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Tansania News

Lange keine Moshi Zeit mehr
erschienen! Warum? War denn
Stillstand mit unserer Partnerschaft?
Nein, das kann man wirklich nicht
behaupten. Es hat sich in dieser Zeit
wieder viel ergeben, worüber es in
dieser Ausgabe zu berichten gilt. Und
es gäbe noch Einiges mehr zu benennen, doch darüber berichten wir gern
ausführlich 1-2 mal an unseren MoshiAbenden im Gemeindhaus, zu denen
wir dann jeweils einladen. Der Höhepunkt in 2015 wird der Besuch der
Moshi Delegation sein, mit vielen
Aktionen zu denen Sie dann herzlichst
eingeladen sind.

...aktuell
wie
immer!!!!
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Afrikanische Sprichwörter in Suaheli/Swahili:

Kinder erzählen
Impressum, Termine

12

Ukishiba usiseme: Mungu ni nani?
Ukiwa na mali usimkufuru Mungu (Zab.14)

Wenn du satt bist, sprich nicht: Wer ist Gott?
Wenn du Besitz hast, sollst du Gott nicht lästern. (PS.14)

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: moshi-info@ev-kirche-idstein.de. Diese und ältere
Ausgaben finden Sie unter Partnerschaften auf:
www.idstein-moshi.de , auch unsere gelegentlich erscheinenden
„Moshi Kultur“ mit TV-Infos können dort abgerufen werden.
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Weihnachtsgruss

Liebe Leser,
Förderer

Freunde und
unserer
Partnerschaft

„Funfua milango yote, Yuaya Bwana wa mbingu“,
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, so wird es in den Kirchen von Moshi–
Pasua am Heiligen Abend gesungen werden. Auch wir werden, wenn in der
Weihnachtszeit dieses Lied erklingt, an unsere tansanischen Freunde denken, die
ihr Weihnachtfest dann gemeinsam in der Familie und mit Nachbarn und
Freunden begehen werden.
Ein ereignisreiches Jahr 2014 mit viel Bewegung und Veränderungen liegt hinter
uns. Viele kleinere und größere Aktionen, die dort umgesetzt wurden, konnten
wir durch Ihre Hilfe unterstützen. Spenden, die uns erreichten durch
Geburtstags– und Hochzeitsgaben oder auch von Konfirmanden, die etwas von
ihren Geldgeschenken abzweigten. Dafür ganz herzlichen Dank von uns und
unseren tansanischen Freunden.
Aber auch Sachspenden konnten wir nach Moshi transferieren. So erhielten wir
fast 1.400 gebrauchte Brillen von einem Idsteiner Optiker, die für bedürftige alte
Menschen bestimmt waren. Auch wurde das Ende 2013 fertig gestellte „Haus für
die Alten“ in Karanga mit Finanzmitteln bedacht, um weitere benötigte Dinge zu
beschaffen.
Im Herbst 2015 erwarten wir nach vier Jahren wieder eine Delegation aus Moshi,
worauf wir uns als Gemeinde freuen dürfen. Wichtigste Aktion für 2015 wird der
Weiterbau der Kirche in Kaloleni sein. Das ist der gemeinsame Wunsch aller
Kirchengemeindeteile in Moshi, die wir gern finanziell begleiten wollen.
Das kommt auf uns alle an, auch darauf, ob Sie weiterhin offene Herzen und
Hände für die Arbeit der Kirche am Kilimandscharo haben werden.
Herzlichen Dank im
Namen der Gemeinde für alle
Hilfe im Jahr 2014
und Ihnen und Ihren
Gesegnetes Weihnachtsfest
Angehörigen ein
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Neues aus unserer
Gemeinde-Partnerschaft mit Moshi-Pasua
Im zurückliegenden Jahr hat sich mal wieder vieles ereignet worüber es sich
lohnt zu berichten. Zunächst möchten wir über verschiedene stattgefundene
Begegnungen berichten.

