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„ Karibu sana“ - Herzlich Willkommen
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dieses Mal gibt es eine Menge
Interessantes zu berichten. Eine dreiköpfige Delegation unserer Kirchengemeinde war im Sommer bei unseren
Partnern in Moshi zu Gast und haben
viele Eindrücke von dort mitgebracht ,
worüber auf den nächsten Seiten berichtet wird. Zu dieser Reise gibt es
natürlich auch ein Informationsabend
mit vielen Bildern in unserem
Gemeindehaus. Sie Alle sind dazu ganz
herzlich eingeladen.
Natürlich haben wir auch wieder viele
andere Beiträge über Moshi und
Tanzania gesammelt.

... aktuell
wie
immer!!!!

Afrikanische Sprichwörte in Suaheli:
Angalia mwanangu, kuna leo na kesho
Gib acht, mein Kind, es gibt Heute und Morgen. Nicht nur an heute,

denk auch an morgen.
weitere Sprichwörter im Innenteil

Noch etwas…….
…..wir können auch schneller!
Wenn Sie uns Ihre E-mail-Adresse nennen, senden wir Ihnen zukünftig
die „ MOSHI ZEIT“ per E-mail zu und das auch noch farbig.
Nachricht an: Moshi-Redaktion@berentsen.de
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Karibu sana!
Herzlich willkommen im Tagebuch der Moshi- Delegation 2009
von Birgit Wallisch
Wahrscheinlich angeregt durch den Besuch der 3 Delegierten aus Moshi-Pasuah im
Frühjahr 2007 entstand bei mir am Ende des gleichen Jahres der Traum unsere Partnergemeinde zu besuchen. Dann wurde mir unverhofft das Geschenk zuteil, zusammen mit
Gerwald Rüd und Johannes Fleischer als Vertreter unserer Gemeinde im Juni/Juli diesen
Jahres unsere Partner in Tanzania zu besuchen.

Die Reise wurde hier wie auch dort sehr gut vorbereitet. Es gab ein sehr abwechslungsreiches Programm und wir wohnten
in unbeschreiblich gastfreundlichen
Familien, bei denen wir uns schnell
zu Hause fühlten.
Ich selbst wohnte in zwei
Gastfamilien der Teilgemeinde
Idstein. Vom ersten Tag an gehörte
ich zur Familie. Die beiden Jungs
John (7) und Raphael (4) waren
auf eine liebe Art neugierig und
fanden sehr schnell heraus, wie man
mit
meiner Taschenlampe sowie
CD- Abspielgerät und Fotoapparat
umgeht.
Schon bei einem ersten Spaziergang
entdeckte ich den Kilimandscharo –
fast zum Greifen nah. Wegen
Überlastung wird abwechselnd in den Stadtteilen der Strom abgeschaltet und so aßen wir
am Abend gemeinsam bei Kerzenschein.
In den ersten Tagen lernen wir viele Menschen der vier Teilgemeinden kennen – Gemeindemitarbeiter wie auch Bedürftige. Besonders armselig sind die Verhältnisse in Karanga.
Da zeigt uns Lehrerin Christina Lema ein Haus, das kurz vor dem Zusammenbruch steht.
Jugendliche wollen der alten Bewohnerin, die bei unserem Besuch nicht da war, ein neues
und sicheres Zuhause aufbauen. Den ganzen Samstag verbringen wir auf dem Gelände rund
um die Idsteinkirche.
Überraschend soll ich Konfirmandenunterricht halten. Im Konfirmandenbuch finde ich mir
vertraute Seiten zum Thema „Bibel“ – natürlich in der Landessprache Kisuaheli. In der Kirche
sitzen mir insgesamt 87 Konfirmanden aus zwei Jahrgängen gegenüber, die mir bereitwillig
zuhören und gut mitarbeiten. Später übernimmt Pastor Solomon Masawe. Es gibt keine weiteren Teamer, der Pfarrer unterrichtet alleine!
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Nach 1 1/2 Stunden ist der Unterricht vorbei, was aber nicht heißt, dass man nach Hause
geht. Zuerst wird noch in und um die Kirche herum sauber gemacht. Auch das zählt zu den
Aufgaben eines Konfirmanden…

In der Zwischenzeit
wird draußen an offenen
Feuerstellen Essen für über
200 (!) Kinder im Alter von 8
bis ca. 13 Jahren zubereitet.
Jeden Samstag kommen
diese Halb- und Vollwaisen
aus den 4 Teilgemeinden
nach Idstein. Sie werden von
7 Lehrern unterrichtet und
bekommen hier ihre einzige
warme Mahlzeit der Woche.
An diesem Tag sind sie alle
gleich: haben die gleiche
Kleidung an und sogar
Schuhe.

Als ich nach dem Konfi
-Unterricht aus der Kirche
komme habe ich schnell
mindestens 6 Kinderhände an jedem Arm. Was nun???
Ich frage sie, was sie gerne singen und spielen. Mit strahlenden Augen singen sie mir ein Lied.

