
Liebe Unterstützer*innen der Kinder in Tansania, 
  
trotz der schwierigen Lage haben wir nun einige Bilder und Zeilen der Kinder übermittelt bekommen. 
Mitarbeiter der Diakonie sind durch die Dörfer getourt und haben -vor allem- bei den Schulen Halt 
gemacht, um aktuelle Fotos „Ihrer“ Kinder zu machen. Leider sind nicht immer alle Schülerinnen und 
Schüler an dem Tag da, sodass wir Sie vertrösten müssen. Wir haben unsere tansanischen Freunde 
gebeten, möglichst weitere Bilder nach dem Jahreswechsel zu schicken. 
  
Die Lage dort in den Dörfern der Ukinga ist zur Zeit nicht einfach. Die „afrikanische“ Variante 
Omikron verbreitet viel Unsicherheit, mancher Farmer bringt seine (wenigen) Waren nicht mehr auf 
die Märkte der Umgebung. Einige Arbeiten bleiben liegen. Dadurch geraten auch Familien in Not, die 
bisher einigermaßen klarkamen. Vielleicht haben Sie in Tagesschau oder HEUTE ja Berichte gesehen, 
es wird ja auch bei uns derzeit ab und zu von steigender Armut auf diesem Kontinent berichtet. 
  
So wurde uns -so oft, wie niemals zuvor- von Kindern berichtet, die nicht mehr zur Schule gehen, 
sondern in die Städte abgewandert sind. Genaue Ursachen sind nicht bekannt, man muss aber 
annehmen, dass viele dieser Kinder dort nun mit Hilfsarbeiten zum Familieneinkommen beitragen 
müssen. Ein Kind ist sogar seiner AIDS-Erkrankung erlegen, weil auch die sonstige Konstitution nur 
noch sehr schlecht war. Möge seine Seele einen Platz bei Gott finden. 
  
Leider können auch einige unserer langjährigen Spender aus den verschiedensten Gründen nicht 
mehr für „ihre“ Kinder aufkommen, besonders nicht für Sonderausgaben, z.B. am Anfang der 
Secondary School oder für dringend notwendige Reparaturen an den Hütten. Daher möchten wir 
diejenigen um Sonderzuwendungen bitten, denen es möglich ist. Entweder für Ihre eigenen 
Patenkinder oder aber gerne auch als „freie“ Beträge. Das wäre äußerst segensreich, um die Not zu 
lindern bei Familien, deren Paten es nicht selbst leisten können. Wir danken Ihnen schon jetzt sehr 
herzlich! 
  
Schauen Sie bitte auf unserer Seite www.tansaniateam.de unter Patenschaften, klicken dann auf den 
Ort, in dem Ihr Kind lebt, geben das Passwort in das kleine Fensterchen ein und suchen dann Ihr Kind 
heraus. Für Fragen (auch nach dem Passwort, falls Sie es noch nicht bekommen haben) stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
  
PS: 
Sollten Sie Menschen in Ihrem Umfeld kennen, Nachbarn, Kollegen, Freunde, die bereit sind, für ein 
Kind mit monatlich 10 Euro (oder gerne mehr) Verantwortung zu übernehmen, sprechen Sie diese 
gerne an, zeigen ihnen unsere Internet-Seite oder schicken uns deren Kontaktdaten.  
Vielen Dank! 
  
Bleiben Sie gesund, eine schöne Advents- und Weihnachtszeit! 
  
Liebe Grüße   /   Kind regards 
www.tansaniateam.de Holm   
    Michael Koehn 
Galgenberg 77 - 22880 Wedel 
   FON: +49 179 / 68 77 880 
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