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eine schöne und interessante Zeit liegt
hinter uns mit dem Besuch unserer
Freunde aus Moshi im August /September. In diesen 3 Wochen haben wir mit
Ihnen ein umfangreich erstelltes Programm erarbeitet und erlebt. Der
thematische Schwerpunkt des
Besuches stand unter dem Motto „Alt
werden in Würde“. Aber auch viele
andere Themen wurden besprochen,
erarbeitet, die für Aufgaben in Moshi
dienlich sein können. Unsere heutige
Ausgabe wird sich daher im
Wesentlichen mit diesem Besuch
befassen. Schauen Sie mal rein!

... aktuell
wie
immer!!!!

Afrikanische Sprichwörter in Suaheli/Swahili:
Afadhali chochote kuliko patupu
Besser irgendwas als Leere
weitere Sprichwörter im Innenteil
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.

MOSHI ZEIT 9

Herbst—Ausgabe

Seite 2

„Alt werden in Würde“
Ein Bericht von Birgit Wallisch
„Alt werden in Würde“,
war das Thema der diesjährigen Delegation in
Idstein.
Eine wichtige Begegnung zu diesem Thema fand
im Vinzenz-von-Paul-Haus statt.
Die Leiterin der Alteneinrichtung, Frau Schlageter, hatte die Gäste aus Tansania eingeladen,
um ihnen in einem Vortrag und einer Ausstellung sehr anschaulich zu zeigen, wie man älteren
Menschen hier das Leben lebenswert gestaltet. Tatkräftig wurde Sie von Frau J. Schmidt und
weiteren Mitarbeiterinnen in den Vorbereitungen unterstützt.
Es wurde deutlich, dass viele Menschen hier leben, weil sie keine Familie mehr haben oder so
pflegebedürftig sind, dass eine fachliche Betreuung in einer entsprechenden Einrichtung nötig
ist.
Demenz ist in Deutschland ein großes Thema in der
Altenpflege geworden. Ein Begriff den man so in
Tansania nicht kennt. Dort gibt es auch keine Altenheime.
Wir gehen oft davon aus, dass ältere Menschen in
Tansania ganz selbstverständlich bei ihren Kindern und
Enkelkindern leben. In Wirklichkeit sind sie sehr oft
alleine oder unterstützen sogar noch die Enkelkinder.
Denn viele Menschen der nächsten Generation sind
entweder bereits früh an Aids oder anderen Krankheiten gestorben oder in die Stadt gezogen, um dort ihren
Lebensunterhalt zu verdienen.
In unserer Partnergemeinde ist man gerade dabei, ein
„Old aged house“ – eine Begegnungsstätte für ältere Menschen – fertig zu stellen. Dort
werden Traditionen gepflegt, unterschiedliche Handarbeiten hergestellt, man hat Gelegenheit
mit dem Pfarrer und der vor Ort lebenden Evangelistin ins Gespräch zu kommen. Hilfe zur
Selbsthilfe wird hier groß geschrieben. So werden auch gemeinsam Felder bestellt und
abgeerntet, um sich so weit möglich selbst ernähren zu können.
Dies ist eins der laufenden Projekte, die wir gerne weiter unterstützen möchten.
Wenn Sie speziell hierfür spenden möchten geben Sie bei Ihrer Überweisung bitte
„Altenbegegnungsstätte“ an. Herzlichen Dank– Asante sana!
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Seniorenheim Vinzenz-von-Paul-Haus

Altenbegegnungsstätte in Moshi

Impressionen
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Keine Berührungsängste beim
Kinderkirchentag in Görsroth
Bericht von Birgit Wallischs 2010

