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ALLES HAT SEINE ZEIT…
Seit der letzten Moshi-Zeit ist ein Jahr vergangen. So ist es an der Zeit Ihnen u. Euch, liebe
Moshi-Freunde, besonders über aktuelle Projekte und die Delegation im vergangenen September zu berichten. Auf Seite 4 stellt sich der
aktuelle Moshi-Ausschuss vor. An der Stelle
fehlt uns Günter Berentsen seit Oktober sehr,
der mit seiner Frau Sigrid nach Brühl umgezogen ist. Wir wünschen beiden alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt und sagen noch
einmal ASANTE SANA – DANKE FÜR SO
VIELES.

Tuk Tuk…

…aktuelles Projekt 2015
Internet: www.idstein -moshi.de

GREETINGS FROM MOSHI PASUA
LUTHERAN PARISH
I would like to express a word of thanks to God for his kindness and love to us. The time has
gone so fast, it is almost one month since we were in Idstein. Myself, Charles Msuya and Sebastian Shekifunta want to express a word of thanks for the invitation and the hospitality we received from you. Also to the families that welcomed us and shared with us what they had.
A word of thanks to the partnership committee who organized the visit. We saw many
things and really we enjoyed. I was so touched to see the work you are doing of renovating the
church building and preparing for the two hundred years after reunion celebration. May God
bless you.
After we came back home to Tanzania we were welcomed with church elders and they were
very happy to hear from us about Germany. I told them people in Germany keep time and hard
working people so we have to learn from them. They do not waste in time. They had very good
cars and very modern.
The youths were very happy to
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party won the election.
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85 confirmations will be confirmed and 45 children will be baptized and 8 adults will baptized on
before Dec 13, 2015. Confirmands did the examinations and all of them passed no failure. Parents and relatives are planning for their celebrations. Kalimani will be confirmed on 22/11/2015,
Kaloleni 06/12/2015 and Karanga 13/12/2015. At Idstein Parish were confirmed on 15/11/2015.
Before they are confirmed students and the families agreed to contribute money to buy something for their memory. Kalimani, they will buy generator because of the lack of power, Idstein
and Kaloleni each child buy 10 blocks for the building the wall around the church buildings.
On November 29, 2015 it is election of the church elders and different committees of the church.
Those who completed 4 years will continue for four more years and those who have served for
two terms will retire and the new one will be elected.
Before I end up this report let me once more express a word of thanks for the 5400 Euro that
was wired to our account for buying TUK TUK, KINDERGARTEN and for KALOLENI CHURCH
BUILDING.
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The Moshi Pasua Lutheran Church wants to wish you all the blessings from God during
the coming Advent and wish you

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2016.
Anna Makyao
Pastor in charge

GRÜSSE AUS DER EV. LUTH.
GEMEINDE MOSHI – PASUA
Zunächst möchte ich Gott für seine Güte zu uns danken. Die Zeit seit unserem Besuch in Idstein
ist schnell vergangen. Charles, Sebastian und ich möchten uns für Eure Gastfreundschaft bedanken, auch bei Euren Familien, die uns so freundlich aufgenommen haben.
Dank auch an den Partnerschaftsausschuss, der alles organisiert und uns vieles gezeigt hat. Es war eindrucksvoll, Eure Arbeit mit der Kirchenrenovierung zu sehen und die
Vorbereitungen für die 200-Jahr Feier der Union. Nach unserer Rückkehr trafen wir uns mit dem
Kirchenvorstand und berichteten, dass die Deutschen pünktlich und fleißig und sehr modern
sind, das können wir von ihnen lernen. Die Jugend der Gemeinde hat sich über die Bälle und
die Sport-Shirts gefreut. Am 25.Oktober waren Wahlen bei uns, die Regierungspartei gewann.
Unsere Kindergartenkinder freuen sich auf ihre Abschlussfeier und sind gespannt auf den
Schulanfang. 126 werden gehen, für 2016 haben wir 200 Kinder registriert. 85 Jugendliche
werden im November und Dezember in den 4 Gemeindebezirken konfirmiert. Alle haben die
Prüfung bestanden. Ihre Konfirmandenspende geht an Projekte ihrer jeweiligen Gemeinde, z.B.
für einen Generator.
Ende November wird die Hälfte der Mitglieder des Kirchenvorstands und der Ausschüsse neu
gewählt. So ergänzen sich Kontinuität und Erneuerung.
Schließlich will ich für die Überweisung von 5.400,00 Euro für das Tuk Tuk, Kindergärten
und die Kaloleni-Kirche danken.
Die Gemeinde Pasua wünscht Euch Gottes Segen für die kommende Adventszeit,

