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der Sommer ist nun endlich da und die
Fußball WM hat uns erreicht. Was daraus wird und vor allem was danach
entstehen kann, werden Sie auf den
nachfolgenden Seiten lesen können.
Ein Sommerloch entsteht für uns jedoch nicht, es gibt eine Menge zu tun
um die Partnerschaft mit unseren
Freunden in Moshi zu erhalten und
voran zu treiben. Birgit Wallisch macht
sich in wenigen Tagen auf den Weg
nach Moshi und der Arbeitskreis trifft
schon Vorbereitungen für angekündigte Besuchsgruppen im nächsten Jahr.
Schauen Sie rein!

... aktuell
wie
immer!!!!

Afrikanische Sprichwörter in Suaheli:
Usipige mzinga wa nyuki kwa jiwe.
Wirf keinen Stein auf den Bienenstock. Das soll heißen, reize
einen schwierigen Menschen nicht; wenn er wütend wird,
bekommst du Schwierigkeiten. 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. 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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Gibt es einen "Fußballgott"?

"Fair play for fair life"
...nun, die Zeitungen und Fernsehsender berichten
dieser Tage reichlich und ausführlich über das Geschehen
in Südafrika. Alles dreht sich um die kleine Lederkugel, die
in den Mittelpunkt unserer Weltkugel getreten ist (wurde).
Getreten wird bei der WM viel . Fair den Ball und weniger
fair den Gegenspieler. Es zählt der Erfolg, das Endergebnis. Die Fairnis, die Moral bleibt dabei auf der Strecke.l.
Grundsätzlich gibt es bei diesem Großereignis neben vielem Positiven auch bei
genauer Betrachtung einige Schattenseiten, die gern verdrängt werden und bald wieder für
die meisten Menschen in Südafrika zum grauen Alltag werden. Bei einer Recherche stieß ich
auf einen interessanten Bericht des Evangelischen Entwicklungsdienstes (eed), den ich hier
wiedergeben möchte.

Die Jugendlichen im Bild spielen in extrem schlechter Luft,
denn rund um ihre Stadt Rustenburg sind zahlreiche Platinminen,
die Luft, Wasser und Boden verschmutzen. Brown Motsau von der
EED Partnerorganisation Bench Marks Foundation (BMF), brachte
die Teilnehmenden der Pressereise zum Thema "Wer profitiert von
der WM 2010?" hierher, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen die ärmeren Menschen in Südafrika leben und Fußball spielen.
Die BMF arbeitet daran, dass sich die Minenbetreiber in
Rustenburg und anderen Gebieten Südafrikas an Sozial- und
Umweltstandards halten.
Ins Leben gerufen wurde die Bench Marks Foundation (BMF) 2001
von Bischof Desmond Tutu, 2003 wurde ein Büro eingerichtet,
2004 ging es dann richtig los. Fünf christliche Organisationen, darunter der South African
Council of Churches (SACC) und die Southern African Catholic Bishops Conference (SACBC)
haben sich zusammengetan und wollen mit dieser Organisation die soziale Verantwortung
von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, SCR) propagieren und sozial
verantwortliche Investitionen erreichen. Innerhalb von fünf Jahren ist es der Organisation
gelungen, sich nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern zu einer führenden Stimme in den
Diskussionen zu und praktischen Bemühungen um ethisches und soziales Investieren in
Südafrika zu werden. Sie hat sich auf den Bergbau und den Einzelhandel konzentriert.