Jeden Sonntag finden sich in unserer Partnergemeinde neben der jeweiligen Kirche oder in
den Kindergartengebäuden Kinder in der Sonntagsschule ein.
Wie man nun einen ganzen Tag lang über 200 Kindern Jesus als Freund näher bringen
kann, das erlebten unsere Gäste aus Tansania beim diesjährigen Kinderkirchentag der
Dekanate Idstein und Bad Schwalbach. Vor dem gemeinsamen Mittagessen wurden unsere
Gäste mit viel Applaus begrüßt und im Laufe des Tages mit Fragen über ihre Heimat
gelöchert. Berührungsängste kannte niemand.
Auch auf dem Freigelände gab es viele Möglichkeiten Gemeinschaft zu leben, aufeinander
zuzugehen und Zutrauen zu anderen und sich selbst zu haben. Es gab Geschicklichkeitsspiele und Bastelangebote.
Kisten mit geheimnisvollem Inhalt erforderten Fingerspitzengefühl , aber auch alle anderen Sinne waren gefragt. Elibariki Ngomuo, der
Verantwortliche für die Kindergärten in Pasua, stellte fest, dass es viele Materialien, die für so
ein Angebot benötigt werden, in seiner Heimat vorhanden sind.
Viele Bilder wurden gemacht, um das Erlebte vor allem den Sonntagslehrerinnen weitergeben zu können.
Rev. Silaa, Elibariki und die Sonntagslehrerinnen machen sich derzeit Gedanken wie man so
einen Kinderkirchentag in Karanga, dem ärmsten Teil unserer Partnergemeinde, umsetzen
kann. Vielleicht darf ich dann Ende Januar 2012, wenn ich unsere Partnergemeinde wieder
besuche, am ersten Kinderkirchentag in Pasua teilnehmen und den Mitarbeitern dort mit Rat
und Tat zur Seite stehen
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500 Stunden fern der Heimat.
Entfernt und doch zu Hause, so fühlten sich unsere drei Gäste während ihres Aufenthaltes bei uns in
Idstein. Sicherlich haben Sie viel erlebt und kennengelernt und davon viele gute Anregungen mit nach
Hause nehmen können, um sie dort bei ihren Familien , den Freunden in ihrer Gemeinde umsetzen zu
können. Doch es war andererseits auch eine mitunter recht turbulente Zeit
, denn all die vielen neuen Eindrücke in einem nicht vertrauten Umfeld
können den Menschen erschlagen und müde machen. Zumindest in der
zweiten Hälfte war dieses zu spüren, so dass wir unser gutgemeintes
Aktivprogramm ein wenig reduzieren mussten. Ein PolepolePolepole- Day oder
auch nur Stunden davon waren für alle Beteiligten sehr willkommen, um
dann wieder aufnahmefähig für neue Dinge zu sein. Es ist schon etwas
anderes, ob wir Reise– und Stresserfahrenen Europäer in Afrika unterwegs
sind oder umgekehrt unsere afrikanischen Freunde aus ihrer
beschaulichen Welt in eine turbulente Region versetzt werden.
Doch insgesamt wird der Besuch von beiden Seiten als positiv bewertet
und unsere Freunde werden nunmehr die vielen zurückliegenden
Momente nochmals durch die mitgenommenen Fotos und den damit
verbundenen Gedanken Revue passieren lassen .
Highlights gab es deren viele. Ob es die Ausflüge zu den Lutherstätten, die
Taunus -Landschaften mit den vielen für Sie gewaltigen Baumbeständen,
die wunderbare Rheinregion oder die Reise in die deutsche Vergangenheit zum Hessenpark. Neben
diesen Erlebnissen waren für sie auch ebenso wichtig die kirchlichen Einrichtungen und Gespräche mit
den dazugehörenden Menschen. Begonnen mit einer sozial- ökumenischen Einrichtung der
Kleiderkammer über Besuche im Altenzentrums Vincent–von–Paul-Haus , der Diakoniestation, Krankenhaus, Besuch beim Kirchenpräsidenten und einige weitere Einrichtungen, um zu erfahren, wie die
Altenarbeit im Idsteiner Raum umgesetzt wird. Dies war ja unter anderem das wichtigste Anliegen der
Delegation, um einige Anregungen davon nach Moshi tragen zu
können.
Auch der Bildungskomplex hatte einen hohen Stellenwert bei diesem
Besuch, hier insbesondere von Elibariki Ngomuo, der in Moshi zuständig
für Kindergärten und die zu bauende Schule ist. Die Idsteiner Montessori
Schule und das Kinderhaus waren auf den Besuch bestens vorbereitet
und konnten ihre Einrichtungen vorstellen. Von beiden Seiten wurde der
Wunsch einer zukünftigen Zusammenarbeit ausgesprochen. Sicherlich
werden es zunächst nur kleine Schritte sein, doch ein erster Anfang ist
gemacht.