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2016.
Pfarrerin
Anna Makyao
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MITARBEITER IM
MOSHI - AUSSCHUSS
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Jörg Fried

IN AFRIKA MIT ALLEN SINNEN
Das sagenumwobene Afrika gab es bei uns zu Hause nur in Form von nüchternen
Dokumentar- und romantischen Spielfilmen, die in einer Vielzahl von Pixeln über die
Bildschirme flimmerten und mit kratzigem Ton den Raum erfüllten und damit alle Erwachsenen um mich herum in bewunderndes Staunen versetzen.
Gebannt verfolgte ich
eine wilde, romantische Welt,
auf einem Kontinent,
der unsagbar groß, und unsagbar, weit weg sein
musste. Ein Land, welches
die perfekte Bühne für
sämtliche packende Abenteuer bot, die meine
kindlichen Träume formten.
Viele Jahre und unzählig gelesene Bücher später, bekam ich als
Teenager zum ersten Mal die
Möglichkeit, die Authentizität meiner Vorstellungen und Träume zu
überprüfen. Im Sommer 2008
reiste ich mit einer Gruppe Jugendlicher von Idstein nach Moshi-Pasua in Afrika.
Meine Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden und die
Realität schob sich über meine fiktionalen Vorstellungen,
deren Umrisse deutlicher, deren Farben heller und deren
Gerüche intensiver wurden. Trotz gewordener Realität fühlte
sich der Aufenthalt unwirklicher und ferner an, als jeder
Traum. Denn alle wahrnehmenden Eindrücke gestalten sich
so viel intensiver und klarer als meine Vorstellung, sie je
hätten malen können. Ich war zunächst überfordert mit dem
Bestreben mit allen Sinnen die Eindrücke der Überlagerungen und Gegensätze aufzunehmen, zu speichern, mitzunehmen und so wenig wie möglich davon zu verlieren.
Übrig geblieben davon ist das warme Prickeln der afrikanischen Sonne auf
der Haut und ihre intensive Helligkeit, das Leuchten der Farben, die Weite und
die Freiheit der wilden Natur, das leise unterschwellige Gemurmel der tiefen afrikanischen Stimmen und die rhythmischen Bässe der einheimischen Musik des
Lebens, die mitgenommen habe und hervorhole, wenn der graue, europäische
Himmel zu sehr drückt. Dann beginne ich zu träumen…
Julia Katharina Berger
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BEGEGNUNG IN DER
MONTESSORI SCHULE IDSTEIN
Es ist seit jüngerer Zeit eine Art Tradition,
dass die Gäste aus Moshi die MontessoriSchule Idstein (MSI) besuchen. Dieses
Jahr fiel der Besuch zufällig auf den Tag
der Einschulung der Erstklässler. An der
Montessori-Schule ist dies eine sehr traditionelle Festlichkeit mit vielen Vorführungen der Kinder aus der Grundschule. Zu
dem traditionellen Programm gehören
Vorführungen wie die „Raupe Nimmersatt“
und der „Fischerap“. Da diese Stücke für
die Besucher nicht bekannt waren, schauten sie sehr konzentriert und belustigt der Aufführung zu. Nach dem ersten Teil gab es
ein selbst gemachtes Buffet von den Eltern der Montessori-Schule. Dies fanden sie
köstlich.
Nachdem der normale Schultag vorbei war, wurden die Besucher von mir durch das
Schulgebäude geführt. Dabei erfuhren sie etwas über den Aufbau, die Entstehung und
