
SPENDENDANK 2022 
 

Liebe Spenderin, lieber Spender,  

 

„Marafiki“ freut sich, Sie mit diesem Spendenbrief über das Jahr 2022 informie-
ren zu können.  
 
Gemeinsam wollen wir auf ein unruhiges Jahr 2022 zurück blicken. Einerseits 

war 2022 immer noch geprägt von der Pandemie und vor allem von den verhee-
renden Auswirkungen im wirtschaftlichen aber auch sozialen Bereich, anderer-
seits kam durch den Krieg in der Ukraine eine weitere weltweit spürbare Kata-
strophe hinzu. Wir alle haben die Meldungen über Katastrophen satt, trotzdem 

mussten wir uns gerade im Vorstand intensiv damit auseinander setzen, denn 
Freunde-Marafikis halten zusammen und versuchen einander zu helfen. Da-

her versuchen wir Sie im Folgenden zwar über die Herausforderungen zu infor-
mieren, aber vor allem den Fokus darauf zu richten, was uns gemeinsam gelun-
gen ist!  

 
Auch die Vollversammlung 2022 fand, wie 2021 erstmals erprobt, coronabedingt 
online statt und wir konnten die großzügigen Spenden Ihrerseits auf die bean-

tragten Projekte verteilen. Durch die Preissteigerungen bedingt, erreichte uns al-
lerdings im April bereits der erste Hilferuf. Dazu mehr im Innenteil. 
Ohne Euch, unseren fleißigen SpenderInnen und Mitgliedern, wäre die Zusam-
menarbeit mit Tansania so nicht möglich!  DANKE! AHSANTE SANA! 

Eine Bitte an alle SpenderInnen: bitte schreiben Sie beim Verwendungszweck 

entweder „allgemeine Spende“ oder ganz genaue Projekt-Angaben darauf. Eine 

kleine Übersicht gibt es auf der Homepage oder bitte direkt mit dem Vorstand ab-
sprechen!  
Hier ein kleiner Überblick, wofür das Spendengeld schwerpunktmäßig verwendet 
wurde (Ein großes Dankeschön an unser Finanzteam!): 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle Spendengelder werden zu 100% an unsere Partner NGOs in Tansania 

überwiesen. Wir arbeiten in Deutschland alle ehrenamtlich und decken die Kos-
ten der Vereinsorganisation durch unsere Mitgliedsbeiträge. Zumeist wirtschaften 
wir so gut, dass wir auch Teile der Mitgliedsbeiträge dem Spendentopf zuführen 
können, 2022 finanzierten wir so 2 zusätzliche Patenschaften. 



Berichtenswertes aus Deutschland im Jahr 2022 

Ende Januar fand unsere zweite digitale Vollversammlung statt. Die anderen 
großen Treffen waren z.T. online, z.T. in Präsenz. Vor allem der Vorstand hat 
die online-Version fleißig genutzt, gerade um die 2022 nötig gewordenen 
schnellen Entscheidungen zeitnah voran zu bringen. So konnten flexibel das 

Finanzteam oder auch die Projektverantwortlichen mit dazu geholt werden. 
Das Social-Media-Team trifft sich ausschließlich online. 
 
Die neue Tradition seit 2020 mit den Infobriefen an die Mitglieder und Freun-
de von Marafiki wurde fortgesetzt und 3 Briefe versandt. Sie können sich gerne 
in den „Freunde“-Verteiler aufnehmen lassen und erhalten so aktuelle Infos 

auch unterm Jahr direkt per Mail. Ab April waren viele Veranstaltungen wie-

der in Präsenz möglich und so war Marafiki wieder mitten drin: 

Am 30.4. wurde uns der „Bayerische Eine-Welt-Preis“ (3. Platz) für unsere 
Zusammenarbeit mit dem Eco-Farm-Project verliehen. Wir durften nach Bam-
berg reisen und haben auf einer sehr schönen Verleihungsgala auch Kontakte 

zu anderen Vereinen knüpfen und von deren Ideen erfahren dürfen. Leicht an-
geschubst durch den Veranstalter haben wir endlich im „Eine-Welt-Netzwerk 

Bayern“  einen Mitgliedsantrag gestellt und sind beim Herbsttreffen in Mün-
chen auch aufgenommen worden. Ein sehr wertvoller Zusammenschluss! 

Zusammen mit der Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe Freising gab 

es im Mai einen Kochkurs „ostafrikanisch kochen“ und am Abend eine Verkos-
tung und dazu „kleine Kulturhäppchen“ im Rahmen einer inklusiven Veran-
staltung des Bezirkes Oberbayern. 