Beschreibende Grafikoder Bildunterschrift.

Für Reverent E. Silaa waren sicherlich die
Idsteiner Gottesdienste die wichtigsten
Ereignisse, besonders der von ihm mitgestaltete Taufgottesdienst und die
Gespräche mit dem Kirchen-vorstand und
vielen interessierten Gemeindegliedern.
Besonderer Dank gilt zunächst den Gastgebern, die sich liebevoll um
unsere Gäste gekümmert haben, den vielen Freunden unserer Gemeinde,
die mit den Gästen unterwegs waren und die den Mittags– und
Abendtisch reichlich gedeckt hatten. Aber auch vielen, vielen
Mitmenschen gilt der Dank, die still im Hintergrund viele Dinge in
Bewegung gesetzt haben, um die 500 Stunden reibungslos zugestalten.

Allen herzlichen Dank — Asante sana
Günter Berentsen
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Auf den Spuren von Martin Luther
Von Birgit Wallisch
Auf den Spuren von Martin Luther waren wir (Martin Kuhlmann,
Ute Lenhard und Birgit Wallisch) mit unseren Gästen aus der
Lutheranischen Gemeinde Moshi-Pasua vom 31. August bis
1. September.
Von den Stadtführerinnen der Lutherstädte Eisleben und
Wittenberg wurden wir in die Zeit des
Reformators zu Beginn des 16. Jahrhunderts versetzt. In
Eisleben besuchten wir das Geburtshaus Luthers sowie seine
Taufkirche St. Petri . Besonders beeindruckt hat uns auch die
St. Andreaskirche. Auf der dortigen Kanzel hielt Martin
Luther die letzten Predigten seines Lebens.
Die Menschen in Eisleben sind nur zu ca. 10 Prozent
Christen. Viele Häuser stehen leer – die jüngere Generation
ist in größere Städte gezogen, weil es dort mehr Arbeit gibt.
Geburts- und Sterbehaus in Eisleben sowie die Schlosskirche
in Wittenberg, die
wir als nächstes
besuchten, gehören
seit vielen Jahren
zum
UNESCO
Welterbe.
Die
Luth ers tadt
Wittenberg ehrt nicht nur Martin Luther, der in
der Schlosskirche, an deren Tür er einstmals die
Thesen anschlug, begraben liegt. Denn auch ein
Mann wie Martin Luther brauchte Freunde und
Unterstützer wie den Künstler Lucas Cranach und
den Lehrer Philipp Melanchthon.
Im Hinblick auf die 500-Jahrfeier der Reformation im Jahr 2017 sind derzeit viele
Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in Gang. Besonderen Spaß hatten unsere
Gäste beim Besuch eines Druckers.
Hier durften sie sich selbst einen
der
vielen
berühmten
Luthersprüche drucken.
Überrascht waren sie, dass es
sogar eine Druckplatte in Kisuaheli
gab.
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Abgerundet wurde der Ausflug
am nächsten Tag mit dem Besuch
der Wartburg. Geschichte schrieb
hier der Sängerstreit mit Walter
von der Vogelweide. Aber vor
allem hier in den Räumen
herumzugehen, in die sich Luther
lange zurückzog, um die Bibel zu
übersetzten, war ein überwältigendes Erlebnis für uns alle.