die Durchührung des Montessori-Prinzips in der Montessori-Schule Idstein.
Da die Besucher über das Montessori-Prinzip bereits eine Menge wussten, weil sie
selbst einen Montessori-Kindergarten in ihrer
Stadt haben, zeigte ich ihnen vor allem die
Materialien, die wir in der MSI benutzen. Daran
zeigten sie großes Interesse, da sie in Moshi
erst eine beschränkte Anzahl von Materialien
besitzen und viele der Materialien ihnen nicht
vertraut waren. Ich erfuhr, dass die Montessori-Lehrer in Moshi lernen ihr Material
selbst herzustellen. Von diesem Fakt war ich
sehr beeindruckt. Da sie nochmal erleben wollten wie die Schüler in der MSI arbeiten,
besuchten sie uns ein paar Tage später erneut.
Da die Besucher aus Moshi bereits wussten wie die MSI arbeitet, schauten sie den
Schülern bei der Arbeit zu. Außerdem haben sie einen sehr eindrucksvollen Vortrag vor
den Jahrgangsstufen 9 und 10 gehalten.
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Die Themen waren dabei das Land Tansania, die Gemeinde Moshi-Pasua und
Probleme in Tansania wie AIDS oder Alkohol. Gerade der letzte Teil der Präsentation regte uns sehr zum Nachdenken an.
Zum Abschluss erhielten ausgewählte Personen einen Engel aus Bananenblättern und
Bananenfasern. Für den Besuch der Gäste aus Moshi sind wir sehr dankbar. Ich habe
außerdem sehr viel aus unseren Gesprächen über Moshi gelernt und neue Inspiration
gefunden.
Johann Schütte
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WELTREISE IM
WELTLADEN IDSTEIN
Im September 2015 kam eine kleine Delegation von drei Personen aus unserer Partnerstadt Moshi in Tansania für 14 Tage nach Idstein.
Am Freitag, den 18.09., hatten Anna Makyao,
Charles Msuya und Sebastian Sekitfunta dann auch
Gelegenheit, dem Weltladen einen Besuch abzustatten. Sie kamen vormittags mit Birgit Wallisch
und Herrn Berentsen an und bestaunten eine Weile
die Fachwerkhäuser der Weiherwiese, bevor sie
sich gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin
Gabriele Schwind-Sauer, meiner Kollegin Antje
Rentrop und mir, den Laden von innen ansahen.
Die Stimmung war herzlich. Wir begaben uns auf
eine virtuelle Weltreise, indem wir die Herkunft der
verschiedenartigsten Produkte unseres Ladens
näher betrachteten. Dazu gab es Kaffee aus Tansania, Tee aus Vietnam und Ägypten, RosmarinChips aus Chile, sowie Tartuffi und Nougatini aus
Südamerika, die den Gästen sehr gut geschmeckt haben.
Als Dank bekamen wir einen aus Naturmaterialien bestehenden Engel überreicht, der
von Handwerkern aus
Moshi angefertigt wurde und jetzt
als Schutzengel in unserem Schaufenster wacht. Wir übergaben unsererseits jedem ein Jute-Täschchen mit kleinen
Geschenken aus dem
Weltladen, also mit Dingen aus den
verschiedensten
Ländern der Erde.
Beim Kaffee- und Teetrinken erzählten unsere Gäste von
ihrem Leben in Afrika.
Davon, dass man seine Kinder nur
zur Schule schicken
kann, wenn man dafür bezahlt, oder
auch, dass man als
Kranker nur zum Arzt gehen kann,
wenn man das Geld
dafür hat oder seine Medikamente
selbst mitbringt. Das
Leben der Leute hängt direkt davon
ab, dass sie für ihre
Erzeugnisse angemessen bezahlt
werden.

