Groll gegen die Deutschen hege, sie hätten Bildung und
den christlichen Glauben gebracht. „Und dort drüben haben die Soldaten meinen
Großvater aufgehängt und sein Kopf liegt in einem Museum in Deutschland!“. Dabei
wies er auf einen großen Baum am Weg. Ich war sprachlos und zweifelte die
Geschichte an, bis ich das interessante Buch „Eine Kopfjagd, Deutsche in Ostafrika“ von
Martin Baer und Olaf Schröter gelesen hatte. Später lernte ich Iseria Meli kennen, den
Enkel von Chief Meli. Er bestätigte den Tod nicht nur von Sindato und Meli, sondern
einer Reihe weiterer Männer durch Erhängen an diesem Baum im Ort. Alle Körper
liegen dort begraben, aber ohne Kopf. Natürlich versprach ich ihm nach den Schädeln
zu suchen. Ich lernte bei der Suche eine Menge über die Kultur der Chagga, u.a. über
ihre Begräbnisriten. An einem speziellen Platz in den Bergen wurden der Schädel und
ein Arm abgelegt, aber nur von Toten, die Nachfahren hatten. Der Schädel blickte zum
Kilimanjaro. Zuvor war der Tote ein bis zwei Jahre begraben gewesen. Ein Toter ohne
Kopf machte diese Tradition unmöglich. Um in deutschen Museen suchen zu können,
musste zuerst der genaue Todestag bestimmt werden. Die Familien der Gehängten
waren sich nicht einig, noch nicht einmal über das Jahr. 1900 oder 1901 war in der
Diskussion. Die Leipziger Missionare haben uns das genaue Datum und den Hergang
in ihren Stationsberichten überliefert. Dank Pfarrer Kiesel, der in Moshi das Archiv der
Mission aufgebaut hat wissen wir, dass am 2.3.1900 neunzehn Afrikaner durch die
deutsche Schutztruppe gehängt wurden. Sie waren der Verschwörung gegen die
Deutschen angeklagt. Das zwanzigste Jahrhundert war gerade zwei Monate alt. 105
Jahre später versammelten sich einige Familienmitglieder und ich am Grab. Wir wollen
unsere Suche hier in Deutschland fortsetzen und haben schon durch den Kustos Dr.
Creutz der Rudolf-Virchow-Sammlung in Berlin großartige Hilfe erhalten, sind aber
noch nicht auf die gesuchten Schädel gestoßen. Nach weiteren Gesprächen ist auch
klar geworden, dass nur Chief Meli enthauptet wurde.
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FUNDSACHE

Meli´s Boma,
Moschi am
Kilimandscharo,

so steht es auf dieser alten
Ansichtskarte, die im Jahre
1904, also vor über 100 Jahren
von dort nach Deutschland
geschickt wurde. Zu dieser Zeit
sah es noch sehr ursprünglich
aus, als erste evangelische
Missionare dort ab 1893 ihre
Arbeit aufnahmen.
Meli war zu dieser Zeit Chief
der Dschaggas– einem
Bantuvolk, die am Fuße des
Kilimandscharos lebten. Die
Missionare hatten ihren Sitz in
der Boma— einem befestigten
Komplex dieser Region. Mit dem
Bau einer Eisenbahnlinie und
eines Haltepunktes im Tal geht
der Ortsname Moschi/Moshi auf
die neue Siedlung über. Der alte
Standort wird dann als AltMoschi/Old-Moshi bezeichnet später wird der Name Kidia für
die Ortslage und das Dorf um
die Missionsstation benutzt. Aus
einer Korrespondenz war über
den Eisenbahnbau zulesen: „Bauholz hatte der Häuptling Meli noch nicht