Hier der Reisebericht von Birgit Wallisch
Nachhaltigkeit meines diesjährigen Aufenthalts in unserer Partnergemeinde
Seit ich im Februar wieder für 2 Wochen Gast in unserer Partnergemeinde Pasua am Fuße des
Kilimandscharos sein durfte, ist besonders der Kontakt zum ersten Vorsitzenden des
Committees in Tansania, Charles Msuya, sehr intensiv geworden. Per SMS und Mails halten wir
uns ständig über Neues in den Gemeinden auf dem Laufenden. Oft werden dazu auch Bilder
ausgetauscht.
Rechtzeitig vor meiner Reise erfuhren wir vom endgültigen Renteneintritt Reverent Silaas. So
konnte ich ein Abschiedsgeschenk
mitnehmen, das ihm bei seinem letzten
offiziellen Gottesdienst am 16. März von
Charles Msuya übergeben wurde.
Während meines Aufenthaltes in Pasua
fand unter anderem ein Treffen mit dem
Partnerschaftsausschuss vor Ort statt. Dort
war man sehr traurig über die Nachricht,
dass Pfarrer Martin Kuhlmann die Gemeinde in Idstein verlassen würde. Ihm, der fast
20 Jahre für unsre Gemeindepartnerschaft
stand, durfte ich im Auftrag unserer Brüder
und Schwestern in Tansania zur Verabschiedung einen Teller mit Abbildungen
der „Big five“ überreichen und einen Brief
verlesen. Hierin wird Martin Kuhlmann
dafür gedankt, dass er all die Jahre dazu
beigetragen hat die Gemeindepartnerschaft so stark und stabil werden zu lassen wie sie
heute ist.
In der Teilgemeinde Karanga konnte ich am 15. Februar erneut einen Kinderkirchentag
organisieren, der allen Beteiligten noch gut in Erinnerung ist. An diesem Tag wurden fast 200
von Idsteiner Konfirmandinnen, Konfirmanden und dem Kidsclub mit Segenswünschen beschriftete Tennisbälle an afrikanische Kinder verteilt.
Zurück kamen nun Segenswünsche aus Pasua an die im Mai konfirmierten
Jugendlichen. Mitgebracht habe ich ganz viele Abdrücke von Kinderhänden, die am Familiengottesdienst zum Tag des Afrikanischen Kindes am 15. Juni zu sehen waren.
Im Oktober konnten wir alten Menschen in unserer Partnergemeinde einen Wunsch
erfüllen: sie benötigen dringend Brillen. Wir haben einen Optiker mit einer Sammlung von
gebrauchten Brillen sowie eine kostenlose Transportmöglichkeit ausfindig machen können.
dankbaren Gesichter heute schon vorstellen.
3

und ein

gesundes Neues Jahr
Dankbarkeit – unzählige Male habe ich sie schon in Tansania
erleben dürfen. Als ich einer Freundin diesmal wieder eine
Flasche Haarshampoo mitbrachte, etwas was sie sich selbst
selten leistet, führte sie beispielsweise einen Freudentanz auf.
Ähnliches erlebte ich, als ich meiner diesjährigen Gastgeberin
Mary eine Stofftasche schenkte, in der ich Geschenke für Kinder transportiert hatte. Sie benutzt die Tasche seither bei jedem
Einkauf um Plastikmüll zu vermeiden, der in Tansania leider
immer noch ein großes Problem ist. An der spontan entstandenen „Plastiktüten—Fastenaktion“ nimmt übrigens auch die
Familie unseres Partnerschaftsausschuss-Vorsitzenden teil.
Vielleicht können wir diesen Beitrag zum Umweltschutz in
Tansania spätestens beim Besuch von Delegationsgästen aus
Pasua im Herbst 2015 in Idstein ausweiten.

Die fast 1.400 Brillen wurden durch unsere Partner vom
Sozialdienst bereits an Menschen mit Sehproblemen verteilt. Nun können sie wieder ihre
Umgebung und Enkelkinder deutlicher erkennen.