8

In diesem Zusammenhang haben wir beschlossen, in unserem Laden eine
Moshi-Ecke einzurichten: Dort gibt es jetzt Taschen, kleine Börsen, Ketten,
Lesezeichen usw. zu kaufen, die die
Frauen in Moshi in
Handarbeit herstellen. Der Erlös
aus diesen Verkäufen
geht direkt wieder zurück zu den
Frauen in Tansania.
Die für den Besuch im
Weltladen vorgesehene Zeit neigte
sich schon dem Ende
zu, als Sebastian eine unserer afrikanischen
Trommeln
entdeckte und anfing zu trommeln.
Anna stimmte sofort ein
Lied an und plötzlich sangen sie
dreistimmig auf Suaheli. Mühelos füllte die Musik den Raum und für uns war es ein
wunderschöner Abschluss auf afrikanisch.
Wir wünschen Euch viel Glück und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Monika Hartung
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SPRACHKURS
SUAHELI
ÜBER DIE SPRACHE
Swahili - man sagt auch Kiswahili (Sprache der
Swahili) oder eingedeutscht Suaheli und Kisuaheli –
wird von fast 50 Millionen Menschen im ostafrikanischen Raum gesprochen. Entstanden ist die
Sprache an der ostafrikanischen Küste als Mischung
aus arabischen und afrikanischen Dialekten. Der
Name stammt vom arabischen „sahil“ was so viel
heißt wie „Küste“.
In Tansania, Kenia und Uganda ist Kisuaheli neben
Englisch zur wichtigsten Umgangssprache geworden.
AUSSPRACHE UND BETONUNG
Laut
ch
dh
gh
j
ng‘
ng
r
s
sh
th
v
w
y
z

Beispiel
chai
kundhani
ghali
jamaa
ng’ombe
ngoma
msafiri
siafu
shaka
themanini
kuvuta
wali
yeye
zaidi

ai
ei
au

mayai
bei
sabau

Tee
glauben
teuer
Familie
Rind
Trommel
Tourist
Ameise
Zweifel
achtzig
ziehen
Reis
er
mehr
Eier
Preis
vergessen

LEKTION 1
Aussprache
Mitlaute
wie „tsch“ in Matsch
wie stimmhaftes engl. „th“ in that
rauhes „ch“ wie in Bach
wie „dsch“ in Dschungel
wie „ng“ in lang, das g ist nicht zu hören!
wie „ng“ in Angelika, das g ist zu hören!
wird leicht gerollt (wie im italienischen)
stimmloses „s“ wie in Mast
wie „sch“ Schule
wie stimmloses engl. „th“ in thunder
wie deutsches „w“ in wer
Halblaut zwischen „u“ und „w“, wie in engl. water
wie deutsches „j“ in ja
Stimmhaftes „s“ wie in Rose
Selbstlaute
wie in „Ei“
wie in engl. „may“
wie in „laut“
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ARUSHA NATIONALPARK
Der Park liegt zwischen den Städten Moshi und Arusha. Errichtet wurde der National
Park im Jahr 1960 und hat eine Größe von ca. 137 km². Er gehört zu den kleinsten
Parks in Tansania. Ein verstecktes „Kleinod“, mit seinen zahlreichen Facetten bietet er
unzähligen Tieren und Vögeln einen paradiesischen Lebensraum. Ein Tages - Ausflug
in den relativ ruhigen Park lohnt sich.
Man kann den Park in drei Bereiche unterteilen. Im Westen der Mount Meru, im Zentrum die Momella-Seen und im Osten der Ngurdoto-Krater. Die Höhen liegen zwischen 1.525 m bei den Seen bis 4.565 m auf dem Gipfel des Mount Meru.
Wer den Park besucht, wird bereits nach wenigen Metern von neugierigen Daidemmeerkatzen, farbenfrohen Turakos sowie akrobatischen, schwarz-weißen Colobus-Affen begrüßt. Diese leben in den schattigen Bäumen des Bergwaldes, der sich
langsam zu den üppigen Sümpfen des Ngurdoto-Kraters erhebt. Umgeben von steilen
und felsigen Wänden begegnet man hier zahlreichen Büffeln und
Warzenschweinen, die diese ganzjährig fruchtbare Gegend
bewohnen. Weiter nördlich schmiegen sich die stillen, farblich
unterschiedlichen Momella-Seen in die sanfte, grasbewachsene
Hügellandschaft. Je nach Jahreszeit färben tausende von Flamingos das flache Wasser dieser Seen in prächtiges Pink. Die
Momella-Seen ernähren eine Vielfalt von einheimischen und
wandernden Wasservögeln. In den feuchten Uferzonen zeigen
struppige Wasserböcke ihre großen Hörner und zwischen weidenden Zebraherden gleiten Giraffen über grüne Hügel.
Die großäugigen Dikdiks springen hier wie überdimensionierte, dürrbeinige Hasen durch das niedrige Gebüsch.
Zwar trifft man im Arusha National Park nur selten auf
Elefanten und nie auf Löwen, dafür kann man unter
Umständen Leoparden und Trüffelhyänen beobachten, die am frühen Morgen und am
späten Nachmittag auf Beutejagd gehen. Im Morgengrauen ist am östlichen Horizont
meist der majestätische, schneebedeckte Gipfel (Kibo) des 50 km entfernten Kilimandscharo sichtbar.
In den 60er Jahren schrieb der Arusha-Nationalpark sogar Hollywood Geschichte –
als Spielstätte des Kinofilms „Hatari“ John Wayne und Hardy Krüger in den Hauptrollen.
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EINDRÜCKE

