SPENDENDANK 2021
Liebe Spenderin, lieber Spender,
„Marafiki“ freut sich, Sie mit diesem Spendenbrief über das Jahr 2021 informieren zu können.
Auch 2021 war leider geprägt von der Pandemie. Da wir in der Zusammenarbeit
mit Tansania 2020 schon ein wenig digital üben konnten und auch die verschiedensten Treffen z.T. auf online umgestellt hatten, gelang es uns relativ gut,
in Kontakt zu bleiben. Wir hoffen, dass auch Sie 2021 gut überstanden haben!
Anfang Februar 2021, auf unserer ersten digitalen Vollversammlung, haben wir
wieder die allgemeinen Spendengelder verteilt, aber auch ein „Corona-NotfallPolster“ zurückgelegt. Dieses haben wir im Laufe des Jahres gut für CoronaNotfälle in Tansania einsetzen können.
Der Mangel an Geldflüssen in Tansania treibt uns schon seit einigen Jahren um
und durch Corona wurde leider alles noch schlimmer. Das Geld ist mehr als
knapp. Ohne Euch, unseren fleißigen SpenderInnen und Mitgliedern, wäre die
Zusammenarbeit mit Tansania so nicht möglich! 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 decken die
Kosten der Vereinsorganisation durch unsere Mitgliedsbeiträge. 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 einander.
Bleiben Sie uns gewogen – so können wir zusammen mit Ihnen weiterhin
nachhaltige Projekte fördern! Herzlichen Dank!
Ihre Freunde für Afrika

Januar 2021

Berichtenswertes aus Deutschland im Jahr 2021
Anfang Februar fand unsere erste digitale Vollversammlung statt. Durch die
gute Vorbereitung, z.B. durch Abstimmungsvorschläge und Breakout Rooms,
konnten Nachfragen gestellt und auch gute Entscheidungen getroffen werden.
So wurden die Gelder so verteilt, dass einige Projekte komplett in 2021 durchgeführt werden konnten (s. Berichte aus TZ). Ein Corona-Notfall-Fonds wurde
reserviert. Eine Bildershow mit dem Rückblick 2020 durfte nicht fehlen.

Die Finanzaufgaben werden durch die Aufteilung in Buchhaltung und Kontoführung auf 2 Schultern sehr gut verteilt. Verantwortlich für diesen Bereich ist
der gesamte Vorstand. Das Finanz-Team hat dem Vorstand hervorragend zugearbeitet und schon richtig viel zu tun gehabt! Vielen Dank an Emanuel und
Robert! Eine Bitte an alle SpenderInnen: bitte schreiben Sie beim Verwendungszweck entweder „allgemeine Spende“ oder ganz genaue ProjektAngaben darauf. Eine kleine Übersicht gibt es auf der Homepage oder bitte direkt mit dem Vorstand absprechen!
Die neue Tradition seit 2020 mit den Infobriefen an die Mitglieder und Freunde von marafiki wurde fortgesetzt und 3 Briefe versandt bzw. auf die Homepage gestellt. Im April und Okt.- Dez. gab es online meetings zusammen mit unseren Partnern aus Tansania. Im April noch mit allen und ab Oktober dann
mit jedem einzelnen Projekt, beginnend mit MAT / Baramba über Mavuno und
Aprofi.
Unsere Stände mussten 2021 wieder entfallen, jedoch wurden
einige Aktionen nachgeholt: Die „Lange Nacht der Demokratie“ fand bundesweit statt vom 2.10. auf den 3.10. und Marafiki war in Freising mit der Ausstellung „Starke Frauen aus
Tansania und Freising“ beteiligt. Außerdem malte Marian
Kretschmer bereits im August im Ferienprogramm in FS Demokratiebanner mit Kindern, die zur langen Nacht am Marienplatz aufgehängt wurden. Zusammen mit „Balu und du“ fand
auch noch ein Workshop zum Thema Freundschaft statt, zu
dem auch Banner entstanden sind, die nun die GS St. Lantbert zieren. Dieser workshop wurde gefilmt und zeigt nun einen Teil der Marafiki-Arbeit auf youtube:
„Marafiki-Kunst verbindet Kulturen“.
https://www.youtube.com/watch?v=JpiQWJ46spo&t=57s
Schauen Sie mal vorbei!
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Ein Treffen in Präsenz war uns dann doch vergönnt: Mitte September konnten
wir zusammen essen, ratschen und uns die „Starke-Frauen-Ausstellung“ ansehen. Lange tauschten wir uns über die klugen / inspirierenden Gedanken der
Frauen aus! Ausstellung entleihbar unter vorstand@marafiki.de
Zur Ausstellung gibt es eine Broschüre mit den Interviews der Frauen aus TZ
und wunderschönen Fotos, bestellbar unter s.o.
Wir versuchen uns immer wieder zu vernetzen und andere Vereine, Stiftungen
und Organisationen ins „Marafiki-Boot“ zu holen. So ist es uns in 2021 wieder
gelungen, mit der BayWa-Stiftung, Faire Welt Rastatt e.V., dem „Hand in
Hand Fonds“ (Rapunzel) und der Freisinger Firma printvision zusammen zu
arbeiten. Herzlichen Dank an diese Kooperationspartner! Sollten Sie einen Kontakt für uns haben: gerne unter vorstand@marafiki.de melden!
Außerdem haben wir uns bei 2 Ausschreibungen beworben, aber leider nicht
gewonnen. Vielleicht nächstes Mal!