Nach ein paar Kreisspielen werden die Hände gewaschen und alle stellen sich
ordentlich zum Essen holen an.
Jeder sucht sich einen Platz auf dem Boden. Wie auch sie darf ich heute Reis und Gemüse mit
den Fingern essen. Klappt besser als beim Chinesen mit Stäbchen.
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Am nächsten Tag heißt es dann früh aufstehen. Um 7 Uhr beginnt der erste
Gottesdienst und dauert über zwei Stunden. Eine sehr lebendige Zeit, an der wir dann um
10 Uhr gleich noch einmal teilhaben dürfen. Wer kein Geld als Opfergabe zur Verfügung
hat bringt Obst und Gemüse mit, dass nach dem Gottesdienst versteigert wird. Oft werden
solche Gaben dann an Besucher wie uns verschenkt. Ich erinnere mich daran, dass wir an
diesem Tag eine ältere Frau im Auto mitgenommen haben. Sie hatte ein lebendes Huhn
unterm Arm. Bin ich froh, dass sie auf den Markt und nicht in die Kirche wollte. Wer weiß,
wer es für wen gesteigert hätte…

Fortsetzung meines Tagebuches folgt in der nächsten Ausgabe

* * *
Tansanische Sprichwörter:
Ulimacho utavuna
Was du säest, das wirst du ernten.

Wenn du Gutes säest, wirst du Gutes ernten: wenn du Böses säest, wirst du Böses ernten.
Lasst uns unsere Möglichkeiten nützen, um in der Gesellschaft Gutes zu säen. (Gal.6,7)
Yai haliwezi kumfundisha kuku.
Das Ei kann nicht das Huhn lehren.

Das Kind lehrt nicht die Eltern, oder: das Kind wächst nicht den Eltern über den Kopf.
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Evangelische Kirchengemeinde Idstein
läd ein zum

mit vielen Bildern vom Besuch
unserer Delegation
im Sommer 2009 in MOSHI

Freitag,

25. September 2009 , 19.30Uhr

Karibu sana - Herzlich Willkommen
im ev. Gemeindehaus
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Buchbesprechung, diesmal ein Kinder/Jugendbuch,
das auch Erwachsene interessieren dürfte.

Weitere Ehrung für das Kinderbuch von Hermann Schulz:

„Die schlaue Mama Sambona“
Gewinnt Troisdorfer Bilderbuchpreis 2009
Einstimmig war die Entscheidung für den Gewinner gefallen: Der
aus Dresden stammende Illustrator Tobias Krejtschi überzeugte
mit seinen Bildern zur Geschichte "Die schlaue Mama Sambona",
die sich Herman Schulz ausgedacht hatte und die im Peter
Hammer Verlag verlegt wird.
Krejtschi - in diesem Fach Debütant - hatte sich beim vom Verlag
gestarteten Wettbewerb
gegen seine Mitstreiter durchgesetzt und wurde nun auch zum Besten von gut 100 Bewerbern
für den Troisdorfer Bilderbuchpreis erkoren, der als einziger deutscher Spezialpreis für
künstlerische Bilderbuchillustration gilt.
Der 29-jährige Künstler selbst, seines Zeichens Student der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften in Hamburg.
Inhalt: Mama Sambona liebt das Leben und hat alle Hände voll zu tun. Als eines Tages der Tod zu
Besuch kommt, um sie zu den Ahnen mitzunehmen, lädt die schlaue Alte ihn zu einem fröhlichen Fest
ein, bei dem der Tod sich in das Leben verliebt…
www.peter-hammer-verlag.de ISBN 978-37795-0149-7 Preis ca. 12 EURO
…. es kann aber auch bei mir ausgeliehen werden.
werden. Wer ruft mich an? G. Berentsen

***
Das besondere Rezept (leicht herzustellen und soooooo lecker! )

Ostafrikanischer Geflügelsalat
Zutaten (für 6-8 Portionen)
1 Hähnchen, gegrillt,1 Dose Ananasstücke, abgegossen, 1 Dose Keniabohnen, abgegossen,
1 Dose Champignons, abgegossen,1 Orange, filetiert, 2 Frühlingszwiebeln, in Ringe geschnitten
2 EL Mayonnaise, 2 EL Mangochutney, halbe Zitrone, Saft davon
1 Msp. Cayennepfeffer, 0,25 TL Currypulver, Pfeffer aus der Mühle, Salz
Zubereitung
Das abgekühlte Hähnchenfleisch in kleine Stücke zerpflücken. Mit den restlichen Zutaten in einer
Glasschüssel verrühren und abgedeckt im Kühlschrank ein bis zwei Stunden marinieren lassen.