...unsere kulinarische Seite
sieht dieses Mal keine Rezepte oder sonstige Leckereien vor nachdem ich in letzter Zeit mehrfach kritische
Berichte in diversen Medien über den Umgang mit Lebensmitteln gelesen habe. Außerdem begleiten uns
seit geraumer Zeit die katastrophale Berichterstattungen über die Hungersnot in Ostafrika. Auch hiervon
sind teilweise Regionen in Tansania betroffen. Wenn dort auch vieles noch zu haben ist, so sind jedoch
die Preise für die Hauptlebensmittel enorm angestiegen, da diese von vielen Produzenten und Händlern
nach Kenia geschafft werden, wo höhere Erlöse zu erzielen sind. Humanitäres Denken ist dort zur Zeit
nicht angesagt.
Unser täglich Brot bzw.
…. unser täglich Müll
Etwa 6,6 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel landen jedes Jahr allein in Deutschland im Hausmüll.
Unsere Mütter haben uns immer ermahnt, unseren Teller leer zu essen. Kinder in Afrika würden sich über
soviel gutes Essen freuen. Heute ist es in der Tat so: Menschen leiden in anderen Teilen der Welt auch
deshalb Hunger, weil wir Lebensmittel im Überfluss kaufen und dann wegwerfen.
Mit diesen mannigfaltigen Problemen haben sich zwei Autoren, Valentin Thurn und Stefan Kreutzberger,
befasst und das Buch „Die Essensvernichter“ geschrieben. Ein entsprechender Film „Taste the Waste“ lief
ab Mitte September an und dazu finden auch bundesweit Aktionen von verschiedenen Organisationen
statt.
Die zwei Journalisten haben Zahlen und Daten über die Lebensvernichtung zusammengetragen, die den
Ursachen und Auswirkungen der Lebensmittelvernichtung auf den Grund gehen.
Das weit verbreitete Empfinden, Lebensmittel müssten zu jeder Zeit in großer Vielfalt greifbar und
makellos sein, muss sich ändern. So kann es doch nicht angehen, dass beim Kartoffelanbau mehr als 40
Prozent der Ernte aussortiert wird, weil die Kartoffel nicht zu groß, nicht zu klein und nicht zu unförmig
sein darf.
Die EU-Normen bringt ständig mehr als verrückte Bestimmungen hervor wie z.B. die Bananenverordnung.
Diese dürfen weder zu krumm, noch zu gerade und sie müssen mindestens in Fünfer-Bündeln gewachsen
sein. Also bleibt ein Teil der Erntemengen in den dortigen Erzeugerländern zurück und bringt nicht die
erwarteten Einnahmen für die Bevölkerung.
Wir alle haben es in der Hand hieran mitzuarbeiten damit die laut Statistik errechnete Menge von circa
80 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr bei uns in Deutschland nicht in den Müll wandern.
Denn auch in unserem Land gibt es eine zunehmende Armut und von uns nicht benötigte Lebensmittel
werden gern für diese Menschen in den Einrichtungen „die Tafel“ entgegen genommen.
Lasst uns gemeinsam handeln
G. Berentsen
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Tansania - News in Kürze
•

Jane Goodall als "Internationale Botschafterin" von Hamburg ausgezeichnet

Die Tierforscherin, Umwelt- und Friedensaktivistin Jane Goodall DBE (Dame of the British Empire)
wurde am gestrigen Samstag in Hamburg mit dem Titel "Internationale Botschafterin der
Umwelthauptstadt Hamburg" geehrt. Die Hansestadt ehrte die 77jährige Primatenforscherin
(Gome Stream National Park in Tansania) und UN-Friedensbotschafterin für ihr langjähriges
Engagement. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung stellte Jane Goodall auch ihr neuestes
Buch „Die Erde gehört uns nicht allein“ vor.
•

Sensationelle Studie: Rückgang der MalariaMalaria-Fälle um bis zu 50 %

Die Zahl der Malaria-Fälle in Tansania ist nach Angaben dänischer Tropenmediziner im „Malaria
Journal“ in den letzten Jahren um bis zu 50 Prozent zurückgegangen. Erste Vermutungen, die
diese erfreuliche Entwicklung mit erfolgreichen Malaria-Schutzprogrammen in Verbindung
brachten, wurden von Dan Meyrowitsch und Mitarbeiter von der Universität Kopenhagen jedoch
widerlegt. In den von ihnen untersuchten Dörfern in Tansania verfügte die Bevölkerung noch
nicht einmal über Malaria-Netze. Trotzdem ist es hier jedoch wie in anderen Dörfern, wo
Bettnetze bekannt sind, in den letzten Jahren zu einem deutlichen Rückgang der Malaria
gekommen.
•

