
SPENDENDANK 2020 
 

Liebe Spenderin, lieber Spender,  

 

„Marafiki“ freut sich, Sie mit diesem Spendenbrief über das Jahr 2020 informie-
ren zu können.  
 
2020 war für die ganze Welt ein besonderes Jahr. Wir hoffen, dass Sie es gut 

überstanden haben! Einiges konnte ins  Netz verlagert werden. Nachdem wir mit 
unseren Partnern in Tansania schon lange übers Internet verbunden sind, kön-
nen wir auch für 2020 von einem intensiven Austausch berichten. 
 
Aber ohne Euch, unseren fleißigen SpenderInnen und Mitgliedern, wäre die Zu-
sammenarbeit mit Tansania so nicht möglich! Vielen Dank dafür!  

Trotz großer finanzieller Not in Tansania und auch zum Teil bei unseren Spen-
der*innen ist es dank Euch gelungen, dass wir wieder viel bewegen konnten! 
DANKE! AHSANTE SANA! 

Hier ein kleiner Überblick, wofür das Spendengeld schwerpunktmäßig verwendet 
wurde: 

Alle Spendengelder werden zu 100% an unsere Projektpartner*innen in Tansania 
überwiesen. Wir arbeiten in Deutschland alle ehrenamtlich und achten darauf, 

dass die Aufwände der Vereinsorganisation durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt 
sind. Zumeist wirtschaften wir so gut, dass wir auch Teile der Mitgliedsbeiträge 
dem Spendentopf zuführen können.  
 
Alle Projektideen werden von unseren Partnerorganisationen vor Ort entwickelt 
und betreut. Wir arbeiten zusammen, lernen voneinander und unterstützen ei-

nander. 
 
Bleiben Sie uns gewogen – so können wir zusammen mit Ihnen weiterhin nach-
haltige Projekte fördern! Herzlichen Dank! 
 
Ihre Freunde für Afrika          Januar 2021 
Weitere Informationen und Termine wie immer auf www.marafiki.de 



Berichtenswertes aus Deutschland im Jahr 2020 

Im Januar fand die Vollversammlung noch in Präsenz statt. Dies sollte bis 
heute die letzte Veranstaltung sein, bei der wir uns alle noch persönlich sehen 
konnten. Moderiert von Miriam Ostermaier beschlossen wir, wie die allgemei-
nen Spenden verteilt werden, nahmen die Berichte aus dem Vorstand, den 

Projekten, den AKs und von den Volunteers entgegen. Außerdem wurde Stefan 
Tiefenthaler als Kassier verabschiedet und ein neuer Vorstand gewählt. 

Ein paar Wochen später trat der neue Kassier zurück. Dies nahm der Vostand 

zum Anlass, die Anforderungen und die Struktur dieses Amtes sehr genau zu 
betrachten. Er entschied sich für das Splitten in zwei Aufgabenbereiche Konto-
führung und Buchführung und die Auslagerung einzelner Aufgaben an den 
Vorstand. Seit ca. Mitte des Jahres unterstützen nun 2 Mitarbeitende im Be-
reich "Finanzen". Vielen Dank! Das Wahlamt "Kassier" ist aktuell unbesetzt.  
Wichtig für Sie als Spender*innen ist, dass alle finanzielle Kommunikati-

on oder Beschlüsse über den Vorstand laufen, nicht über diese beiden 

Mitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Alle Stände wie z. B. auf dem Nationenfest in Wasserburg oder dem Christ-
kindlmarkt in Freising wurden abgesagt. Daher gab es heuer auch keinen Be-
darf an Selbstgemachtem für unsere Schubladenbude. Die Idee, einiges davon 

über einen Katalog—angehängt an eine Mail an die Mitglieder—zu verkaufen 
wurde nicht angenommen. So gab es 2020 in diesem Bereich keine Einnah-
men für Marafiki. Allerdings war die Spendenbereitschaft insgesamt im Jahr 
2020 sehr groß und auch besondere Spendenaufrufe brachten überwältigende 
Ergebnisse! 