geliefert. Ich redete mit ihm auf der Station und bat ihn, möglichst schnell Holz zu
liefern wegen der Nähe der großen Regenzeit. Meli versprach alles Gewünschte,
und es machte mir den Eindruck, als ob er ernstlich gewillt sei, sein Versprechen
zu halten. ... Am nächsten Morgen schafften die Träger unsere Lasten nach dem
wohl eine reichliche halbe Stunde von der Boma entfernten Hügel der Mission. ...
Als aber die Zelte standen, versammelten wir uns in einem derselben, lasen
bewegten Herzens einen Psalm und baten den Herrn um seinen Segen zu
unserem Eingang und unserer Arbeit. … Für heute soviel. Versagen sie auch der
neuen Moschi-Station Ihr Interesse und Ihre Teilnahme nicht!“
Ein Gemeindemitglied hat zu diesen Eisenbahn-Aktivitäten noch einige
interessante Informationen, da sein Vater an diesem Projekt mitgewirkt hatte.
5
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…. unsere kulinarische Seite
Coconut Bean Soup—Kokosnuss Bohnensuppe
Zutaten:
1 EL Öl, ½ Tasse gehackte Zwiebeln, ½ Tasse grüne Paprika, gehackt, 1 TL Currypulver, 1
Teelöffel Salz, ¼ Teelöffel Pfeffer, 3 Esslöffel Butter oder Margarine, weich, 1 Tasse
frischen Tomaten, entkernt und in Stücke schneiden, 2 ½ Tassen Dosen Kidneybohnen
mit Flüssigkeit, 2 Tassen Kokosmilch, 3 Tassen Wasser, ½ Tasse gekochten Reis, ½ Tasse
Kokosraspel

Zubereitung:
1. In einem großen Topf das Öl erhitzen und die Zwiebeln anbraten bis sie weich sind.
2. Schneide grüne Paprika und mit Curry, Salz, Pfeffer, Butter oder Margarine, und
Tomate 2 Minuten köcheln lassen.
3. Fügen Sie die Bohnen mit ihrer Flüssigkeit, der Kokosmilch und Wasser hinzu.
4. Für weitere 10 Minuten köcheln lassen, und zu den gekochten Reis geben
Über jede Portion 1 EL Kokosraspel geben und servieren.
servieren
Versuchen Sie es mal, ganz ganz lecker! Guten Appetit

Lebensmittel der Tansanier
Die meisten Lebensmittel, die es in der tansanischen Küche gibt, sind auch für ganz
Ostafrika typisch. Fleisch wird wenig im Vergleich zu anderen Ländern des Kontinents
verbraucht. Die Rinder werden in der Regel nur für ganz besondere Anlässe, wie zum
Beispiel einer Hochzeit oder der Geburt eines Kindes geschlachtet. Rinder, Schafe und
Ziegen sind vor allem für ihre Milch bestimmt und werden bei den Bewohnern zum
sozialen Status erhoben. Wenn Fleisch konsumiert wird, dann sind gegrilltes Fleisch
(nyama choma) und junge Ziegen (ndayu) sehr beliebt. Die tansanische Kost basiert
weitgehend auf Stärken wie Hirse, Sorghum, Bohnen, Pilaw, und Maismehl. Ein
nationales Gericht des Landes ist Ugali, ein fester Teig, Mehl aus Maniok, Maismehl und
Hirse, serviert mit einer Sauce. Dazu gibt es entweder Fisch (samaki) , Bohnen oder
gekochtes Gemüse (mboga). Es wird typischerweise am
Tisch aus einer großen Schüssel aufgeteilt geteilt und
dann in Gemeinschaft gegegessen. Dazu wird Reis (Wali)
gereicht.
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Die Einführung von verschiedenen Gewürzen durch die
Araber ist sehr deutlich erkennbar. Gewürzt wird mit
Curry, Zimt, Kreuzkümmel, Peperoni, und Nelken.
An Früchten (Matunda) werden Kochbananen (ndizi) ,
und Papaya (Papaya) verarbeitet

Idsteiner Weihnachtsmarkt

…. wie auch in den Jahren zuvor wird es einen weihnachtlichen Moshi-Stand ( diese Mal auf
dem Löherplatz, nahe der BARMER Krankenkasse) geben. Wir sind zwar nur am Samstag
(1. Dezember) vertreten, doch hierfür haben wir uns wieder einiges einfallen lassen, so dass
sich ein Besuch wie immer lohnt.
Neben vielen aktuellen Informationen über laufende und geplante Projekte in unserer
Partnergemeinde Moshi-Pasua haben wir wieder viele hübsche Dinge für Jung und Alt
anzubieten. Geschnitzte Makonde –Figuren , tansanischen Schmuck und typische Stoffe,
Kinderbücher, Adventskalender und weihnachtliche Kunst-Artikel um Glanz in die
adventlichen Stuben zu bringen
…….. und vieles mehr.
Die Schüler der Montessori Schule Idstein haben in ihrer
Freizeit viele kleine Glücks-Elefanten getöpfert und
tansanische Sesam-Plätzchen gebacken. Probieren sie diese
mit einer warmen Tasse Tee an unseren Stand.
Der Erlös unseres gesamten Umsatzes kommt wie immer den
dortigen Kindergärten zu Gute.