Nationalparkverwaltung läßt vulkanische Tätigkeit des Kilimandscharo untersuchen

die Nationalparkverwaltung TANAPA hat angekündigt, dass sie die vulkanische Tätigkeit des
Kilimandscharo untersuchen lassen will. Während seine beiden Nachbargipfel als vulkanisch tot
gelten, wird der Kibo weiterhin als vulkanisch aktiv definiert. In letzter Zeit wurden angeblich
mehrfach Feuer und Asche beobachtet. Zuletzt war der Kibo vor ca. 200 Jahren ausgebrochen

Kinder zum Thema
Was sie über das Malen und Zeichnen denken
(ein guter Ansatz für die kommenden Partnerschaften mit den Montessori
Einrichtungen in Idstein)

Kelvin(8) Malen und Zeichnen sollte so wichtig sein, wie die
anderen Fächer, denn viele Leute verdienen damit ihr Geld wenn sie diese verkaufen. Das
können wir auch, wenn wir tüchtig üben.

Majiahid(6) Malen ist mein Lieblingsfach. Ich zeichne da einen Stuhl, ein Auto, einen Jungen
und vieles anderes

Maximilian (9) Ich mag mit Kreiden malen, weil die so schöne
bunte Farben haben und das Bild dann schön und bunt aussieht.

Gift(9) Malen ist gut, besonders für Kinder, weil sie da etwas zu tun
haben und sich nicht langweilen. Kinder die nicht malen mögen,
sollten es mal versuchen.

Monira(5) Ich habe schon mit vier Jahren angefangen zu malen.
Immer, wenn ich Zeit habe, male ich ganz lange.