In Infobriefen an die Mitglieder versuchte der Vorstand, der sich fast monat-

lich online traf, alle wichtigen Neuigkeiten unterzubringen, da die weiteren 3 
großen Vereinstreffen ausfallen mussten. In diesen Briefen wurde auch von 
besonderen Bedarfen in Tansania berichtet und dies löste ein sehr großes 
Spendenecho aus z. B. „Kyerwa—Brandkatastrophe“, „teachers for teachers“, 
„Ein Stück Zukunft“ und das bis 2021 fort wirkende Nachfolgeprogramm 
„Zwei Stück Zukunft“. Herzlichen Dank dafür! 

 



Die Volunteerarbeit bei Marafiki im Jahr 2020 

2020 war geprägt von vielen Momenten, die etwas anders als geplant verlaufen 
sind.... So war es auch im Volunteerprogramm; Ende des Jahres 2019 sind Mo-
ritz Wander und Rosina Engert aus Freising zu Mavuno gereist. In den ersten 
Tagen des neuen Jahres kam Theresa Lösch - ebenfalls aus FS - dazu und so 

hatten die drei Freiwilligen eine gute, spannende wie auch sehr abwechslungs-
reiche Zeit bei MAVUNO. 

Ganz spontan bereicherte der Aufenthalt 
von Sabine Thalmeier aus Wasserburg und 
ihr Besuch an der Baramba Girls Seconda-
ry School unsere Vereinsarbeit. 

Allen Aufenthalten war gemeinsam, dass 
diese länger geplant waren. Doch dann 
kam Corona und damit auch die große Fra-
ge, wie geht es weiter? Ist es besser nach 
Deutschland heim zu fliegen oder ab zu 

warten? Wie wird sich die Lage entwickeln? Hat man in 

Deutschland eine bessere Ausgangslage, wenn man krank 
wird? Ist es fair einfach abzureisen und die Menschen, die 
man kennengelernt hat, in der Ungewissheit zurück zu las-
sen? Fragen über Fragen… 

 

Moritz, Theresa, Rosina und Sabine entschieden sich, ihren 

Aufenthalt abzubrechen und heim zu kehren – zum Teil er-
wischten sie den letzten Flieger – Heimkehr in den Lock-
down. 

 

Da auch kein Sommerfest stattgefunden hat, 
wurde den vier die Ehre der Berichterstattung 

nicht live zuteil. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich für das Zoom-
Meeting, bei dem auch einige Marafikis mit dabei 
waren, die aufgrund einer weiten Anreise oder 
kleinen Kindern sonst nicht dabei gewesen wä-
ren. 

 

Theresa Lösch, Moritz Wander, Sr. Pudentiana,     

Rosina Engert 

 

Bis zur Aufhebung der Reisebeschränkungen ist das Volunteer-Programm ausgesetzt. 

 

Wir versuchen uns immer wieder zu vernetzen und andere Vereine, Stiftungen 
und Organisationen ins „Marafiki-Boot“ zu holen. So ist es uns in 2020 wieder 
gelungen, mit der Erbacherstiftung, Faire Welt Rastatt e.V. und dem „Hand in 
Hand Fonds“ (Rapunzel) zusammen zu arbeiten.  



Ausstellungen 

Bis in den Januar 2020 hinein konnten wir die Fotodrucke 

von Marian Kretschmer im Stadtcafe in Freising ausstellen. 

Beim gemütlichen Essen dort vor der Vollversammlung, hatten 

die Marafikis Gelegenheit diese mal wieder fast komplett aus-

gestellt zu sehen. Ebenfalls ein großes Publikum erreichten wir 

bei der Ausstellung einiger Drucke in der FOS/BOS Freising 

anlässlich der Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus / 

Schule mit Courage“ im Januar 2020. Christine Albrecht vom 

Marafiki-Vorstand war eine der Gesellschaftspatinnen / Rednerinnen auf der 

Veranstaltung. Wenn Schule wieder normal läuft, soll diese Zusammenarbeit 

weiter vertieft werden.  