VOM

DELEGATIONS –
IN IDSTEIN VOM

Speyer Dom
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BESUCH AUS MOSHI – PASUA
07.09 – 20.09.2015

Sebastian Shekifunta

Familienzentrum

Sigrid u. Günter Berentsen
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BERICHT

VOM DELEGATIONSBESUCH IN IDSTEIN

Zu schnell waren die 2 Wochen mit unseren tansanischen Gästen / Freunden Pfarrerin
Anna Makyao, Charles Msuya (Vorsitzender Partnerschaftsausschuss) und Sebastian
Sekifunta (Vorsitzender der Jugendarbeit) aus Moshi-Pasua vergangen. Unsere Gäste
erwartete ein vielfältiges Programm. Inzwischen ist jeder der Delegierten wieder mit
dem alltäglichen Leben in der Heimat beschäftigt.
Wir danken Gott für all die schönen Momente während unseres Besuches in
Idstein. Für die Herzlichkeit bei allen Treffen und sehr effektiven Gesprächen,
so lautete eine E-Mail von Pfarrerin Makyao nach der Reise.
Ein Höhepunkt war der sehr lebendige Partnerschafts-Gottesdienst am 13.09. den
Pfarrvikar Thorsten Leppek, Pfarrerin Anna Makyao u. der musikalischen Unterstützung von Carsten Koch u. dem Posaunenchor unter Leitung von Dr. Walter Kamm mit
anschl. Versteigerung. An die Predigt von Pfarrerin Makyao werden sich noch viele
erinnern.
Fasziniert waren nicht nur jüngere Gemeindeglieder. Erstaunlicherweise waren viele
der Älteren der Meinung, so lebendig sollte Kirche öfters sein. In dir ist Freude – so
ein bekanntes Kirchenlied, das traf an diesem Sonntag zu. Erfüllt verließen alle singend
und tanzend den Gemeindesaal. Es ist uns damit gelungen ein wenig afrikanische
Stimmung in unsere Gemeinde zu bringen.
Pfarrvikar Thorsten Leppek war für einige Tage Gastgeber von Pfarrerin A. Makyao. Er
nahm die Gäste u.a. mit zu einem Gottesdienst in einem privaten Pflegeheim mit
anschl. Besichtigung der Einrichtung. Er wird auch in Zukunft im PartnerschaftsAusschuss mitwirken. Sehr herzlich war auch der Austausch auf Dekanatsebene mit
Dekanin Birgit Hamrich und Ökumene-Pfarrerin Heike Beck.
Zum Themen Schwerpunkt „Kinder, Jugendliche und junge Familien – die Zukunft unserer Gemeinden“ fanden sehr interessante Gespräche mit den Vertretern
des Familienzentrums, dem Stadtjugendpfleger Idstein, im Geburtshaus sowie im
Waldkindergarten in Glashütten statt. Sehr wissbegierig zeigten sich Schüler der 10.
Klasse aus der Montessori Schule in Idstein.
Trotz aller modernen Kommunikationsmöglichkeiten sind für unsere Partnerschaft regelmäßige persönliche Kontakte durch gegenseitige Besuche auch in der Zukunft sehr
wichtig. Von beiden Seiten wurden Einladungen ausgesprochen. 2017 erwartet man am
Fuße des Kilimandscharos eine Delegation aus Idstein. Im gleichen Jahr finden im August
die Festivitäten zu „ 200 Jahre Nassauische Union“ in Idstein statt. Dieses Event wollen wir
sehr gerne mit unseren Brüdern und Schwestern aus Pasua feiern.
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PROJEKTE