2022 gelang es uns u.a. auch durch den Eine-Welt-Preis mit verschiedensten 
politischen MandatsträgerInnen in Kontakt zu treten: Dr. Bärbel Kofler 
(MdB, SPD, Staatssekretärin im BMZ, 1 Stunde Gespräch in FS), Johannes 

Becher (Grüne, Einladung in den Landtag), Eva Gottstein (FW, MdL, Ehren-
amtsbeauftragte, Teilnahme am Ehrenamtsmarkt FS), Stefan Meyer (CSU, Ex-
Generalsekretär, Teilnehmer Ehrenamtspreis), Leon Eckert (Grüne MdB, 
schriftl. Gratulation), Landrat Max Heimerl (Mühldorf, CSU), Teilnehmer Eh-
renamtspreis), Sandra Bubendorfer-Licht (FDP, MdB, Gespräch), Anfang 2023 
Teilnahme am CSU-Neujahrsempfang in FS - Ehrengast M. Söder. Be-

richt folgt im nächsten Spendendank. 
 



Die Volunteerarbeit bei Marafiki im Jahr 2022 

Die Bilder-Ausstellung hing zuerst in der Realschule KMRS in Freising, dann 
zur Ehrenamtswoche im Café Hinterhof in Freising. Die Starke-Frauen-

Ausstellung präsentierten wir zuerst in der KMRS und beim Kinoabend eben-
falls in Freising in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung. Beides entleihbar 

unter vorstand@marafiki.de 

Wir haben auch wieder bei verschiedenen 
Wettbewerben mitgemacht, so z.B. bei der 
Zeitschrift Funkuhr als „Alltagsheld“ (nicht 
gewonnen) oder bei Tante-Emma-Laden aus 

Moosburg, wo wir mit einer Förderung be-
dacht wurden. Der Christkindlmarkt in 
Freising konnte wieder stattfinden - mit Beteiligung von 
„Marafiki“ - und er wurde fast überrannt! Danke an alle 
BastlerInnen, StandbesetzerInnen und v.a. EinkäuferInnen. 
Gerne mit Bastelideen oder gestrickten Socken (von der 

Spende wurden wir sehr positiv überrascht!) oder anderen 
Ideen beteiligen! 
 
 

Für das Jahr 2022 können wir bei Marafiki 
glücklicherweise wieder auf einen Einsatz in Tan-
sania zurückblicken. Wir schicken ein großes 
Asante Sana (Vielen Dank) an Rosi Weinhart in 

den Landkreis Rosenheim. Rosi hat sich im Au-
gust 2022 für acht Wochen aufgemacht und war 
Gast an der Baramba Girls Secondary School 
und dem Eco Farm Project. Beeindruckend war 
der Empfang an der Schule nach den Jahren der 
Pandemie - man konnte wieder das Gänsehaut-

feeling erleben, mit welcher Gastfreundschaft man dort empfangen wird. Vielen 
Dank an Rosi für die fachlich sehr wertvollen Blicke in die verschiedensten Be-
reiche an der Schule und in der Landwirtschaft. Wir hoffen, dass die Begegnun-
gen mit den Menschen lange in den Herzen getragen werden. 

Am 9. Oktober 2022 hat in Freising ein Treffen zum Volunteer-Programm von 
Marafiki stattgefunden. Neben den aktuellen Berichten und Fotos von Rosi ha-

ben wir einen Blick auf das Programm geworfen, da Franz und Elisabeth Point-
ner zum Ende des Jahres 2022 ihre Arbeit im Volunteer-Programm beendet ha-
ben. Bisher gibt es noch keinen Neustart des Programms. In einem erneuten 
großen Treffen 2023 werden wir uns weiter damit beschäftigen. 



Verfolgen Sie weiterhin unsere interkulturellen Eindrücke und Veranstal-
tungshinweise auf Facebook und Instagram. Ein herzliches Dankeschön an 
das „Social Media Team“!  

 

Marafiki digital 

Dezember 
Materne Shwekerela 
Projektleiter Needy Children     

 

Marafiki gedenkt der Toten 2022—may they rest in peace 

Oktober 

Wichtige Information: Todesfälle und Beerdigungen sind neben dem persönlichen Verlust auch eine 

finanzielle Belastung für die Projekte, da es keine Versicherung/Vorsorge gibt, sondern der Arbeitge-

ber (unsere Partner-NGOs) in großen Teilen dafür und auch für die Hinterbliebenen-Versorgung zu-
ständig sind. 