 

Als Dauerleihgaben hängen einige Bilder von Marafiki 

im Freisinger Nachhaltigkeitsladen „fashion and more“. 

Dort finden auch immer wieder Aktionen statt, wie z.B. 

die Ausstellung im Rahmen der Ehrenamtswoche in Freising. Weitere geplante 

Ausstellungen 2020 mussten coronabedingt abgesagt oder verschoben werden. 

Leider konnte so auch unsere neue Ausstellung „Starke Frauen“ bisher nur 

sehr selten präsentiert werden. (oben Foto aus dem Camerloher Gymnasium 

zum Weltfrauentag) 

 

Neben den Keilrahmendrucken haben wir auch outdoor-taugliche Drucke im 

Lager, in verschiedenen Größen bis  zur Größe eines Bauzauns. 

Wollen Sie für 2021 oder 2022 eine der Ausstellungen buchen? Dann bitte 

eine Mail an vorstand@marafiki.de 



Berichtenswertes aus Tansania im Jahr  2020 

 

MAVUNO 

In Tansania war Corona offiziell zahlenmäßig 
zwar nicht so präsent, trotzdem bestimmte die 
Pandemie das Leben der Menschen. Auch wenn 
es wünschenswert wäre, einmal über etwas an-

deres zu berichten, so war es auch bei Mavuno 
ein bestimmendes Thema im vergangenen Jahr. 
Die Kleinbauern von Mavuno spürten die Aus-
wirkungen das ganze Jahr 2020 über vor allem 
darin, dass das gesamte Nahrungsmittelsystem 
betroffen war. Grenzschließungen, Handelsbe-

schränkungen und weitere Maßnahmen hinder-
ten die Kleinbauern am Zugang zu den Märkten 
für den Verkauf ihrer Produkte. Dadurch wur-
den die heimischen Lebensmittelversorgungsket-
ten gestört und der Zugang zu gesunder, siche-
rer und vielfältiger Ernährung eingeschränkt. 

Die Pandemie hat so den Lebensunterhalt der 
Menschen stark gefährdet. So sind mehr Men-
schen in Not geraten und Mavuno versucht noch 
mehr Kinder beim Schulbesuch zu unterstützen. 

Ende März 2020 wurde wegen Covid die Mavuno Girls Se-

condary School (Chonyonyo) geschlossen. Glücklicher-

weise konnte sie Ende Juli wieder öffnen und 386 Mädchen 
konnten ihren Schulbesuch fortsetzten. Bei der Eröffnung 
der Schule wurden alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen 
berücksichtigt. So musste sicher gestellt werden, dass die 
Schule ständig genug Wasser hatte, damit die Schülerinnen 
und die Schulangestellten die Hygieneregeln einhalten konn-

ten. Durch „Coronahilfen“ von Marafiki war es glücklicher-
weise möglich, die Hygienemaßnahmen umzusetzen. 
Im Januar beginnt nun das neue Schuljahr, mit weiteren 80 
Mädchen.  
Besonders mitgenommen hat uns der Brand an einer Inter-
natsgrundchule in Kyerwa. Mavuno konnte dort auch mit 

eurer Hilfe den Hinterbliebenen, den Verletzten und auch 
der Schule selbst helfen. ASANTE SANA! 
Auf Antrag von Marafiki-Mitgliedern konnte über den Hand 

in Hand Fonds von Rapunzel ein Wassertank 

realisiert werden, ein zweiter Antrag für einen 
weiteren Tank wurde Ende 2020 genehmigt und 

dieser befindet sich nun im Bau. (Danke an Je-
ssica und Marian!) 
Außerdem baut Mavuno an der Form V and VI 
(Highschool) in Chonyonyo, sodass man hier 
den Zugang zur Uni erwerben kann.  
 