Auch eine weitere Gruppe hatte sich im Herbst
auf den Weg gemacht.
Mitglieder unseres Bläserkreises haben gemeinsam mit einigen weiteren Bläsern aus
der Niederhausener Kirchengemeinde in Moshi den 2. Bläser-Workshop abgehalten. Hier trafen
sie in den 2 Wochen auf mehr als einhundert afrikanische Blechbläser um mit ihnen zu proben
und neue Techniken einzustudieren. Im Gepäck waren auch über 20 Trompeten und Posaunen, die unseren dortigen Freunden geschenkt wurden. Man hatte bereits beim ersten Besuch
feststellen müssen, das viele dortige Instrumente in die Jahre gekommen waren und nur noch
bedingt bespielbar waren. Für einige der neun Besucher war es die erste Begegnung überhaupt und sie waren von den vielen Erlebnissen und der Gastfreundschaft stark beeindruckt.
Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren einen nochmaligen Besuch.
In dieser Zeit wurde auch der langjährige Reverent Elirehema Silaa während eines
Gottesdienstes verabschiedet, der nun in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Diesen
Anlass hatte sich unser ehemalige Pfarrer Martin Kuhlmann nicht nehmen lassen und ist dafür
extra angereist, um sich persönlich zu verabschieden. Die Nachfolgerin von Rev. Silaa ist
inzwischen auch schon in Amt und Würden. Sie heißt Anna Makyao, die wir dann im nächsten
Jahr bei der eingeladenen Delegation begrüßen und kennenlernen dürfen.
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2015 Besuch aus Moshi ( 7.—20.9.2015 )
Bekanntlich alle vier Jahre laden wir eine Delegation aus Moshi zu uns ein.
Es wird im Hebst für 2 Wochen sein und man sollte meinen, dass das noch
lange hin ist. Doch um einen solchen Besuch optimal zu gestalten sind bereits im
Vorfeld etliche Aufgaben zu erledigen bevor es um die eigentliche inhaltliche
Gestaltung geht. Einladungen sind auszusprechen, Flüge zu bestellen, der
finanzieller Rahmen muss geklärt werden, Sponsorensuche, Versicherungen
abschließen und vieles mehr um das sich unser Ausschuss kümmern muss. In der
Zwischenzeit haben unsere Partner im Ausschuss die dreiköpfige
Delegationsgruppe gewählt. Es wird uns dann besuchen: Rev. Anna Makyao,
Charles Msuya der Chairman des Partnerschafts- Committees und Sebastian
Shekifunta als Chairman Jugendarbeit. Die Delega-tion steht diesmal unter dem
Motto „ Kinder, Jugendliche, junge Familien- die Zukunft unserer Gemeinden“.
Wir werden Sie über diese Begegnung rechtzeitig informieren und Sie bei den
diversen Aktionen auch gern mit einbinden wollen.

Pfarrer
Martin Kuhlmann
verabschiedet
„Es ist eine sehr lange Entfernung zwischen Moshi-Pasua und
Idstein, aber mit dem Segen
unseres lieben Gottes ist unsere
Partnerschaft stark und stabil
geworden.
Und hierbei warst du selbst und
deine Frau ein Schlüssel und
Bewahrer. Wir haben Ideen miteinander ausgetauscht und geteilt,
um sicherzustellen, dass sich unsere Partnerschaft erfolgreich entwickelt. Wir
können hier nicht alles aufzählen, denn dies alles zu erwähnen würde bedeuten
ein sehr dickes Buch zu schreiben. Aber wir glauben, Gott hat all dies möglich
gemacht und er möge Euch segnen wohin auch immer Ihr geht und tätig seid.
Er ruft Euch von dieser in eine andere Gemeinde und damit Ihr Euch neue Aufgaben ausfüllen könnt, glauben wir Gott wird immer bei Euch sein.
Am Ende möchten wir Euch sagen, dass Moshi-Pasua immer Eure Heimat ist und
wohin auch immer geht, vergesst das nie.“
Liebe Leser, diesem Abschiedsbrief aus Moshi-Pasua an Martin und Juliane
Kuhlmann können wir vom Partnerschaftsausschuss in Idstein uns nur
anschließen und für Euren 20 Jahre langen Einsatz noch einmal sagen:

Asante sana — Herzlichen Dank
5
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Das Weihnachtsfest in Tansania
Viele Menschen sagen: Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns einen
Neuanfang zu schenken. Daher soll Weihnachten auch in unserem täglichen
Leben spürbar sein. Die ganze Welt soll Weihnachten spüren. Indem die Menschen sehen, wie das Weihnachtsfest unser eigenes Leben verändert hat, erfahren sie, dass es wirklich einen Neuanfang bewirkt hat, Das Bedeutet: wir schenken, wir bezahlen unsere Schulden, wir schmücken Kirchen und Häuser, wir
bereiten Lieder und Spiele vor und essen festlich zusammen als Zeichen der
Versöhnung und des Neubeginns in unserem täglichen Leben.
Weihnachten ist die Zeit der Verwöhnung und des Neuanfanges. Wenn
wir als Familie zusammen kommen, erwartet die ganze Gesellschaft, dass ein
Neuanfang in unserem Leben deutlich wird. Wenn es zwischen uns Missverständnisse gab, ist die Zeit dazu geeignet, solche Missverständnisse abzubauen
und miteinander neu zu beginnen.
Beim Weihnachtsfest kommen alle Familienangehörigen zusammen. Es
wird festlich gekocht, man isst Pilao ( ein Reisgericht). Auch die Nachbarn treffen
sich, singen und tanzen zusammen und sie erzählen einander verschiedene
Geschichten.
Die Kinder bekommen neue Kleidung und in manchen Familien auch
neue Schuhe dazu. Wer die Schule gut abgeschnitten hat, erhält natürlich mehr
Geschenke als die anderen.
In der Woche vor dem Fast sind alle Frauen und Männer der Gemeinde
mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sie putzen und schmücken die Kirche. Die
Kinder helfen ihren Eltern dabei. Außerdem bereiten die Kinder die biblische
Geschichte von der Geburt Jesu vor. Sie lernen die Weihnachtsgeschichte auswendig und spielen sie im Gottesdienst in einer Pantomime oder tragen sie als
Gedicht vor.
Im Dorf machen sich viele Christen
Gedanken über den Weihnachtgottesdienst. Sie überlegen, welche Lieder im
Gottesdienst gesungen werden sollen. Die
Familien bilden kleine Chöre. Es ist keine
Seltenheit, dass im Weihnachtsgottesdienst
bis zu 25 Chöre singen.
Besonders vor Weihnachten
besuchen die Presbyter die einzelnen
Familien. Dabei informieren sie über die
finanzielle Situation der Gemeinde, über
das,
— was erreicht wurde und auch über Defizite. Da es in Tansania keine Kirchensteuer gibt, wollen die Presbyter die Gemeindemitglieder in besonderer Weise
einladen, mit Weihnachtskollekte diese Defizite auszugleichen.
Aus dem Buch „Sifuni“ , Tansania mit allen Sinnen erleben, der Vereinte Evangelische Mission.
6

Dach über´n Kopf
Schon während unserer letzten Besuche haben wir die Baustelle des
Kirchenbaus im Ortsteil Kaloleni besucht. Es konnte aus Geldsmangel nicht
weiter fortgesetzt werden. Die Aussenmauern stehen
bereits, doch viele wesentliche Arbeiten zur Vollendung
müssen noch vorgenommen werden. Im Gespräch mit
unseren dortigen Partnern haben wir gemeinsam beschlossen den Kirchenbau weiter voran zu treiben. Das ist für die
Menschen dort sehr wichtig zumal sie dort in einer Minderheit leben und sich viele Probleme mit den muslimischen
Nachbarn ergeben haben, die auch die christlichen Kindern
zu den kostenlos angebotenen Kindergärten abwerben. Nur durch eine
stabile christliche Gemeinschaft ist diese Entwicklung aufzuhalten. Dazu
gehört auch die Feritgstellung des Kirchengebäudes, um die Kirchengemeinde in Kaloleni zu stärken. Bislang muss sich die Gemeinde ein kleines
Gebäude mit dem Kindergarten zusammen teilen und die sonntäglichen
Gottesdienste finden aus Platzgründen in 2 bis 3 nacheinander vorzunehmenden Diensten statt. Die dann erst zum Nachmittag enden. Bislang haben die
Gemeindglieder wesentlich in Eigenarbeit den Rohbau erstellt. Nun müßte als
nächste wichtige Arbeit ein Dach aufgesetzt und ein Fußboden eingebracht
werden. Wenn diese beiden Arbeiten stattgefunden haben ließen sich auch
schon die Gottesdienste darin abhalten und die räumliche Situation für den
Kindergarten verbessern. Die Kosten für diese Maßnahme betragen etwa
10.000 EURO, wobei auch hierbei die dortigen Gemeindmitglieder mit ihren
körperlichen Einsätzen tüchtig dazu beitragen.