Wir freuen uns auf ihren Besuch
...ein Kindergartenplatz einschließlich

Verpflegung kostet im Jahr nur

24 EURO

für folgende Verkaufspreise können Sie einen Zeitraum finanzieren:
1,00 EURO

= 2 Wochen

MONATE
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2€

=

1

3€

=

1 1/2

4€

=

2

5€

=

2 1/2

6€

=

3

8€

=

4

10 €

=

5

12 €

=

6

24 €

=
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Büchertipps
Nicht nur für den Gabentisch
Marie-Thérèse Schins

In Afrika war ich nie allein
Die neugierige Doro will ihren Vater auf seiner Reise ins
westafrikanische Togo begleiten. Dass es dort ein bisschen anders sein
würde als zu Hause, hat sie sich schon gedacht. Aber gleich so
anders? Schon bei ihrer Ankunft kommt Doro aus dem Staunen nicht
heraus. Denn niemand hat ihr vorher gesagt, dass die Luft dort wie in
einer Sauna ist! Oder dass man zu zwölft in einem Auto fahren kann!
Und vor allem: Dass man so schnell so viele Freunde gewinnt! Doch das ist erst der Beginn
einer wunderbaren Reise..
Illustriert von Wiebke Oeser dtv junior 128 Seiten Ab 8 J.- ISBN 978-3-42370786-2
Preis 5,95 Taschenbuch
70786

Hilary McKay

Vier verrückte Schwestern und ein
Freund in Afrika
»Wieder ein wunderbares Kinderbuch!«
Georgia ist witzig, schlagfertig und kreativ - aber manchmal fühlt sie sich wie
abgehängt vom Leben: Die Silvesterparty ist ein Reinfall, ihre beste Freundin Mel
geht neuerdings mit Toby, einem Typen mit Teewärmermütze, und Georgias Jobsuche läuft auch
nicht wie geplant. Dabei braucht sie dringend Geld, um zu einem Konzert von Natural Affinity zu
kommen, deren Frontman Jakob ihr Herzensprinz ist. Sie will Jakob endlich selbst treffen, denn
immer nur mit einem Plakat zu reden ist auf Dauer ziemlich unbefriedigend. Aber vielleicht wäre
ein Junge aus Fleisch und Blut auch nicht schlecht - einer, der so süß lächelt und so abgefahrene
Gedichte schreibt wie Hunter? ISBN 978-3-423-71156-2 - Preis 5,95 Taschenbuch

Neuer Bildband unserer Gemeinde,
der bereits in den nächsten Tagen zu haben ist. Ein präsentativer Bildband über die
Deckenmalereien unserer Unionskirche.
„Für Kunst und Glauben. Die Ausmalung der Martinskirche unter Graf Johannes von
Nassau–
Nassau– Idstein (1603(1603-1677)“.
Autor dieses Bildbandes ist Dr. Rouven Pons, Historiker und Archivar am Hessischen
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. Das Buch ist zum Einführungspreis von 35 EURO
(später 45) im Buchhandel, an unserem Stand des Weihnachtsmarktes oder im
Gemeindehaus erhältlich.
8

Beta Stoves

Die Arbeit der bestellten fünf Beta
Stoves ist bald abgeschlossen. Wie
uns von unseren Partnern berichtet
wurde sind für die Gemeindeteile
Karanga und Kaloleni die Öfen
gefertigt und in den dortigen
Kindergärten installiert worden. Die
Öfen enthalten zusätzlich ein
Kupferrohr-System, sodass gleichzeitig als Nebeneffekt heißes Wasser
erzeugt werden kann. In der Berufsschule werden unter Anleitung von Elibariki Ngomuo die drei
letzten Öfen in der gewünschten Größe für die Gemeindteile Idstein und Kalimani hergestellt ,
montiert und einsatzbereit den Gruppe übergeben. Die dazupassenden Kochtöpfe haben ein
Fassungsvermögen von 100 bzw. 150 Liter. Daran kann man sehen, wie viele kleine Mäuler zu
stopfen sind.
Für alle Mitarbeiter, die an diesen Orten dann die
Mahlzeiten zubereiten werden, wird es eine enorme
Arbeitserleichterung sein, auch in Hinsicht auf
gesundheitliche Aspekte wird es eine Verbesserung
geben.
Na, bei unserem nächsten Besuch
vor Ort, werden wir uns einen
ersten Teller mit Suppe aus den
neuen Beta Stoves
füllen lassen.
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Das Wappen Tansanias
zeigt den traditionellen afrikanischen Schild eines Bantu Kriegers.
Das Wappen ist dreimal geteilt: Im ersten Feld in Gelb eine goldene Fackel, im zweiten Feld
die Staatsflagge, das dritte Feld ist Rot mit gekreuzter goldener Axt und Hacke im silbernen
Schildfuß drei blaue Wellen. Ein goldener Speer liegt über den unteren drei Felder. Das
Postament zeigt den Kilimandscharo und zwei silberne Elefanten-Stoßzähnen umrahmen
den Schild. Schildhalter sind rechts ein Mann und links eine Frau in traditioneller grüner
Kleidung. Zu Füßen des Mannes ein Gewürznelkenstrauch, und der der Frau ein
Baumwollstrauch. Auf weißem Spruchband mit grüner Rückseite steht in roten Majuskeln
das Staatsmotto auf Kiswahili:

UHURU NA UMOJA — Freiheit und Einigkeit
Symbolik

Das Gelb oben steht für die Bodenschätze des Landes, die
Fackel steht für Freiheit, Aufklärung und Wissen. Als so
genannte Uhuru-Fackel wurde sie erstmals im Jahr 1961 auf
dem Gipfel des Kilimandscharo gehisst und ist ein populäres
nationales Symbol. Die tansanische Flagge ist eine
Kombination der Flaggen Tanganjikas und Sansibars und
soll das Land (grün), das Wasser (blau), die Bodenschätze
(gelb) und die Menschen (schwarz) repräsentieren. Das rote
Feld symbolisiert die fruchtbare rote Erde. Die
Wellenbänder stehen für Land, Meer, Seen und Küstenlinien
des Landes. Axt und Hacke sind typische Werkzeuge der
Menschen, die das Land aufgebaut haben, der Speer steht für die Verteidigung der Freiheit
Tansanias. Die Schildhalter sollen die Gleichheit und die Kooperation der Menschen beider
Geschlechter andeuten, die beiden Pflanzen repräsentieren die Landwirtschaft, und der
Kilimandscharo und die Stoßzähne sind auffallende Beispiele für die Natur des Landes.

… noch eine Buchempfehlung
Hildegard Buder-Monath -Jens Monath

Mein Herz schlägt in Afrika

Mit Henning Mankell durch Afrika
Afrika ist seit dreißig Jahren Henning Mankells zweite
Heimat. Die Autoren reisen mit ihm durch fünf
afrikanische Länder. In Mosambik leitet Mankell ein
Theater und schreibt in Straßencafés. Über das Rift
Valley geht es zu den berühmten Wasserfällen in
Murchison Park und ins sagenhafte Timbuktu, einst
Zentrum der gelehrten islamischen Welt. Die Autoren
erzählen von ihren Begegnungen mit ehemaligen
Kindersoldaten in Uganda, Boat-People in Senegal und
Aidswaisen in Mosambik. Dieser Bildband macht das
Land und die Leute begreifbar und lebendig. Hildegard Buder-Monath ist
Reporterin sowie Redakteurin des ZDF und berichtet u.a. für das
›auslandsjournal‹ aus Afrika, Asien, dem Mittleren Osten und vom Balkan.
I SBN 978-3-423-21254-0—EURO 11,95 Taschenbuch
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Tansania - News in Kürze
•

Die jährliche Inflationsrate ist im September auf 13,5 % gesunken.
Im August betrug sie noch 14,9 %. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde setzt sich damit
der bereits seit Monaten andauernde positive Abwärtstrend der Inflationsrate fort. Dennoch ist die
Rate im Vergleich zu Kenia (5,3 %) und Uganda (5,4 %) immer noch sehr hoch. Als Ursache werden
vor allem die hohen Lebensmittel- und Benzinpreise genannt..

•

Deutschland unterstützt Tansania in den kommenden drei Jahren mit 190 Mill. EUR
In Daressalam ist zwischen Deutschland und Tansania ein Kooperationsvertrag unterzeichnet
worden, wonach die Bundesrepublik in den kommenden drei Jahren 190 Millionen Euro für die
Unterstützung des nationalen Budgets sowie für Projekte vor allem im Wasser- und Gesundheitsbereich zur Verfügung stellt. Auch der Energiesektor und die Reform des Finanzwesens sollen
unterstützt werden. Der deutsche Botschafter Klaus-Peter Brandes hob hervor, dass es sich bei den
zur Verfügung gestellten Mitteln um die bislang größte finanzielle Unterstützung Tansanias handeln
würde. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hätte Deutschland Tansania mit insgesamt 1,8
Milliarden Euro unterstützt.