Die großen Drucke der Bilder von Marian Kretschmer auf Bauzaunbanner
konnten „outdoor“ an einer Baustelle und am Corona-Testzentrum in Obing
ausgestellt werden. Danke an alle Mitglieder, die immer wieder kreative Ideen
entwickeln, wo man Marafiki sichtbar machen kann!

Die Volunteerarbeit bei Marafiki im Jahr 2021
Im Jahr 2021 gab es aufgrund der Pandemie keine Besuche und Aktivitäten
bei den Freiwilligen. Wir hoffen für 2022 auf eine Veränderung der Situation.
Danke an alle Ex-Volis, die sich jetzt mit Ihren Erfahrungen bei „Marafikidigital“ einbringen! Es können gerne noch Geschichten mit uns geteilt werden!
Was die Ex-Volunteers und weitere Marafikis alles mitzuteilen haben, finden Sie
auf der nächsten Seite in Auszügen!

Marafiki digital
Die Zusammenarbeit mit Tansania funktioniert ja
schon seit Jahren auch digital recht gut. Vor allem
der AK Baramba tauscht sich schon lange in unzähligen online-Meetings mit der Baramba-Leitung aus.
Aber auch unsere Treffen in Deutschland wurden in
den letzten 2 Jahren größtenteils ins Netz verlegt.
Zum Teil zwangsweise (wegen Corona) aber auch,
weil wir so einfacher und schneller zusammen arbeiten können. Natürlich ersetzt ein onlinemeeting keine direkte Begegnung und wir hoffen,
dass wir zumindest die
nächsten MarafikiMeetings in Präsenz veranstalten können.
Bis dahin bleiben wir über verschiedene Kanäle in
Kontakt.
Seit 12. März sind wir richtig aktiv auf facebook unterwegs. Die Seite gab es
schon lange, sie wurde aber nicht „bedient“. Neben tollen Fotos finden Sie hier
auch viel Interkulturelles und Aktuelles! Schauen Sie gerne vorbei! Ein herzliches Dankeschön an das ganze Team! Ganz neu : Marafiki auf instagram!

Ein Marafiki- Film auf youtube!
Nicht verpassen!

Berichtenswertes aus Tansania im Jahr 2021
MAVUNO
1. Landwirtschaftliche Programme, Nahrungs- und Saatgutsicherung
Viele Menschen in Tansania haben kein festes Einkommen. Sie bauen selbst ihre Nahrungsmittel an und versuchen davon etwas zu verkaufen, um an Bargeld für
z.B. neues Saatgut oder Schulmaterial für ihre Kinder
zu kommen. Das ist oft sehr schwer, da es zur Erntezeit
schlechte Preise für das jeweilige Produkt am Markt
gibt. Auch diesem Problem versucht Mavuno mittels eines Projektes entgegenzuwirken. So soll es Familien ermöglicht werden, zum einen die Produktivität zu steigern und gleichzeitig Saatgut wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig zu erzeugen. Am Anfang des Prozesses
steht die Bewusstseinsbildung und somit die Wissensvermittlung. Die Bauernfamilien lernen in den Seminaren zu verstehen, wie sie so ihre Anbaumethoden und
ihren Lebensstandard verbessern können, indem sie
Nahrungsmittel richtig anbauen, verwenden, ihre Felder richtig nutzen und den
Ernteertrag steigern. So kann Unter– oder Fehlernährung in ihren Familien vermieden werden. Hierzu werden die Familien von Mavuno-Mitarbeitern auch vor
Ort besucht und Verbesserungsvorschläge erarbeitet und direkt umgesetzt.
2. Umwelt und Klimawandel
Ist man tagtäglich ganz direkt von der Natur abhängig, so hat es noch einmal eine ganz andere Tragweite, wenn sich das Klima wandelt. So ist es für viele
Familien in Tansania täglich lebensentscheidend, ob
die Nahrung für die Familie auf ihren Feldern
wächst und gedeiht oder der dafür nötige Regen
ausbleibt. Eine existenzielle Angst, die man in unserer Welt meist so nicht kennt.
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken hat Mavuno mittels Aufforstungsprojekten dieses Jahr
177.000 Bäume gepflanzt und 67 Solaranlagen an
Gemeinschaftsschulen im Bezirk Karagwe installiert. Auch wurde eine Biogasanlage gebaut. In Seminaren versucht Mavuno an der Bewusstseinsbildung der Menschen zu arbeiten und sie für den Umweltschutz und Klimawandel zu sensibilisieren, damit sie im Klimawandel handlungsfähig werden. .
3. Wasser-Projekte
Wasser – für uns ist es eine Selbstverständlichkeit den Wasserhahn aufzudrehen und Zugang dazu zu haben. Nicht so in
Tansania. Hier gibt es wenig natürliche Quellen und Wasser
muss zur Regenzeit in Brunnen und Tanks gesammelt wer-