Bei den Minen geht es darum, wie die Betreiber mit den dort lebenden Menschen und
ihrem Lebensraum umgehen. Im Bereich der Plantinminen in Limpopo gibt es Konflikte um
Zugang zu Wasser, Klagen über säurehaltige Einleitungen und Auseinandersetzungen um
Landrechte und Landnutzung. Die Minen haben zwar Sozialprogramme, aber sie behandeln
die lokalen Gemeinschaften eher als Störenfriede denn als Partner. Dass Regierungsbeamte,
auch ehemalige, in den Minen als Manager, Aktionäre und Aufsichtsratsmitglieder tätig sind,
führt zu Spannungen und untergräbt das Vertrauen in die Behörden.
2

Mit ihren Studien Policy Gap (series) dokumentiert die Organisation zunächst den IstZustand. Bei der Vorstellung der Studie über die Platinminen in Rustenberg
(Nordwestprovinz) kamen 350 Menschen, im Anschluss wurde ein ethisches Investment
Forum gegründet, die Organisation ermuntert zu solchen Treffen und unterstützt sie durch
entsprechende Trainings. Und schließlich bemüht sie sich auch, eine hohe und gute Präsenz
in den Medien zu erreichen und in den Kirchen und religiösen Organisationen für ethisch und
sozial verantwortliche Geldanlagen zu werben. Unter dem Stichwort Beyond Reporting wird
Unternehmen auf den Zahn gefühlt: durch kritische Analyse ihrer Nachhaltigkeitsberichte,
über Unterstützung von Aktivitäten der direkt involvierten Personen und mit Hilfe von
Informationskampagnen in der Öffentlichkeit.

Im Bereich des Einzelhandels hat sich die Bench Marks Foundation mit der Expansion
der südafrikanischen Supermarktketten (zum Beispiel von Shoprite) in andere afrikanische
Länder beschäftigt. Dabei geht es nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern auch
darum, Produkte möglichst aus der Umgebung zu beziehen.

Brown Motsau ist selbst auch Fußballfan. Aber er denkt nicht, dass die Fußball-WM in
Südafrika den Menschen in den Townships von Rustenburg etwas bringen wird. "Das ist ein
Projekt der Mächtigen." An der schlechten Luft und dem steinigen Fußballfeld
der Kinder wird sich dadurch vorerst nichts ändern.

Musik, Interviews und viele Einblicke ……

www.brotwww.brot-fuerfuer-diedie-welt.de/weltweitwelt.de/weltweit-aktiv
kostenlos anfordern!

das kann man bei :

Aktionszeitung zur FußballFußball-WM
Musik, Interviews und viele Einblicke - das bietet die Aktionszeitung von "Brot für
die Welt" zur FußballFußball- Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. 16 Seiten rund ums
Thema "Fair play for fair life" und vollgepackt mit spannenden Infos

zum größten Fußballturnier.
Seit dem Ende der staatlich verordneten Rassentrennung, der sogenannten Apartheid, gilt
Südafrika als Regenbogennation. Wie lebt es sich in diesem Land? Was bewegt die
Jugendlichen? Und wie können es die Menschen schaffen, friedlich miteiander zu leben?
Antworten gibt es in der Aktionszeitung, und sie stammen unter anderem von Nelson
Mandela und Desmond Tutu.Wir in Deutschland gehen mit Wasser ziemlich sorglos um.
Doch in Afrika werden viele Kinder und Jugendliche krank, weil sie nur dreckiges Wasser
haben und auch Waschmittel, Toiletten und Duschen fehlen. Das soll sich ändern - und
dazu haben Wasser-Fachleute mit Weltklasse-Kickern einen einmaligen Fußballverein
gegründet: WASH United. Was es mit diesem besonderen Club auf sich hat, steht auch in
der Aktionszeitung...
Wann läuft wo welches Spiel? In der Mitte der Zeitung gibt es eine große Südafrika-Karte
zum Herausnehmen. Mit dabei: Viele Infos zu den Spielorten - auch solche, die nachdenklich
machen.