Input oder Output?
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Moshi -Aktuelles aus vergangenen Wochen
Eigentlich tut sich immer etwas, wenn auch der lange Sommer zum Faulenzen oder sagen wir zum
erholen einlädt. Gerade diese Zeit kann man für die bevorstehende Herbst/Winter– Phase gut nutzen
und neue Ideen entwickeln. Doch, was war denn vor der Sommerzeit passiert.
Zunächst einmal war der Moshi AK beim Schulfest der Grundschule Auf der Au sehr aktiv. Das Motto
der Veranstaltung lautete „Afrika“ Neben vielen unterschiedlichen Aktionen der Klassen , die innen
sowie außen stattfanden war von uns etwas ruhiges besinnliches angeboten. Im von uns afrikanisch
geschmücktem Klassenraum wurden afrikanische Geschichten erzählt, die bei den jungen Zuhörern
gut ankamen. Auf dem Hofgelände fand ein kleiner, doch feiner Trödelmarkt statt und wir waren ganz
überrascht, als wir hörten, dass über 333 EURO zusammengekommen waren, die für die Grundschule
Moshi bestimmt sein sollen. Vielen herzlichen Dank für alle Aktiven und Spender. Wir werden die Klasse
3 C von Herrn Weigelt noch besuchen und dort über MOSHI mit Bildern berichten.

***
Die Montessorischule Idstein, mit denen wir schon seit längerer Zeit Kontakt haben, möchten nunmehr
intensiv mit den jungen Menschen in Moshi etwas gemeinsames unternehmen. Der dortige
Kindergarten sowie die zu bauenden Grundschule arbeiten ebenfalls nach dem Montessori Prinzip.
Wir werden gemeinsam ausloten, welche Möglichkeiten sich anfangs ergeben. Vielleicht starten wir
einmal mit einem Malwettbewerb : Unsere Tierwelt“, dann würden beide Seiten etwas über das Umfeld
der Schüler lernen.

———————————-

Was Kinder in der Schule gerne tun.
Mwindadi (5) Ich singe gern. Fast immer singen wir vor dem
Unterricht.
Ndimalile (5) ich mag Bilder malen, weil wir Farben bekommen. Ich
malte eine Ziege, eine Kuh, einen Hund, eine Katze und Hühner.
Ich möchte so werden, wie die berühmten Künstler, die schöne
Bilder malen, Präsidenten und andere Leute und die Bilder dann
verkaufen.

Kuruthum (6) Ich werde traurig und langweile mich, wenn ich nicht
in die Schule gehe, weil ich dann nicht mit anderen spielen kann. In unserer Schule haben wir
zwei Fußballteams gebildet und manchmal spielen wir gegen einander. Wenn mein Team
gewinnt, freue ich mich sehr.

Athanas(10) Ich sitze gerne nahe bei der Lehrerin, weil sie mir das Lesen beibringt. Ich kann
nämlich nicht richtig lesen. Unsere Lehrerin ist sehr nett. Ich möchte si mit meinen Eltern
einmal besuchen und ihr etwas schenken.

Hadija (5) Wir haben einen großen Schulhof, auf dem wir spielen dürfen. Ich mag hüpfen
und rennen und mit meinen Freundinnen singen, Auch Verstecken spiele ich gerne. Aber die
Zeit ist kurz, weil wir dann wieder ins Klassenzimmer gehen müssen.

Ist es nicht genau so wie bei unseren Kindern?!
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Gemeindeadresse:
Albert-Schweizer-Str. 4—65510 Idstein
Telefon: 06126-2787
Fax: 06126-4695
E-mail: gemeindebüro@ev-kirche-idstein.de

Redaktion: Günter Berentsen
Telefon: 06126-953455
E-mail: Moshi-Redaktion@berentsen.de

Spendenkonten:
VR-Bank Untertaunus, Konto 159 506
NASPA Idstein
, Konto 352 140 015

BLZ 510 917 00
BLZ 510 500 15

Bitte geben Sie den jeweiligen Verwendungszweck an. (Schule, Kindergarten oder Allgemein)

...WWW. EV-KIRCHE-IDSTEIN. DE
…. Schauen Sie mal rein!
Termine und Sonstiges
…. Heute, morgen und übermorgen!!!!!
leo, kesho, kesho kutwa
Wichtige Termine stehen wieder an, wie z.B.
3.Oktober Erntedankfest, 11.00 Uhr nach dem Gottesdienst werden die gespendeten
Gaben (Gemüse, Obst, Blumen, Marmeladen usw. ) zu Gunsten der zu bauenden MOSHI Grundschule verkauft.
Weihnachten, ist doch noch soooo weit hin, werden Sie sagen. Doch unsere Arbeitsgruppe
macht sich schon Gedanken , welche Aktionen sich auf dem Idsteiner Weihnachtsmarkt
umsetzen lassen. Auch hier werden wir wieder viele Dinge zum Verkauf anbieten.
Sollten Sie hierzu auch einige gute Ideen haben oder gar etwas
backen oder handwerkliches herstellen, dann sollten Sie sich
bitte bei uns melden. Jeder erwirtschaftete Euro ist ein
wichtiger Baustein für die Moshi –Grundschule.

Asante sana–
Danke für alle Hilfen in der zurückliegenden Zeit.
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