
 

                                                                                                                                                     
 

Rückblick: Januar – April 2019 

Diese Zeit war geprägt von Recherchen und Papierkram jeglicher Art. Ok, wir wollen uns in 
Tansania engagieren. Aber wie macht man das? Nach vielen Mails und Telefonaten war ich 
schlauer. Das Eine-Welt-Netz-NRW und insbesondere die Schmitz-Stiftung haben mir sehr 
weitergeholfen! Ich kam zu dem Entschluss einen eigenen Verein zu gründen.  

Wie gründet man einen Verein? Keine leichte Aufgabe, es gibt etliche Dinge, z.B. in der 
Ausgestaltung der Satzung, zu beachten.  

Wer selbst vor einer Vereinsgründung steht kann sich gerne an uns wenden, wir teilen unser 
Wissen und vor allem unsere kleinen Fehltritte gerne, um diese anderen zu ersparen ;-) 

Rückblick: Mai – Juni 2019 

Noch mehr Recherche...nun aber schon mehr inhaltlicher Natur. Wie findet man geeignete 
Firmen vor Ort? Welche Vereine aus Deutschland haben schon Brunnen bauen lassen und 
können uns Tipps geben? Von einem Verein, der sich ebenfalls in Tansania engagiert erhielt 
ich den Kontakt von einer Brunnenbaufirma aus Arusha. Ich habe bereits Kontakt 
aufgenommen und der verantwortliche Mitarbeiter ist ein Österreicher. Wir vereinbarten uns 
im August 2019 vor Ort zu treffen, um uns zu besprechen.  

Auf meiner ersten acht Stunden Busfahrt nach Mgora im November 2018 habe ich auf dem 
Weg ein paar Schilder gesehen die deklarierten, dass WorldVision dort Brunnen gebaut hat. 
Über WoldVision Deutschland kam ich zu WorldVision Tansania die mich an WorldVision 
Japan verwiesen. Nachdem diese mir auf Japanisch mitteilten, ich solle mich an Deutschland 
wenden habe ich nochmal WorldVision Tansania um Hilfe gebeten. Endlich bekam ich den 
Kontakt von Shukrani aus dem WorldVision Büro in Kiberashi in der Nähe von Mgora. Ich 
nahm Kontakt zu ihr auf und wir vereinbarten uns zu treffen, wenn ich vor Ort bin. 

Rückblick: Juli 2019 

Es geht los! Ich fliege nach Tansania um mich vor Ort um den Fortschritt unseres Projektes zu 
kümmern. Gründungsmitglied Erik begleitet mich 3 Wochen! 

Wir nehmen gemeinsam mit den Mädchen und Frauen ihre Aufgaben wahr, um zu erleben, 
was es bedeutet diese Aufgaben zu stemmen und wie viel Zeit die Aufgaben wirklich in 
Anspruch nehmen. 

 

Beispiel: Vier Stunden hin und zurück zu Fuß mit den Eseln zum Wasserloch. Die Hitze und 
der sandige Weg der teilweise sehr hügelig ist machen uns zu schaffen. Das Wasser muss mit 
den Kanistern aus einem Loch geschöpft und zu den Eseln getragen werden. Nach dem 
Wasserholen sind wir fix und fertig :-) 

 



 

                                                                                                                                                     
 

 
 
 

Großes Meeting mit dem Ältestenrat 

Die Massai Gemeinde ist streng hierarchisch organisiert. Wir haben um ein Treffen mit den 
Ältesten gebeten um uns angemessen vorzustellen und gemeinsam mit ihnen unsere 
Projektziele zu besprechen und festzulegen. Der Tag war gekommen und ich war ganz schön 
aufgeregt. Wir gingen zu dem Ort, an dem alle wichtigen Treffen abgehalten werden. Ein 
Platz mit einem großen Baum. Die Ältesten sitzen auf Stühlen um den Baum. Die Krieger auf 
Baumstämmen auf der einen Seite und die Frauen auf dem Boden auf der anderen Seite. Es 
sind sehr viele Leute da und ich freue mich, dass die Frauen auch dabei sind. Erik und ich 
werden vom Ältesten begrüßt und ich werde aufgefordert, mich die die Mitte an den Baum zu 
stellen. Zum Glück hatte ich mir vorher einen Stichwortzettel geschrieben. Ein Dolmetscher 
steht an meiner Seite. Ich berichte von unserem Verein in Deutschland und wir besprechen die 
Bedürfnisse, Möglichkeiten und einen ungefähren Zeitplan. Zum Abschluss rege ich an, eine 
Mapiti-Tansania Gruppe zu gründen. Diese Gruppe soll verantwortlich sein, Entscheidungen 
treffen können und unsere Ansprechpartner sein. Es wird diskutiert und die Personen werden 
benannt. In der Gruppe sind auch Frauen, das hat uns sehr gefreut! 



 

                                                                                                                                                     
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                     
 

Rückblick: August - Dezember 2019 

 

 
 

Im August besuchte ich Shukrani im WorldVison Büro in Kiberashi. Wir unterhielten uns und 
konnten uns über verschiedene Dinge austauschen. Eine finanzielle Hilfe können wir von 
WorldVision nicht erwarten. Aber ihr know-how, ihre Kenntnisse über die Region und 
Kontakte zu weiteren Institutionen vor Ort sind sehr wertvoll. Auch nach unserem Treffen 
blieben wir locker in Verbindung. 

Sie stellte einen Kontakt zu einer Brunnenbaufirma her, mit der WorldVision schon Projekte 
realisiert hat.  



 

                                                                                                                                                     
 
 

Des Weiteren vermittelte sie mir den Kontakt zum District water engeneer Mr. Mboya. Er ist 
behördlich die oberste Instanz in der Region, wenn es um Wasserangelegenheiten geht. 
Gemeinsam mit den Massai organisierte ich einen Termin bei ihm. Herr Mboya freute sich zu 
hören, dass unser Verein sich in der Region engagieren möchte. Auch er gab uns den Kontakt 
einer Wasserbaufirma und bot seine Unterstützung für unser Vorhaben an. 

So hatten wir nun drei Firmen, von denen wir schriftliche Angebote anforderten. Nach 
mehrmaligem Erinnern erhielten wir Angebote, die wir auswerteten und verglichen. 
Letztendlich haben wir uns für eine Firma aus Arusha entschieden. 