kostenlos anfordern, denn noch läuft die WM!
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Karibu welcome
herzlich willkommen
Immer wieder in den letzten Wochen höre oder lese ich diese Worte aus unserer
Partnergemeinde in Moshi-Pasua.
„Ich zähle noch 18 Tage“, schrieb mir meine Freundin vor einigen Tagen.
Vor vielen Wochen ließ sie mich wissen: wenn Du wieder kommst ist Dein Zuhause bei
uns!
Und wie selbstverständlich möchte sie mit mir unbedingt auch ein paar Tage Urlaub
verbringen.
Afrikanische Gastfreundschaft…
Jeder in Pasua weiß, dass ich diesmal nicht offiziell, sondern privat und auf eigene Kosten
anreise.
Und trotzdem haben sie – wie bei der Delegation im vergangenen Jahr – einen Plan für
mich.
So werde ich in den 3 Wochen im Juli unter anderem die Kindergärtnerinnen treffen, mit
Pastor Nelson Machange bedürftige Menschen besuchen und einige Tage in Karanga –
dem ärmsten Teil der Gemeinde- verbringen. Dort entsteht gerade eine Begegnungsstätte
für ältere Menschen.
Oft denkt man, dass in Moshi viele Generationen unter einem Dach wohnen und
füreinander sorgen. Ich habe es auch ganz anders erlebt.
Es gibt viele Waisen- und Halbwaisenkinder. Die Eltern sind nicht selten an Aids gestorben.
Der andere Elternteil, sofern noch vorhanden, geht in die Stadt um Geld zu verdienen.
Wenn die Kinder Glück haben gibt es noch Großeltern, die sie mit den wenigen Mitteln
die sie haben aufziehen.
Ich erinnere mich an eine alte Frau die all ihre Kinder verloren hat, nur ein Enkelkind war
ihr geblieben.
Wenn man eine Familie fragt wie viele Kinder sie hat muss man dazu wissen, dass oft
Nichten oder Neffen mit
aufgezogen werden, die wie
die eigenen zählen.

Beim Schreiben spüre
ich schon, dass ich in
Gedanken bereits in diesem
wunderbaren Land bei sehr
freundlichen und strahlenden
Menschen bin. Die Armut ist
groß, und dennoch sind sie ein
sehr dankbares Volk.
Die Koffer stehen bereit. Darin
werden Spielsachen, Bücher
und Kleiderspenden sein. Aber
auch Post an Familien und
Gruppen in Pasua.
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Im vergangenen Jahr wurden mir viele Fragen über
unsere Frauengruppen hier in Idstein gestellt. Ich
bekam Postkarten mit speziellen Grüßen mit. Unsere
Frauengruppe hier möchte nun auch mehr von
unseren Freunden in Tansania wissen. Über Unterschiede und Ähnlichkeiten, denn auch die gibt es .
So gibt es hier und da Handarbeitskreise, die gar nicht
so unterschiedliche Artikel herstellen.
Ausführlicher berichte ich darüber im Oktober in
einem Vortrag und auch hier in der

“MOSHI ZEIT“.
Bis dahin wünsche ich allen Lesern eine erholsame
Ferienzeit

Ihre Birgit Wallisch

Tansanisches Sprichwort:
Hondo hondo hushindwa kutemba ili mtoto awese
kutembea na kuruka. Der Nashornvogel wagt nicht,

herumzulaufen, damit sein Kind laufen und fliegen
kann. Es soll bedeuten: Es braucht viel Geduld, damit
ein Kind heranwächst.