IN DER
PARTNERGEMEINDE 2015 / 2016
In der Partnergemeinde wird gerade ein Tuk Tuk angeschafft. So ähnlich wird es aussehen. Es gibt viele Bedürftige Menschen u.a. Kranke, alte Menschen oder Behinderte. Bisher mussten Familienangehörige ihre BehindertenKinder auf lange Wegstrecken tragen oder in einem Karren zum Behinderten-Kindergarten nach Kalimani bringen.
Hauptsponsoren hierfür waren die Rotarier Idstein und
Bad Camberg.
Im Gemeindeteil Karanga werden zurzeit die restlichen 4 Kirchenfenster montiert und verglast. Dies
wurde durch die Versteigerungsaktion am 13.09.
möglich.
Im Gemeindeteil Kaloleni wurde das Dach der
neuen Kirche mitfinanziert. Eisenunterkonstruktion und
Dacheindeckung wurden im August 2015 fertiggestellt.

In allen Kindergärten fehlen Materialien wie Kreide, andere Schreibwaren, Papier und Spielgeräte im Innen- und Außenbereich. Besonders für AußenSpielgräte sind die Einnahmen unseres Standes auf dem Weihnachtsmarkt gedacht.

Schaukeln

Wippen

Rutschen

SPENDENAKTION 2015 / 2016
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GEMEINDEPARTNERSCHAFT IDSTEIN / MOSHI-PASUA
Evangelische Kirchengemeinde Idstein

ANSPRECHPARTNER IM MOSHI-AUSSCHUSS:

GEMEINDEBÜRO:

kom. Vorsitzende: Birgit Wallisch
Obergasse 20, 65510 Idstein

Albert-Schweitzer-Str. 4
65510 Idstein

Telefon: 06126-5098493
E-Mail: moshi-info@ev-kirche-idstein.de
Internet: www.idstein-moshi.de

Ansprechpartnerin: Frau I. Sponer
Telefon: 06126-2787
E-Mail: gemeindebüro@ev-kirche-idstein.de

SPENDENKONTEN:
VR-Bank Untertaunus
IBAN: DE27 5109 1700 0000
1595 06

Bitte geben Sie den jeweiligen Verwendungszweck an.
„Moshi und den weiteren
Verwendungszweck“

BIC: VRBUDE51
NASPA Idstein
IBAN: DE18 5105 0015 0352
1400 15

Kindergarten, Altenzentrum,
Kirchenbau Kaloleni, Diakonie
oder M-Pasua Allgemein

BIC: NASSDE55

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können
das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehn.
Gottes Segen soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege gehn.

„Kwa herini“ – Auf Wiedersehen!
Internet: www.idstein -moshi.de