Helfen Sie mit — Jeder gespendete Euro trägt dazu bei, unseren Partnern
dort einen christlichen Platz zu ermöglichen.

Spendenüberweisung auf unser Konto
siehe Rückseite.
Stichwort: Moshi Allgemein/Kaloleni

Asante sana
7
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…. unsere kulinarische Seite
Heute mal ein Dessert
Bananencreme
3-4 gut ausgereifte Bananen, 2 Eier, 20 g Zucker, 2 dl ungezuckerte Kondensmilch
(oder Schlagrahm), Zitronensaft.
Mehr ist dazu nicht nötig!!
Bananen schälen und mit der Gabel fein zerdrücken. Eigelb und Zucker schaumig rühren
und das Bananenmus daruntermischen. Eiweiß steifschlagen.
Kondensmilch (od. Rahm)
und Zitronensaft beigeben.

schlagen bis sie dick

wird, alles

vermischen

Wageni ni baraka Gäste sind ein Segen

* * *
… und gelacht werden darf auch mal wieder!
Tolle Schuhe
Zwei Freunde treffen sich.
Sagt der eine: "Mensch du hast aber tolle Schuhe an. Die waren bestimmt teuer."
Antwortet der andere: "Das sind Krokodillederschuhe und da bin ich ganz einfach dran gekommen. Ich
hab 'ne Reise nach Afrika gemacht, bin auf eine Safari gegangen, hab mir ein Krokodil geschossen und
so bin ich an meine Schuhe gekommen."
Darauf erwidert der erste: "Also wenn das so einfach ist, mach ich das auch."
Nach ein paar Wochen sehen sie sich wieder.
Fragt der Freund: "Und, wie wars? Hat du jetzt auch so ein Paar Schuhe?"
"Nee", antwortet der, "da ist irgendwas schief gelaufen. Ich bin nach Afrika geflogen, habe an einer
Safari teilgenommen, hab ein richtig schönes großes Krokodil geschossen und mit viel Mühe aus dem
Wasser gezogen. Aber, was soll ich dir sagen, das hatte gar keine Schuhe an."
Ein Löwe tigert durch die Wüste.
Dort trifft er auf eine Gazelle und brüllt sie an: "Wer ist der König der Tiere?"
Die Gazelle antwortet vorsichtig: "Na, du Löwe!"
Zufrieden geht der Löwe weiter und trifft wenig später auf eine Giraffe:
"Wer ist der König der Tiere?" Die Giraffe mit zittriger Stimme:
"Na, du Löwe!" Und wieder war er zufrieden.
Kurze Zeit später trifft er einen Elefanten: "Wer ist der König der Tiere?"
Der Elefant packt den Löwen mit seinem Rüssel und klatscht ihn gegen eine Palme.
Daraufhin der Löwe ganz kleinlaut: "Man wird doch noch mal fragen dürfen..."

8

Spazieren zwei Eisbären durch die Wüste. Sagt der eine: "Hier scheint es ja ziemlich glatt zu sein."
Fragt der andere: "Warum?"
"Ja schau doch mal, wie viel die hier gestreut haben."

Brot für die Welt
Brot für die Welt kämpft weltweit gegen Hunger und für
Gerechtigkeit.