Ja, so unterschiedlich können die Betrachtungen sein!
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Ein Globetrotter unterwegs
Erinnern Sie sich noch? Im September letzten Jahres brach unser Freund Philip Scherer, der 2006 mit
unserer Jugendgruppe in Moshi war zu einer erneuten Reise nach Tansania auf, um im dortigen
Krankenhaus mitzuhelfen. Er hat unter seiner eingerichteten Website regelmäßig von seinen Erlebnissen
berichtet. Leider haben wir diese Seite nicht früher entdeckt und publizieren können. Sehr schade, denn es
waren stets spannende Geschichten. Nun befindet er sich schon auf dem Rückweg nach Idstein. Doch
auch diese Etappe ist noch recht spannend und erlebnisreich. Die letzte Reportage wollen wir an dieser
Stelle wiedergeben. Falls Sie allein diesen Bericht schon spannend finden, dann sollten Sie sich unbedingt
www.phils-unterwegs.de
in seine Website einklinken. www.philsWir wünschen Philips eine gute und unkomplizierte Rückfahrt mit seinem Auto und hoffen, dass er uns
nach seiner Heimkehr einen interessanten Bericht anbieten wird.
Soo… jetzt ist es endlich soweit. Wir sind unterwegs!
Während ich das schreibe sind wir schon in
Äthiopien und haben die ersten 1350km unserer
Reise hinter uns. Doch alles von Anfang an.
In Nairobi haben wir in der Jungel- Junction
gewohnt. Das Hotel/ Camping von Chris
Handschuh, einem ausgewanderten Deutschen.
Die Atmosphäre dort ist super und das gesamte
Personal sehr freundlich und unglaublich hilfsbereit.
Also kurz gesagt man kann nur jedem der nach
Nairobi/ Kenia kommt, geht in die Jungle Junction!
In Nairobi haben wir uns um die ganzen Visas
gekümmert. Zuerst das vom Sudan, was komplett
Problemlos von statten ging. In die Botschaft rein,
Reisepass abgegeben (wieder rau, Geld holen) 5000
KSH bezahlt, (wieder raus, Passbilder machen lassen)
Zwei Passbilder abgegeben und a nächsten Tag konnten wir das Visum schon abholen. Dann jedoch der
Schock… bei einigen Gesprächen mit den anderen Overlandern in der in der Jungle Junction… es ist
unmöglich ein Touristen Visum für Äthiopien zu bekommen, zumindest in nicht in Nairobi. Nun galt es an
Alternativen zu denken. Nach einigen Gesprächen ergab sich der Süd- Sudan. Allerdings sind die Straßen
und Wege dort, genau wie die Infrastruktur in einem unmöglichen Zustand. Doch dann ein neues
Gerücht, für Kenianische Staatsangehörige gibt es das Äthiopien Visa. Also warum denn nicht einfach mal
ausprobieren, wir sind ja Tansanische Residents… Und siehe da.. 20$ und zack das Visum war einen Tag
später abholbereit. Dann konnte es endlich weiter gehen! Von Nairobi in sind wir in das etwa 450km
entfernte Isolo gefahren-. Am Fuße des Mount Kenya haben wir in einer super schönen (von einer
Holländerin geführten) Lodge gecamped. Die Strecke nach Isolo hat uns direkt über die Hochebenen um
den Berg geführt. Die Straßen auf teilweise 2400m waren allerdings nagelneu und in einem
hervorragenden Zustand.
Der nächste Trip war der Weg von Isolo nach Marsabit. Die ersten 140km auf einer einwandfreien
Teerstraße. Doch dann fing er an der Wahnsinn! Die Straße war zu Ende und die Piste begann. Eigentlich
bin ich ein großer Fan von Staubpisten, doch hier hat der Spaß aufgehört. Ein Wellblechpiste aller übelster
Kategorie. Raues Geröll, endlos Wellblech und Spitze Steine. Bei gefühlter Außentemperatur von 40°C war
das sowohl für uns als auch den Wagen kein Spaß. Einer meiner neuen „Bridgestone Dueller“ ist einfach
geplatzt, kurz drauf hat sich die Bremsanlage vollständig abgemeldet. Des Weiteren haben sich alle
Stoßdämpfer Lager selbständig gemacht, die Motorlager sind zerbröselt und der zweite Bridgestone hatte
seinen Geist aufgegeben. Nach weiteren 100 km musste ich feststellen, dass sich die Bolzen der
Zusatzscheinwerfer wohl gelöst hatten. Die beiden Scheinwerfer hingen nur noch an ihren Kabeln, die
beiden habe ich dann auch erstmal demontiert (Kabel durch geschnitten). Diese 200km hatten es echt in
sich. Kurz vor Marsabit musste ich dann auch noch einen der hinteren Stoßdämpfer ausbauen, da die
Halterung gebrochen war. Dort angekommen haben wir allerdings eine sehr empfehlenswerte Werkstatt
gefunden. Der Chef persönlich hat den Wagen gecheckt und sich mit seinen beiden Mechanikern direkt
an die Arbeit gemacht. Bremsanlage abdichten und entlüften, Stoßdämpfer-Klemme schweißen,
Stoßdämpfer Gehäuse Vorne tauschen, alle Stoßdämpfer- Gummis wechseln, Motorlager tauschen,
gelöste Bolzen nachziehen und Auspuffschweißen und neue Dichtung einbauen. Das ganze hat war 5
Stunden gedauert, jedoch nur 40€ gekostet. Einen neuen Reifen haben wir auch noch gekauft, denn
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diese Straßen möchte ich nur sehr ungern mit ohne genügend Ersatzreifen fahren. Geschlafen haben wir