_______________________________________________

Gebrauchtkleidung keine Konkurrenz
für Schneiderhandwerk
In Tansania gibt es in jedem städtischen Viertel und in fast allen Dörfern zumindest einen
Schneider oder eine Schneiderin, auch wenn nicht alle über eine eigene Werkstatt oder eine
Nähmaschine verfügen. Die Umsätze sind im Schneidhandwerk laut der Untersuchung in den
letzten 10 Jahren um durchschnittlich 30 Prozent zurückgegangen. Das entspreche dem allgemeinen durchschnittlichen Kaufkraftverlust der meisten Menschen in den bereisten Ländern.
Abwertungen der Währungen, Massenentlassungen von Staatsangestellten, Verfall der Weltmarktpreise für Exportgüter seien die wesentlichen Gründe für die zunehmende Armut und
Verelendung im subsaharischen Afrika, oft in Folge von Wirtschaftsprogrammen von Weltbank
und IWF.
Gebrauchtkleidung wird nicht als Konkurrenz gesehen. Bedrohlicher empfinden die Schneiderinnen und Schneider die Importe billigster asiatischer Kleidung aus Kunstfaser. Dennoch glauben
die meisten, gerade auch die jungen Schneiderinnen, dass sie eine Zukunft haben. In den ländlichen Regionen ist die Situation schwieriger, da die Kaufkraft noch geringer ist. Daher haben sich
viele von ihnen auf das Umnähen und Reparieren von gebrauchter Kleidung spezialisiert. Andere
kaufen selbst günstige und qualitativ gute Gebrauchtkleidung und nähen sie zu "neuer" Kleidung
um, zum Beispiel zu Kinderkleidung, die auch gebraucht nur selten und teuer zu haben ist.
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Yes,
we can

Wie sieht es aus, was gibt es Neues?

Ganz aktuell hat uns ein Bericht aus unserer Partnergemeinde in MoshiPasua am Fuße des Kilimandscharo erreicht. Dort sind derzeit mehrere
Projekte am Laufen, die wir von hier aus finanziell unterstützen. Ein
Wohnhaus für hauptamtliche Mitarbeiter wird im Gemeindeteil KARANGA errichtet, nachdem das
bestehende bei heftigen Regenfällen stark unterspült wurde. Außerdem entsteht dort ein
Seniorenzentrum, wo sich ältere Gemeindeglieder tagsüber treffen, gemeinsam kochen und auf einem
eigenen Feld arbeiten können. In KALIMANI wird das Pfarrhaus renoviert und
mit einer Solaranlage für warmes Wasser ausgestattet. Eine weitere Kirche soll
in KALOLENI entstehen, wo bislang der Gottesdienst im Kindergarten gefeiert
wurde. Für die Grundschule in IDSTEIN sind inzwischen alle Verträge
geschlossen, sodass mit den Hochbaumaßnahmen bald begonnen werden
kann. Hier hatte unsere Jugendgruppe ja vor zwei Jahren beim Ausschachten
des Fundamentes geholfen. Die Kirche hier soll noch in diesem Jahr Scheiben
für Fenster und Türen bekommen. In den Kindergärten der vier Gemeindeteile
werden rund 450 Kinder betreut – davon 75 Kinder, für die die dortige
Kirchengemeinde die Gebühren zahlt, weil die Eltern es sich nicht leisten
können. Für 25 Euro kann ein Kind ein ganzes Jahr in den Kindergarten gehen uns bekommt täglich
ein warmes Mittagessen. Wenn Sie unsere Partnergemeinde unterstützen möchten, überweisen Sie Ihre
Spende bitte mit dem entsprechenden Verwendungszweck auf eines unserer Spendenkonten (zu
finden am Ende des Gemeindebriefes). Für regelmäßige Informationen können Sie sich unter Moshi
moshi-info@ev-kirche-idstein.de für unseren Moshi- Zeitung und die Kultur-Infos registrieren lassen.
Ihr Jörg Fried