Nahrung ist ein Menschenrecht
Wenn fast zwei Milliarden Menschen an Hunger
oder Mangelernährung leiden, dann haben
Politik und Wirtschaft versagt. Denn das
Menschenrecht auf Nahrung ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Jeder Mann, jede
Frau und jedes Kind hat das Recht, sich gesund,
vielfältig und bezahlbar zu ernähren. Es geht
also nicht nur um die Masse an Nahrungsmitteln, sondern auch um deren Qualität.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:
www.brot-fuer-die-welt.de

Auch unsere Kirchengemeinde unterstützt seit vielen Jahren diese Hilfsaktion.
Unter der Leitung von Herrn Joachim Pfeiff gehen weitere Sammlerhelfer in der
Adventszeit von Tür zu Tür und bitten um eine Spende für diese Aktion. Da nicht
alle erreichbar sind, besteht auch die Möglichkeit, den gedachten Betrag in die
Spendentüte, die unserem letzten Gemeindebrief beigelegt war, zu legen und
während der Gottesdienste in den Kollektenbeutel zu stecken. Von all diesen Beträgen darf unsere Gemeinde einen Anteil von 20 Prozent für Moshi verwenden.
Ihnen allen sagen wir vorab herzlichen Dank, aber auch allen Sammlerhelfern, die
bei weihnachtlich kalten Temperaturen ihre Rundgänge machen.
Danke — Asante sana

* *

* *

Ein kenianisches Volksmärchen übersetzt aus Kisuaheli von Carolyn Rotich
Warum die Menschen sterben
Vor langer Zeit starben die Menschen nicht. Sie lebten in alle Ewigkeit in Frieden und Freude.
Es gab dann einmal ein Land, in dem die meisten Bewohner Jäger waren. Sie waren
aggressive Jäger und hatten in dieser Zeit fast alle Wildtiere im Wald abgeschossen. Sie besaßen
giftige Pfeile.
Es passierte nun einmal, dass die Jäger in den Ebenen jagen gehen mussten. Eines Tages
hielt einer der Jäger an einem See an, um Wasser zu trinken. Erbeugte sich zu dem Wasser, um
mit einer Kalabasse Wasser zu schöpfen und da sah er irgendeine Reflexion im Wasser. Das
Spiegelbild war nicht so klar, aber merkwürdig. Er trank von dem Wasser, bis er seinen Durst
gestillt hatte.
9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tansania - News in Kürze
•

Im Jahr 2013 über 400.000 neue Jobs im Tourismus-Bereich
mit dieser Zahl liegt Tansania in Afrika auf Platz drei hinter Ägypten (1,25 Millionen)
und Südafrika (645.000).

•

Größte Impfaktion in der Geschichte Tansanias
mehr als 21 Millionen Kinder sollen innerhalb einer Woche gegen Masern und Röteln
geimpft werden. An der Maßnahme, die sich am Kinder im Alter von 9 Monaten bis
15 Jahren richtet, sind 12.000 Schulen und 6.600 Gesundheitszentren beteiligt.

•

Bisher unbekannte Dinosaurierart in Südwest-Tansania entdeckt
US-Wissenschaftler haben im Südwesten Tansanias in einer Felswand die Überreste
einer bisher unbekannten Dinosaurierart entdeckt, die vor 100 Millionen Jahren in
Ostafrika gelebt hat. Das riesige Tier soll so groß und so schwer wie mehrere
Elefanten gewesen sein und gehört zu den Titanosauriern.

•

Offizielle AIDS-Rate sinkt landesweit auf 5,1 %
Die Tansanische Aids-Kommission TACAIDS hat Ende November eine Pressekonferenz
durchgeführt und die offiziellen Aids-Statistiken bekannt gegeben. Demnach sank die
Aids-Rate von 5,7 % (2007/08) auf 5,1 % (2012). Die Infektionsrate in der Millionenstadt Daressalam wird mit 6,9 % angegeben. Weitere Zahlen: Kilimandscharo 3,8 %,
Arusha 3,2 %. Die niedrigste Rate weißt die Insel Sansibar mit 1,2 % aus.

•

Nach Auskunft der Nationalen Statistikbehörde
ist die Inflationsrate im Juli auf 6,5% gestiegen. Dies bedeutet gegenüber Juni eine
Steigerung um 0,15. Verantwortlich für den Anstieg sind vor allem die angehobenen
Preise für Alkohol und Tabak, Wasser, Strom, Gas und Benzin.