Mit den zugeteilten Spenden aus dem allgemeinen Topf Anfang Januar konnte 
bei APROFI ein Trockner für Getreide errichtet werden. Da die Lagerfeuchte des 
Maises oft zu hoch war und auch durch Trocknung an der Luft nicht immer opti-
mal war, war der gelagerte Mais nicht immer von guter Qualität. Durch den 

Trockner, eine Waage und einen Feuchtigkeitsmesser kann nun bessere Qualität 
und somit auch ein höherer Preis erzielt werden.  
Theresa und Rosina (Volunteers) arbeiteten u.a. im Kindergarten. Hier ein kur-
zer Einblick: „Wir üben mit ihnen die Zahlen und Buchstaben zu schreiben. Ich 
bin fasziniert wie clever und fortgeschritten einige für ihr Alter schon sind. Nach 
abgeschlossener Übung beginnen wir als Belohnung Smileys und Sonnen in die 

Hefte der Kinder zu malen und schon bald werden diese durch Tiere, Autos und 
sogar Hubschrauber abgelöst. (…) Theresa und ich kommen an unsere zeichneri-
schen Grenzen.“ 

APROFI 

Für das Waisenhaus, konnte mit 
Spenden von Marafiki ein Silo er-

richtet werden und durch eine 
Spende einer schwedischen Organi-

sation die Solaranlage/
Strominstallation abgeschlossen 
werden. Ende Januar 2021 wird 
das Waisenhaus dann bereit für die 
Belegung der Kinder sein. Leider 
erreichten uns vom Leiter von Ma-

vuno Charles Bahati Anfang 2021 
Nachrichten, dass es unerklärliche Todesfälle gibt—wir hoffen, dass dies 
nicht mit einem eventuell mutierten Virus zu tun hat…. 



BARAMBA GRILS SECONDARY SCHOOL (BGSS) 

Das Jahr 2020 startete mit großen Ideen und Plänen.  
Um im Wettbewerb der Secondary Schools in Tansania be-
stehen und gute Lehrer*innen halten zu können, wurde die 
Verbesserung der Wohnsituation angegangen. Eine neue, 

moderne Sanitäranlage für Lehrer*innen und Angestellte 
wurde gebaut.  

Gleichzeitig wurde die Planung einer Schulpart-

nernschaft zwischen der Baramba Girls Secondary 
School und der Realschule Gute Änger in Freising 
immer konkreter. Zuschussanträge und Vereinba-

rungen wurden vorbereitet, eine Austauschreise für 
Lehrkräfte wurde ins Auge gefasst. Sabine Thalmai-
er hat hier im Februar und März vorbereitende Ar-
beiten koordiniert. 

Diese Vorbereitungen wurden jedoch, wie alles andere in diesem Jahr, durch 
die Pandemie beendet. Ob und wann diese Schulpartnerschaft weitergeführt 

werden kann, ist derzeit offen.  
Im März schlossen in Tansania alle Schulen. Die Schülerinnen und Leh-
rer*innen verließen das Gelände und kehrten heim zu ihren Familien. Nur ein-
zelne Personen des Schulmanagement blieben und sorgten für die Sicherung 
der Schule.  
Erst im Juni war die Rückkehr der Schülerinnen wieder möglich. Die Schule 

konnte mit der finanziellen Unterstützung von unseren Spender*innen die er-
forderlichen Hygienemaßnahmen umsetzen und so wieder öffnen. 
Die finanzielle Situation der Schule ist seitdem allerdings sehr prekär. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf ganz Tansania sind kritisch. Ho-
he Preissteigerungen und wenig Handel und damit nur geringe Verdienstmög-
lichkeiten belasten jeden einzelnen Tansanier.  