die Nacht im Jay-Jay-Hotel. Günstig, Sauber und warme Dusche (die auch echt dringend Nötig war nach
dem Staub) Der nächste Tag begann früh. Frühstück im Hotel und dann los. Auf dem Plan standen die
nächsten 260km durchs Nirgends auf grausamen Straßen nach Moyale, dem Grenzübergang nach
Äthiopien . Effektiv war die Strasse noch viel schlechter als den Tag davor, doch wir sind guten Gemüts
gestartet, hatten ja jetzt wieder Bremsen… falsch gedacht… nach ca. 50km wieder ein Totalausfall des
Bremssystems. Nach langen suchen musste ich leider feststellen das die hinteren Bremsbelege auf einer
Seite einfach nicht mehr vorhanden waren… schlecht. Wenn man sich auf dieser „Straße“ ein wenig
umschaut, kann man denken man wäre alleine auf dem, naja Mond. Mitten in der Wüste. Auf beiden
Seiten der Piste nichts außer dunkles Geröll. Naja, kann man nichts machen, also ohne Bremsen weiter.
Leider gibt es nur zwei Wege so eine Wellblechpiste ordentlich zu fahren: entweder 5kmh und jeden
Hügel gemütlich mitnehmen, oder etwa 80kmh und alles platt bügeln. Wir haben uns für die zweite
Variante entschieden. Wesentlich angenehmeres Fahren. Allerdings wie schon erwähnt komplett ohne
Bremsen. Ab und zu hat es uns ganz schön ordentlich durch geschüttelt und ich gehe nicht davon aus
des wir noch ein einziges heiles Glass haben, aber Spaß hat`s gemacht! Ein bisschen Rally- feeling. Etwa
80km vor Moyale fanden wir dann einen Fundi, der uns die Bremsen reparieren sollte. Kein Problem, „No
Problems“ wir klemmen die ab und ihr habt dann noch drei funktionierende, gesagt getan. Hat auch 2km
gehalten, dann ist leider die Bremsleitung selbst hinter der Blockade gebrochen. Wieder keine Bremsen.
Ehrlich gesagt fing mich das auch an unglaublich zu nerven. Aber egal, nur noch 80km. Also „Wuncha
Leava“ und ab geht’s. 4ter Gang und Vollgas. Unterwegs haben wir 2 unsrer 3 Ersatzkanister in die Tanks
gekippt, da wir nicht mehr in Kenia tanken wollten. Der Sprit in Äthiopien ist wesentlich billiger! Dann
endlich, die Grenze! Ausreise aus Kenia einfach, auf den Beamten warten, je einen Stempel bekommen
und fertig, noch eine gute Reise und viel Glück gewünscht bekommen. Dann der zu erwartende
Spannende Teil, die Äthiopische Seite. Hier zum Amt, kein Problem, Stempel bekommen und ein
„Wellcome Ethiopia“ und auch das war gegessen… dann weiter zum Zoll wegen dem Wagen. Hier kamen
die ersten kleineren Probleme. Der Beamte war nicht da, hatte keine Lust zu arbeiten war die Aussage des
Wachmanns, aber das sei ja kein Problem, wenn man ihm 100 Birr in Aussicht stelle, würde er bestimmt
kommen. Nach langem Streiten und den Imigration`s Officer um Rat fragen, haben wir uns auf den Deal
eingelassen. Und siehe da, der Beamte kam nach 15min. Fragte was wir wollten (mit dem Tansanischen
Wagen nach Äthiopien, und nein, wir haben kein Carnet des Passage) wurde alles gelöst. Wir haben eine
sogenannte TIP (ja, der Hammer sind alle Korrupt bis hinter die Ohren und das Dokument heißt auch
noch so!) ein „Temporary Importing Paper“ dieses Schreiben erlaubt uns mit dem Wagen für einen Monat
durch Äthiopien zu reisen. Alles in allem gab es kei Problem an der Grenze. Leider musste ich dort
feststellen das der reparierte Stoßdämpfer wieder aus der Klemme gerissen war, also Ratschkasten raus
und das Ding wieder ausgebaut (habe da ja inzwischen fast Routine drinnen) Auf dem Parkplatz den
Wagen noch mal eben durch gecheckt. Keine Probleme, einen L Öl auf 1300km, ist Okay, Kühlwasser war
okay, ebenso das Hydraulik öl. Nur Bremsflüssigkeit war leer, aber klar, die hatte sich ja auf der Strecke und
meiner Hinterachse verteilt. Naja, egal fix zu Werkstatt. Wieder die Leitung stopfen lassen (mein Versuch
ist leider gescheitert) Jetzt sind wir in einem Hotel in Moyale, haben grade super lecker gegessen und ein
Bier getrunken. Falls die Bremsen morgen noch funktionieren fahren wir weiter Richtung Norden, falls
nicht, ja dann bleiben wir den Vormittag hier und versuchen wieder jemanden zu finden der sie
reparieren kann. Alles in Allem kann ich über die ersten 1300km sagen, es macht mir Spaß! Der Wagen
hält zwar nicht so 100% wie gewünscht, aber anderer Seite wäre es dann echt viel zu leicht!
- jetzt sind wir in Addis Abeba. Äthiopien ist wunderschön. sehr günstig und die Küche hier ist der
Hammer. Grade die traditionellen Gerichte sind super lecker. Zwar etwas scharf (für Cora) aber trotzdem
geil. Werden hier einige Tage verbringen, die Stadt ein wenig erkunden und dann weiter Richtung
Norden fahren. Wollen uns diese Felskirchen hier mal anschauenDie Fahrt geht weiter! Fortsetzungen erfahren Sie wie bereits genannt unter: www.philswww.phils-unterwegs.de
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Besuch bei der Montessori Schule und dem Montessori Kinderhaus.