den. Oft müssen die Familien (oft die Kinder) weit
zu Gemeinschafts-Wassertanks oder Brunnen gehen. Und das Wasser bleibt immer knapp! Deshalb werden Wasserprojekte immer eine Kernaufgabe von Mavuno sein. Dieses Jahr wurden 9 Regenwassertanks für Schulen und 5 Regenwassertanks für Familien gebaut. Das Projekt umfasste auch die Verbesserung von bestehenden
Wasserversorgungseinrichtungen.
4. Needy Children und Bildungsprogramme
„Bildung ist der Schlüssel zum Leben“ - der „Motor
für Selbstbefähigung und Veränderung“. Mavuno
bietet hierfür sehr vielschichtige Bildungsangebote, s.o., auch direkt in den Dörfern und Gemeindeversammlungen an, um möglichst viele BürgerInnen zu erreichen.
Die Schulbildung der Kinder, als Generation der
Zukunft, stellt hier einen weiteren Schwerpunkt
dar. So ermöglicht Mavuno vor allem Kindern aus
sehr armen Familien eine Schule zu besuchen
und speziell Mädchen eine höhere Schulbildung,
v.a. in der Mavuno Girls Secondary School.
Für 258 Kinder wurde 2021 der Schulbesuch
durch Ihre Bildungs-Patenschaften unterstützt.
Herzlichen Dank! Weitere Kinder warten noch darauf, in das Programm aufgenommen zu werden.
5. Corona-Radio
Als die Corona Situation in Tansania in unserem Sommer 2021 schlimmer
wurde, erkrankte auch der Leiter von Mavuno,
Charles Bahati, schwer an Corona. Da gute Aufklärung über die Krankheit in Tansania schwer
zu bekommen ist, startete er ein vom MarafikiCorona Notfallfonds finanziertes Radio Programm zusammen mit Krankenschwestern und
Ärzten. Die Sendungen liegen uns vor. Insgesamt
scheint Corona in Tansania nicht so schlimm zu
sein, allerdings wurden in 2021 die Zahlen immer
noch nicht offiziell erfasst, bzw. wurde kaum getestet.

APROFI
Pre-Preparatory School
Die 2 Gruppen der Vorschule bzw. des Kindergartens waren in 2021 sehr gut
besetzt und es konnten am Ende des Jahres 40 Kinder in die Grundschule
übertreten. Durch den Beschluss der Vollversammlung von Marafiki konnte
endlich der Bau der neuen Küche begonnen werden. Das Gebäude mit 2
Räumen und Spüle wurde 2021 fertig gestellt.

Der fehlende Wassertank inkl. Dachrinnen und der Gasofen wurden für 2022
wieder bei Marafiki beantragt. So hoffen wir auf eine Verbesserung der Ernährungssituation und auch ressourcenschonenderes Kochen in 2022.
Die SchülerInnen begannen zusammen mit dem Leiter Paulo Mwemezi einen
Schulgarten anzulegen. Wir freuen uns auf die erste Ernte!
Food Security

Der Mais-Trockner ermöglichte es, Mais mit guter Lagerfeuchte einzulagern. Leider brachen Corona-bedingt die Preise stark ein, sodass der gelagerte Mais bis
Ende 2021 nicht ohne Verlust verkauft werden konnte. Anfang 2022 sollte der
Preis steigen und der Verkauf von statten gehen und die Bauern und Kinder davon profitieren

BARAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL

Wie auch im Vorjahr war das Leben an der BGSS von der Corona-Pandemie geprägt. Der Präsenzunterricht konnte mit entsprechenden Hygieneregeln stattfinden. Die Schule musste nicht geschlossen werden. Dennoch war es ein sehr
herausforderndes Jahr aufgrund der schweren wirtschaftlichen Gesamtsituation des Landes. Die Verdienstmöglichkeiten der Schülerinnen-Eltern sind problematisch und gleichzeitig sind die Preise für alles drastisch gestiegen.
Mit der finanziellen Unterstützung von Ihnen, unseren SpenderInnen, konnte
die BGSS in der ersten Jahreshälfte vieles bewältigen. So wurde die Mauer zum
Grundstück des Militärgeländes fertig gebaut, die aus Sicherheitsgründen erforderlich geworden war. Ebenso konnten der Computerraum, die elektronische Bibliothek und der Raum für das Soft Skill Training renoviert werden.
Mit dem Bildungs-Nothilfe Fonds wurde 22 Schülerinnen aus armen Familien
geholfen, weiter an der Schule bleiben und lernen zu können. Ihre Eltern waren
nicht in der Lage das Schulgeld aufzubringen. Im Rahmen des Bildungspatenschafts-Programms wurden 8 Schülerinnen das gesamte Jahr gefördert. Es
wären noch mehr Schülerinnen bedürftig gewesen.
Im Sommer erkrankten zwei Lehrer schwer an Corona und brauchten medizinische Behandlung im Krankenhaus. Auch die Bezahlung dieser Behandlungskosten konnten wir unterstützen.

Für das zweiten Schulhalbjahr transferierte MAG dann bereits im Sommer die
gesamten Spendengelder, die bis dahin für die BGSS eingegangen waren, um
den laufenden Betrieb bis zum Dezember aufrecht erhalten zu können.

Hochmotiviert und den Schwierigkeiten trotzend, ging das
Schulteam im Sommer auf Werbetour, um neue Schülerinnen zunächst für das dreimonatige „Preform-One“ Vorbereitungsprogramm und dann auch als Schülerinnen für die
Schule zu gewinnen. Sie besuchten 142 Schulen.
Die Preform-One fand mit 62 Schülerinnen statt und die
Hoffnung auf ausreichend viele neue
Schülerinnen für das nächste Schuljahr sind groß.
Allerdings gilt es realistisch zu bleiben. Aktuell wird von einem
Monat zum anderen gedacht. Stabile Schulgeldeinnahmen, die
den Gesamtbetrieb der Schule absichern, wird es auch im
nächsten Jahr nicht geben. Finanzielle Rücklagen, für drängende Renovierungen oder den von der tansanischen Regierung bereits angemahnten Neubauten der Lehrerhäuser, gibt
es aktuell keine.
Deshalb starteten wir vor Weihnachten die Postkartenaktion,
in der wir um Unterstützung für verschiedene „Baustellen“ der
BGSS anfragen. Für die bisher geleisteten Spenden möchten
wir uns an dieser Stelle bereits herzlich bedanken! Gleichzeitig
freuen wir uns, wenn sie dafür auch noch weiter spenden. Gedruckte Flyer können Sie bei uns anfordern.

Marafiki wa Afrika Tansania (MAT)
ECO FARM - Landwirtschaftsprojekt
Dieses Projekt leistet die Wissensvermittlung und Schulung
in nachhaltiger ökologischer Landwirtschaft auf Demonstrationsfeldern. Gestartet wurde bereits im Dezember
2020 mit dem Sichten und Anlegen der Demonstrationsfelder in den fünf Dörfern Kasulo, Mshikamano, Mgoma, Bugarama und Rulenge in Ngara.
Im Mai 2021 konnte die Ausbildung der Landwirte in den
ausgewählten Dörfern stattfinden. Hier wurden grundlegende Kenntnisse der ökologischen Landwirtschaft vermittelt.
Anschließend erfolgte der Anbau der hochwertigeren Setzlinge, die besser den Herausforderungen des Klimawandels
gewachsen sind.
Der Regen ließ dann lang auf sich warten und die Regenmenge war nicht optimal. Dennoch wachsen jetzt die Pflanzen auf den Demonstrationsflächen.
David Bukozo ist ein wichtiger und aktiver Akteur in diesem Bereich. Er muss
sich noch einmal operieren lassen, das Geld für die OP hat er Dank
„Privatspenden“ der Marafikis zusammen! Auch Isajas Bambara wird in der Gesundheitsvorsorge von einigen unterstützt. Vielen Dank!

Wir verbleiben mit guten Wünschen für 2022 und bleiben Sie gesund!
Besuchen Sie unsere homepage www.marafiki.de und unsere Auftritte auf
Facebook und Instagram