Viele Eltern können so die Schulgelder nicht aufbringen. Das wirkte sich sofort 
auf die Schule aus. Die BGSS konnte zeitweise die Gehälter der Lehrer*innen 
nicht auszahlen.  
Hier konnten wir mit der Unterstützung unserer Spender*innen diese Krise ent-
schärfen. Mit der Aktion „teachers for teachers“ (eine Idee eines unserer krea-
tiven Mitglieder—DANKE dafür!) sammelten wir Gelder, die wir dafür zu Verfü-

gung stellen konnten. Herzlichen Dank an alle! 
Im Herbst dieses Jahres wurde zur Gewinnung von Schülerinnen wieder eine 
Werbetour an den Primary Schools gestartet. Mit viel Personal und viel Engage-
ment wurden zahlreiche Schulen in vielen Regionen besucht. Leider war der Er-
folg nicht wie der der vielen Jahre zuvor. Das dreimonatige „Pre-Form-One“ - 
Vorbereitungsangebot wurde so z.B. nur von ca. 30 

Schüler*innen angenommen, in früheren Jahren lag 
die Zahl zwischen 150 und 200 Schüler*innen. 
 
Daher läuft die Unterstützung von Schülerinnen 
und Lehrer*innen mit unserem neuen Programm 

„Zwei Stück Zukunft“ in 2021 als erweiterte Idee 

weiter. Bildung wird helfen, die Krise zu überwin-
den! 



2020 wurde in Tansania gewählt und John Magufuli hat die Wahl wieder ge-
wonnen. Die politische Situation und die Bedingungen in Tansania haben sich 
in letzter Zeit drastisch verändert. Es gibt jetzt viele gebührenfreie staatliche 
Secondary Schools. Diese können zwar nicht annähernd die Qualität der 

BGSS bieten, wenn den Eltern aber das Geld für die Schulgebühren fehlt, 
bleibt ihnen keine Wahl. Da die BGSS keinerlei finanzielle Förderung durch 
den tansanischen Staat bekommt, ist sie damit als Privatschule von den 
Schulgeldzahlungen der Eltern abhängig.  
Diese Situation wird uns weiterhin auch in 2021 noch viel Kopfzerbrechen be-
reiten. 

  
 

MAT ist der Träger der BGSS, aber eben auch eine unabhängige NGO, die 
noch viele weitere Ideen zur Verbesserung der Lebenssituation in Tansania 
verfolgt. Seit 2018 beschäftigt sich unsere Partnerorganisation MAT bereits mit 
der Idee im Landkreis Ngara ein Projekt für nachhaltige und ökologische 

Landwirtschaft umzusetzen. Dieses Projekt dient der Wissensvermittlung und 
gleichzeitig der Armutsbekämpfung, weil es den Bauern hilft, ihr Einkommen 
auch in Zukunft sichern zu können.  
Die Idee des Projektes ist es, in 5 Dörfern Demonstrationsflächen zu errichten. 
Einzelne Bauern werden geschult. Diese geben ihr Wissen dann als Multiplika-
toren in den Dörfern an die anderen Einwohner weiter. Zusätzlich werden die 

Bauern mit hochwertigem Saatgut für unterschiedliche Fruchtsorten unter-
stützt, welches besser den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen 

ist.  
Im Dezember 2020 konnte endlich mit den 
ersten konkreten Umsetzungsplanungen 
gestartet werden. Die Förderung des Pro-

jekts durch die Erbacher Stiftung und die 
zusätzliche finanzielle Unterstützung des 
Vereins Faire Welt Rastatt e.V. macht es 
nun möglich. Verbindende Organisation 
war hierbei wieder Marafiki wa Afrika Ger-

Marafiki wa Afrika Tansania (MAT) 

Der Sekretär von MAT David Bukozo hatte 
2020 einen schweren Motorradunfall auf dem 
Weg zur Beerdigung eines Freundes. Auch 
Dank der Unterstützung von Marafiki konnte 

er erfolgreich operiert werden und ist wieder 
zu Hause. 
Isajas Bambara (Gründer von MAT) konnte 
seinen 70. Geburtstag feiern, hatte das ganze 
Jahr über einige health Checkups u.a. bei 
Thomas Brei in der Klinik. Auch der vielen 

von uns bekannte Landcruiser feierte Jubilä-
um: er wurde stolze 30! GRATULATION! 
 

Wir verbleiben mit guten Wünschen für 2021 und bleiben Sie gesund! 
Besuchen Sie unsere homepage www.marafiki.de 