Diskussionen im Gruppenraum

In Moshi wird bereits seit vielen Jahren der dortige Kindergarten nach dem Montessori
Prinzip geleitet. Alle Erzieherinnen haben eine entsprechende Ausbildung erhalten. Doch gibt es
noch viele Defizite, besonders was den materiellen Bereich angeht. Vielfach wird mit sehr
einfachen Dingen geübt und improvisiert. Für unsere Besucher war es daher besonders
interessant die beiden Idsteiner Einrichtungen kennen zu lernen, um sich mit den Erziehern und
Lehrern auszutauschen. In der Schule wurde die
Gruppe ganz professionell von den beiden
Schülern Johann und Linus durch die verschiedenen Gruppen geführt und erhielten in perfektem
Englisch die gewünschten Auskünfte. Auch waren
die Schüler, die sich mit Tansania im Vorfeld befasst
hatten, an vielen Informationen interessiert und
hatten auf die zahlreich gestellten Fragen umfangreiche Auskünfte erhalten. Beide Seiten wünschen
das der Kontakt für die Zukunft ausgebaut wird.

Ein didaktisches Geschenk für Moshi
Auch der Besuch des Montessori Kinderhauses wurde für unsere Gäste, besonders
für die männlichen, zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier konnten wir Männer nach vieler
theoretischer Wissensaufnahme endlich einmal etwas praktisches erleben. Gleich nach unserer
Ankunft im Kinderhaus hielt vor der Tür ein großer LKW mit gewaltigen Holzbalken, die mehrere
100 kg schwer waren. Die Firma hatte nur den Fahrer geschickt und im Kinderhaus gab es nur
Frauen. Also krempelten wir unsere Ärmel
hoch und luden die Holzbalken, die für einen
Erweiterungsbau bestimmt waren, vom LKW
und schleppten sie in den Gartenbereich.
WOW, das kühle Getränk tat dann danach
gut! Danach hatten wir endlich Zeit die vielen
Dinge des Hauses zu betrachten , auszuprobieren und mit den neugierigen Kindern ein
wenig zu spielen. Die Scheu der kleinen
Montis war schnell verflogen.

Fototermin mit den Montis
Günter Berentsen
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Gemeindeadresse:
Albert-Schweizer-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. (Schule,
Kindergarten, Altenheim oder Allgemein)

...WWW. EV-KIRCHE-IDSTEIN. DE
…. Schauen Sie mal rein!

Kwaheri

Termine und Sonstiges
…. Heute, morgen und übermorgen!!!!!
leo, kesho, kesho kutwa
Wichtige Termine stehen wieder an, wie z.B.
•

Weihnachtsmarkt mit unserer Beteiligung
am 3. Dezember von 11. bis 22.00 Uhr

*

*

*

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

Ukoo ni jamaa yako
Die Sippe ist deine Familie,
du musst auf sie Rücksicht nehmen.
Die Moshi-Delegation auf dem „Kilimandjaro of Idstein“ ( Afrikakreisel, Richtung Niedernhausen)
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