Redaktion: Cordula Riener—Tiefenthaler, Maria Thanhäuser, (MAT / Baramba), Melanie Bumberger ,  

Miriam Ostermaier (Mavuno), Emanuel Ostermaier (Finanzen), Franz Pointner , Elisabeth Pointner (Volunteers), Christi-

ne Albrecht (MAG, Allgemeines, APROFI, Totengedenken) 



Berichtenswertes aus Tansania im Jahr  2022 
 

MAVUNO 

Über 100 SpenderInnen der Bildungspatenschaften unterstützten auch im 
Jahr 2022 146 Kinder (118 Mädchen und 28 Jungs) bei Mavunos „Needy 

children programme“, damit sie ihr Recht auf Bildung auch wirklich wahr-
nehmen können. Denn mehr als je zuvor ist es in Tansania ein Privileg, die nö-

tigen monetären Mittel für Schulkleidung, teilweise auch die Schulgebühren 
und das Material aufbringen zu können. Viele Spenderinnen und Spender sind 
uns nun schon seit Beginn des Projektes im Jahr 2005 treu, das macht uns 
und vor allem die Kinder sehr glücklich. Einige der Kinder konnten in all den 
Jahren auch einen hohen Schulabschluss erwerben und werden nun weiter 

beim  Studium unterstützt. Ehrenamtliche Caregivers unterstützen sie in den 

Dörfern. 

Eine schreckliche Nachricht erreichte uns jedoch am 12.12.2022: Materne, 
der nun viele Jahre im Needy Children Projekt gearbeitet hatte und auch im 

engen Austausch mit uns stand, verstarb ganz plötzlich. Er hinterlässt eine 
große und unersetzliche Lücke für viele Menschen, seine Familie und natürlich 
auch Mavuno.  
Mavuno wird schnellstmöglich versuchen seine Stelle nachzubesetzen, denn 
die enge Begleitung und auch sozialpädagogische Unterstützung der Kinder 
und Familien ist in all den Jahren ein Schwerpunkt der Arbeit von Mavuno in 

den Dörfern und so unersetzlich geworden. Im Patenbrief 2022, den viele von 
Ihnen bekommen haben, hat Materne uns noch mit seinem Bericht aus den 
Dörfern unterstützt. Hier ein Ausschnitt: 
 

(…) MAVUNO hat mit der Unterstützung von Marafiki wa Afrika Schuluniformen, Schuhe, 
Pullover, Socken, Unterwäsche, Hefte, Kugelschreiber, Zeichenstifte, Lineale, Zahnbürsten 
und Seifen an 118 Mädchen und 28 Jungen ausgeben können, um sie für den Besuch der 
Grundschule zu unterstützen. Bei einigen Kindern in der Sekundarstufe fallen außerdem 
Schulgebühren an, die übernommen werden konnten. (…) Der Projektleiter stand außer-
dem mit den Kindern, Eltern, Verwandten in Kontakt, führte Gespräche kannte und be-
gleitete die Lebensumstände der Kinder. (…) 
Materne Shwekerela, Projektleiter Needy Children 
 

Großer Erfolg für die Chonyonyo Secondary School von Mavuno: beim 
„Examination -Ranking“ unter über 5000 Schulen in Tansania kam sie auf 
Platz 11! Dieser Erfolg wird wohl die Schülerinnen-Zahl in den nächsten Jah-
ren auf hohem Niveau halten. 
 

 
 



. 

 

Viele Herausforderungen konnten die Mavuno Mitglieder mitei-
nander und auch ohne externe Hilfe lösen. So wurden gemein-
schaftlich z.B. weitere Wassertanks und Schutzräume für die 
Mädchen installiert. Diese Räume garantieren den Mädchen, die 
ihre Periode haben, einen sicheren und hygienischen Rückzugs-

ort zum Binden wechseln. Viele Mädchen kamen in dieser Zeit 
oft nicht zur Schule. Dieses auch in D noch schambehaftete 
Thema wird nun in der Gesellschaft breiter diskutiert. Von den 
Marafiki-Spendengeldern wurden an der Chonyonyo Schule wei-
tere Toiletten gebaut. Diese „EcoSan“ Toiletten sind hygienische 
Komposttoiletten, die ohne Wasser funktionieren. So wird in 

der trockenen Region Wasser gespart und durch die Herstellung 
von Terra Preta können die Böden verbessert werden. Eine 

fruchtbarere Erde trägt wiederum zur Nahrungsmittelsicherheit 
in der Region bei. 
Weitere Verwendung der Marafiki-Spendengelder: Kauf von Bü-
cherschränken und Büchern sowie Etablierung einer Baum-

schule am „demonstration plot“ in Rukole. Die wasserintensive 

Aufzucht von Bäumen ist durch die Nähe zum Wasserdepot am 
Mavuno-Office garantiert. Insgesamt wurden im Jahr 2022 
5.378  Wald– bzw. Obstbaum-Setzlinge an die verschiedenen 
Personen und Einrichtungen abgegeben. Unzuverlässige Regen-

fälle, steigende Spritpreise und die schlechten Straßen haben die Verteilung er-
schwert und teurer gemacht sowie Seminare und Workshops zur richtigen Baum-

pflanzung und -pflege erschwert. 
 