•

Einführung von Straßennamen, Postleitzahlen und Postzustellung .
Auf Beschluss der Regierung sollen alle Straßen der Millionenmetropole Daressalam Namen
erhalten. Bislang waren nur wenige Straßen in der Innenstadt mit Namen gekennzeichnet.
Gleichzeitig sollen in Daressalam auch Postleitzahlen eingeführt werden.
Als Begründung der Maßnahme wird die Absicht angegeben, in Tansania die Postzustellung
einzuführen. Bislang wird die Post in Tansania traditionell nicht ausgeliefert, sondern in Postfächer
(P.O. Boxes) einsortiert. Von ca. 45 Millionen Einwohnern verfügen gegenwärtig aber nur 173.000
Menschen über ein solches Postfach, d.h. 99,6 % der Bevölkerung sind postalisch nicht zu erreichen.

Anmerkung: Vielleicht eines Tages auch in Moshi und anderen Städten. Der Anfang
zumindest ist gemacht.

Kinder zum Thema
Welche Tiere ihnen am besten gefallen
Samwel (5) Ich mag Hunde, weil sie schneller sind als andere Tiere.
Trish (6) Ich mag Zebras, weil sie eine schöne Farbe haben. Die Zebras
laufen meistens mit anderen Tieren herum und fressen miteinander.

Preicious (4) Ich mag den Elefant, weil er so groß ist und riesige
Ohren hat, die wie ein Schirm sind. Ich mag zuschauen, wenn er mit
seinem Rüssel Essen sammelt und frisst. Ich mag auch Giraffen, weil sie
so groß sind.
Kauthar (6) Ich mag Kaninchen, weil sie so leicht rauf und runter hüpfen können. Kaninchen
sind kleine Tiere mit schönen Farben und Kinder wie ich, können mit ihnen zu Hause spielen.

Derik (5) Ich mag am liebsten das Zebra, weil es Gras frisst. Und es
ist sehr groß. Es ist das einzigste Tier, das schwarz und weiß ist.
Andere Tiere kann ich nicht leiden, weil sie keine schöne Farbe
haben.

Ja, so unterschiedlich können die
Betrachtungen sein! In ein paar Jahren
werden die Aussagen dieser Kinder bestimmt
eine Andere sein!
11

Impressum
Ansprechpartner im Moshi - Ausschuss
Jörg Fried
Schöne Aussicht 9 - 65510 Idstein
Telefon: 06126 –56 02 26
E-mail: J.Fried@ev-kirche-idstein.de

G

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE IDSTEIN

IN D
E
EM

EPART NERSC HA

ID
ST
E IN

FT

SU
A
P
/ MO SHI

A

Gemeindeadresse:
Albert-Schweitzer-Str. 4 -65510 Idstein
Telefon: 06126-2787
Fax: 06126-4695
E-mail: gemeindebuero@ev-kirche-idstein.de

Redaktion: Günter Berentsen
Im Vorderlenzen 27 -65510 Idstein
Telefon: 06126-953455
E-mail: moshi-info@ev-kirche-idstein.de
Spendenkonten:
VR-Bank Untertaunus, Konto 159 506
BLZ 510 917 00
NASPA Idstein
, Konto 352 140 015 BLZ 510 500 15
Bitte geben Sie den jeweiligen Verwendungszweck an. (Moshi und
den weiteren Verwendungszweck wie Schule, Kindergarten,
Altenzentrum oder Allgemein)
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Kwaheri

…. schauen Sie mal rein!

Termine und Sonstiges
…. Heute, morgen und übermorgen!!!!!
leo, kesho, kesho kutwa
Wichtige Termine stehen wieder an, wie z.B.
•
Zunächst der Idsteiner Weihnachtsmarkt
Moshiam Samstag , den 1. Dezember am MoshiStand
Unsere Kirche ist auch am Freitag und Sonntag
vertreten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Wie immer gibt es hier viele Überraschungen.

Asante sana
wir danken Allen für ihre Hilfen in der zurückliegenden Zeit.

Mtaka mawili moja humponyoka. Usiwe na tamaa ya kutaka mengi.
Wer zwei Sachen haben will, dem wird eine entgleiten. Begehre nicht zu viele Dinge.
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(Wir melden uns bald wieder, bis dahin tschüsss und eine schöne besinnliche Adventszeit.)