*********
Fortsetzung der Seite 9
Als er seinen Kopf aufhob, fand er sich Auge in Auge mit einem sehr außergewöhnlichen
Vogel. Er war sehr groß, fast so groß wie ein Strauss und seine Herrlichkeit übertraf die eines Pfaues
bei weitem. Seine farbigen Federn strahlten wie goldenes Wassersprühen und er stand fest auf vier
Beinen. Er hatte aber einen blauen Kamm.

Der Jäger war erstaunt. Er hatte noch nie ein solches Geschöpf gesehen. Er wunderte sich, woher dieser merkwürdige Vogel kam und dachte, vielleicht schmeckte sein Fleisch
viel besser als man denkt. Obwohl er große Angst vor dem Vogel hatte, entschloss er sich,
ihn abzuschießen. Er richtete sich auf und schoss seinen giftigen Pfeil ab.
Was danach passierte, war ganz furchtbar und er konnte es gar nicht begreifen. Es
kam ein großer Regen mit Donnerwetter, der fürchterlich war, als ob der ganze Himmel
herunterkommen würde. Es hat geregnet und geregnet und geregnet, bis alle Flüsse über
ihre Ufer traten und die Dorfbewohner mussten dann auf die Hügel und Berge umziehen.
Am nächsten Morgen war alles wieder in Ordnung und die Sonne schien herrlich.
Aber seit dieser Überschwemmung geschah es, dass die Menschen schliefen und schliefen
bis in alle Ewigkeit.
Früher schliefen sie und wachten wieder auf, aber seitdem der Jäger den Sohn des
Regengottes getötet hatte, war der Regengott, der die Himmel und die Erde regiert, so erbost, dass er den Tod seines Sohnes rächen musste.
Er schickte den Tod zu den Menschen und bis heute sterben die Menschen immer noch.
10

Na, da fürchtet sich aber jemand vor so ein kleines Würmchen !!!!!
Gemalt von einem Kind des Kindergartens Karanga

***********************
Kinder zum Thema
Tansanische Kinder erzählen: Weihnachten ist spielen,
Leute besuchen, neue Sachen anziehen
Happy (9) Die Mama versprach mir, dass wir nach Arusha fahren, wenn ich gute
Noten habe. Ich strenge mich an, weil ich in die Touristenstadt will und Tiere
sehen.
Baraka(5) An Weihnachten kocht die Mama vielerlei, es
gibt auch Orangensaft und viel Sprudel und Cola.
Kelvon (5) Ich mag Weihnachten, weil viele Leute
kommen und mit uns feiern. Morgens gehe ich mit den
Eltern in die Kirche, nachmittags spiele ich mit Freunden.
Nickson (6) Ich kann es kaum erwarten, dass ich meine
neue Hose und die Schuhe, die Mama
für mich gekauft hat, anziehen darf.
Adam (12) Ich freue mich auf die Ferien, weil ich dann nicht si
früh aufstehen muss. Und für Weihnachten wünsche ich mir
Shorts und ein T-Shirt.
Fikiri (8) Meistens fahre ich an den Feiertagen mit den Eltern zu
den Großeltern und wir feiern dann zusammen.
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Gemeindeadresse:
Albert-Schweitzer-Str. 4 -65510 Idstein
Ansprechpartnerin Frau I. Sponer
Telefon: 06126-2787
Fax: 06126-4695
E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-idstein.de
Spendenkonten:
VR-Bank Untertaunus, Konto 1 595 06
IBAN: DE27 5109 1700 0000 1595 06
NASPA Idstein, Konto 352 140 015
IBAN: DE18 5105 0015 0352 1400 15

BLZ 510 917 00
BIC: VRBUDE51
BLZ 510 500 15
BIC: NASSDE55

Bitte geben Sie den jeweiligen Verwendungszweck an.
(Moshi und den weiteren Verwendungszweck ) wie:
Kindergarten, Altenzentrum, Kirchenbau Kaloleni, Diakonie
oder Moshi Allgemein.

Unsere direkte Internet-Seite:

Kwa heri

www.idstein-moshi.de

…. schauen Sie mal rein!

Termine und Sonstiges
…. Heute, morgen und übermorgen!!!!!
leo, kesho, kesho kutwa
Wichtige Termine,
die wieder anstehen, werden wir Ihnen per EmailNachricht rechtzeitig bekanntgeben .

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