Unser größtes aktuelles Projekt, das wir bereits im Jahr 
2021 starteten, kann erst 2023 abgeschlossen werden. Dank 
einiger Großspender (BayWa-Stiftung und Printvision aus 
FS) konnte eine Solartrocknungsanlage bei Mavuno finan-

ziert werden. Nach mehreren Preissteigerungen und Nachfi-
nanzierungsanfragen bestellte Mavuno direkt beim italieni-
schen Hersteller Mecmar, im Herbst 2022 erreichte die Anla-
ge den Hafen in Dar es Salaam. Nach weiteren Hürden bei 
der Einfuhr erreichte sie sicher Mavuno und durfte im De-
zember 2022 zusammen mit den Ingenieuren der Firma 

Mecmar geöffnet werden. Nach dem Aufbau und der Einfüh-
rung in die Funktionsweise wurde vor Weihnachten der erste 

Mais getrocknet. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Qualität (und somit 
auch der Geschmack!) des Maises deutlich angestiegen ist und auch der Befall mit 
Lagerschädlingen reduziert werden kann. So leistet die Trocknung einen wesentli-
chen Beitrag zur Nahrungsmittelsicherheit für die Menschen in Karagwe. 

Im Oktober 2022 zerstörte Hagel ca. 30 % der neugepflanzten Mais-Ansaat und so 
wird für Anfang 2023 mit einem relativ großen Ernteausfall gerechnet.  
 
Die tragende Säule des Landwirtschaftsprojekts war Charles` Bruder Ibrahim 

Bamuhiga, der am 1. Juni 2022 plötzlich verstarb. Sein Tod reißt eine große Lü-

cke in die Organisation Mavunos, aber auch in die Familie. So ist bei Ma-

vuno vieles im Umbruch und die NGO muss sich in verschiedene Rich-
tungen neu strukturieren.  
 
  



APROFI 

Das Jahr 2022 startete an der Baramba Girls Secondary School relativ normal. 
Da an den Schulen von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nichts mehr zu 
spüren war, konnte der Präsenzunterricht uneingeschränkt aufgenommen wer-
den. Fünf Klassenräume konnten mit neuen Fenstern, Dächern, Tafeln und 

neuem Anstrich der Wände renoviert werden. 
Mit Linah Rugabela kam gleich zu Beginn des Jahres eine neue 
Headmistress. Sie hat unter anderem ein Menstruationspro-

gramm für 59 Schülerinnen eingeführt, das die richtige Kör-
perhygiene während der Periode sowie die Verwendung von 
selbst hergestellten, hygienischen Binden (Soft Skills Project), 

sowie ein Aufklärungsprogramm beinhaltet.  
 

 

BARAMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL (BGSS) 

Pre-Preparatory School 

Die kleine Schule lief 2022 sehr erfolgreich. Sie war bis Ende 
des Jahres mit 63 Schüler/innen und 2 Lehrerinnen voll be-

setzt. Eine der Lehrerinnen ist nun Beatrice, eine Tochter 
von Paulo, die zu den ersten Schülerinnen der Montessori-
Schule gehörte. Somit schließt sich der Kreis … Sie hat ein 
Lehrer-Studium (first degree in teaching) in Dar abgeschlos-
sen. Ende Dezember haben 51 von den 63 SchülerInnen die 
Schule verlassen, sie können aber im Jahr 2023 mit mehr 

SchülerInnen starten. Aus der Pfarrei Mabira war 2022 eine 
Delegation mit 33 SchülerInnen zum Austausch auf Besuch. Die Leiterin Sr. Wi-
wina, ist eine sehr erfahrene Montessori-Lehrerin (war schon 1990 in Rulenge 
Montessori-Lehrerin). So wird im immer noch seltenen Vorschul-Bereich eine 
Weiterentwicklung der Pädagogik voran getrieben. 
Gleich nach Eingang des Marafiki-Fördergeldes wurde der 

Gaskocher für das neue Küchengebäude angeschafft. Er ist 
rege in Betrieb Er erleichtert das Kochen der Schulverpflegung 
ungemein. Die steigenden Gas-Preise machen Aprofi jedoch 
ein wenig Sorgen. Die Wasserversorgung konnte im Jahr 2022 
noch nicht verbessert worden, wird aber 2023 angegangen. 