African Rezept
Das besondere Rezept (leicht herzustellen und soooooo lecker! )
Nachdem wir das letzte Mal das Rezept Elefantenohren hatten, gibt es
dieses Mal: Tomatensalat vom Olifants River
„Tief im Inneren eines jeden Afrikaners lebt der Glaube, der Mensch
könne nicht das Fleisch eines Tieres essen, ohne dass er dadurch
irgendwie die Eigenschaften des Tieres selbst aufnimmt. Er ist
erzeugt, dass man zu dem wird, was man isst.“
Rezept für 3-4 Personen
4-5 große Tomaten, 3 hartgekochte Eier, 1-2 Zwiebeln, 1 TL Kümmelkörner, 1/2 TL Salz, 1 TL Zucker,
600 ml Weinessig,1 EL Zitronensaft, 1 El Olivenöl
Zubereitung
Die Tomaten in Scheiben schneiden und auf einer Platte anrichten. Die Zwiebeln halbieren
und dann in Scheiben schneiden. Diese auf den Tomaten verteilen. Die Kümmelkörner in einer
Pfanne rösten. Anschließend im Mörser zerstoßen und mit Salz, Zucker, Essig,Zitronensaft und dem
Olivenöl gut vermischen. Gleichmäßig über die Tomaten träufeln. Die Eier achteln und die Tomaten
damit dekorieren.
Der Olifants River (Elefantenfluss) ist ein 500 km langer Fluss in Südafrika.
Karibu chakula!
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Moshi - Aktuelles aus vergangenen Wochen
„ unser PROJEKT MACHT SCHULE “
•

Mit dem Schulbau-Projekt geht es weiter. Unsere Partner berichteten detailliert über den
derzeitigen Bauabschnitt und die geplanten Maßnahmen der nächsten Zeitphasen. Es kann
jedoch nur so schnell vorangehen wie Geldmittel zur Verfügung stehen. Das können unsere
Partner allein nicht bewältigen und sind daher auf Ihre kleinen und großen Spenden
angewiesen.
Hier zwei Fotos des Bauvorhabens

———————————Kinder zum Thema
Wen magst du lieber, Vater oder Mutter.
Upendo (6) Meine Mama kümmert sich jeden Tag um meine
Schuluniform und packt mir Chips und eine Wurst ein. Ich denke, sie
wird meine beste Freundin sein. Mein Papa kommt immer erst dann
heim, wenn ich schon schlafe.

Fatna (6) Ich mag den Papa am liebsten, weil er mir Schokolade, Eis
und Plätzchen bringt, wenn er von der Arbeit heimkommt.. Er kauft
Essen und Spielsachen . Die Mama bringt manchmal Anziehsachen, aber nicht immer.

Halima (6) Ich mag die Mama am liebsten, weil sie viel für mich tut, waschen und kochen.
Wenn mich meine Schwester nicht in die Schule bringt, sorgt sie nach all ihrer schweren
Arbeit am Morgen dafür, dass ich rechtzeitig dort bin.

Abdallah (6) Ich mag beide, weil sie sich gut um uns kümmern. Mein Vater mag meine
Brüder, meine Mutter mag mich. Sie kaufen uns Bücher und
immer zahlen sie das Schulgeld. Ich werde traurig sein, wenn ich
einen von ihnen verliere.

Owen (6) Ohne sie wäre ich nicht geboren. Sie kümmern sich
um mich und sorgen dafür, dass ich in die Schule gehe und jeden
Tag schöne Kleidung anziehe.
7
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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
Im Vorderlenzen 27 -65510 Idstein
Telefon: 06126-953455
E-mail: moshi-info@ev-kirche-idstein.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.

26. Juni ab 12.00 Uhr Fest der Vereine am Rathaus–
Rathaus– auch wir sind
mit einem AktionsAktions-Zelt vertreten
27. Juni ca.11.00 Uhr Gemeindefest an unserer Kirche — wie immer
mit vielen interessanten Aktionen
30.Juni 18.30 Uhr MoshiMoshi- AusschussAusschuss-Sitzung im Gemeindehaus

Asante sana – wir danken Allen für ihre Hilfen in der zurückliegenden Zeit.
Mungu hadhihakiwi. Huwezi kumchezea Mungu. Mungu hafayiwi dhihaka.
Ukimdhihaki utapata adhabu (Gal.6:7)
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Gott lässt sich nicht verspotten. Du kannst mit Gott nicht herumspielen. Gott wird nicht dem
Spott preisgegeben. Wenn du ihn verspottest, bekommst du eine Strafe.