Mais-Lager 

Gleich Anfang des Jahres war aufgrund einer fast ausgefallenen 
Regenzeit die Ernte so schlecht, dass kein Mais eingelagert wer-

den konnte. Im April 2022 konnten knapp 19.000 kg Mais ein-
gelagert (für 498 TSHS Ankaufspreis) und im Juni 2022 für 856 
TSHS pro Kilo wieder verkauft werden. Der ausgelagerte Mais 
hatte hohe Qualität, da sie bei Aprofi durch den von Marafiki fi-
nanzierten Trockner gute Lagerfeuchte erzielen können.  
Der Maistrockner war also eine sehr gute Anschaffung, da er ho-

he Qualität und somit einen guten Preis garantiert—wenn denn die Ernten stabil 
bleiben, was auf Grund des Klimawandels allerdings zu bezweifeln ist... 



Im Jahr 2023 soll das Programm an 16 Grund- und weiterführenden Schulen im 
Distrikt Ngara weiterverbreitet und durchgeführt werden. Um dies anbieten zu 
können, gilt es Materialkosten von etwa 2400 € zur Herstellung der Binden zu 

decken, die das Schulbudget derzeit jedoch nicht hergibt. 
Nach Beginn des Ukrainekrieges holten jedoch die weltweiten Krisen auch die 
BGSS ein. Die bereits vorhandene Inflation im Land hat sich dadurch noch mehr 
beschleunigt. Nahrungsmittel (v.a. Getreide) aber auch Öl und Benzin erfuhren 

eine enorme Preissteigerung und so war im April die Kalkulation für das Jahr 
hinfällig. Die Schule konnte nur durch die Anhäufung weiterer Defizite genügend 
Nahrungsmittel für die Schülerinnen beschaffen. 

Um die Schülerzahlen und die damit verbundenen Schulgeldeinnahmen einiger-
maßen stabil zu halten, ging das Schulteam im September wieder auf Werbetour 

und konnte für den dreimonatigen „Preform-One“-Vorbereitungskurs 70 Schüle-
rinnen gewinnen. Über die Hälfte startete nun im Januar auch in der Form I. 
Trotzdem ist die Schule auf zusätzliche Unterstützung durch Patenschaften 

oder Aufstockung der Schulgelder angewiesen, da Eltern in der aktuellen Krisen-
situation oft nicht in der Lage sind, die Zahlung des Schulgelds über ein ganzes 
Jahr zu gewährleisten. Damit zusammen hängt auch immer die Bezahlung der 

Lehrkräfte, die durch unstete Schulgeldeinnahmen nicht gesichert ist. Falls sie 
eine Bildungspatenschaft übernehmen wollen, oder jemanden kennen, der/die 
das könnte, wenden Sie sich bitte an uns: vorstand@marafiki.de 
Im Oktober letzten Jahres verstarb plötzlich Willy Mushabe bei einem Motorrad-
unfall. Die Erschütterung ist groß. Er hinterlässt eine große Lücke. Willy Musha-
be war über viele Jahre MAT general secretary und administrative secretary an 

der Bgss und hat so zahlreiche Projekte verantwortlich umgesetzt. Mit seinem 
Tod ruht das Projektmanagement vorerst.  

Im Frühjahr 2022 wartete man auf die Pflanzen, die nach etwas Regen langsam 
aus der Erde spitzten. Herausforderungen waren etwa der einfache Zugang zu 
Wasser, von Brandstiftern gelegte Feuer oder Saaten fressende Tiere.  Durch die 
Konstruktion von Brandschneisen oder dem Einzäunen der Demonstrationsflä-

chen, wurde die Situation verbessert. 

Mit Rosi Weinhart war im Sommer nach langer Zeit wieder eine Freiwillige bei 
MAT und an der BGSS. Als Agrarwissenschaftlerin konnte sie vor allem beim 
Eco-Farm-Projekt gut unterstützen, dokumentieren und evaluieren. Einige Be-
richte finden Sie auf Facebook! Herzlichen Dank dafür! 

Marafiki wa Afrika Tansania (MAT) / Eco farm project 

Wir verbleiben mit guten Wünschen für 2023 und bleiben Sie gesund! 
Besuchen Sie unsere Homepage www.marafiki.de und unsere Auftritte 

auf Facebook und Instagram 


