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Liebe Freunde und Unterstützer, 
 
seit dem letzten Newsletter im April ist viel Zeit vergangen und in der Zwischenzeit gibt es 
einiges Neues aus der TUNAWEZA Werkstatt zu berichten. 
 
Neues aus den Projekten 

Die Nähwerkstatt konnte dank einer 
Spende der Lebenshilfe Regensburg eine 
neue elektrische Nähmaschine in Betrieb 
nehmen. Das Arbeiten mit einer 
elektrischen Nähmaschine ist für Schüler 
und Lehrer eine neue Erfahrung, da in 
Tansania überwiegend mechanische 
Maschinen mit Fußpedal genutzt werden. 
Wir sind stolz darauf, dass sich die 
Arbeit in der Nähwerkstatt beständig 
weiterentwickelt. Es werden auch 
weiterhin viele bunte Patchworkdecken 
und neue Taschen-designs hergestellt. 

 
Im Papierprojekt haben mehrere Schüler die grundlegenden Techniken der Herstellung 
handgeschöpften Papiers erlernt. Für die weitere Zukunft des Projekts planen wir, mehr mit 
Pflanzenfasern zu experimentieren und in der Weiterverarbeitung des Papiers zu Postkarten 
und anderen Produkten neue Designs und Ideen auszuprobieren. 
 
Seit April ist ein weiteres Projekt in der Werkstatt hinzugekommen. Gemeinsam mit Monda, 
einem körperbehinderten jungen Mann, erlernt eine Gruppe von Schülern die Herstellung von 
Perlenschmuck. Aus bunten Plastikperlen, Muscheln und Samen einheimischer Pflanzen 
entstehen nun in der TUNAWEZA Werkstatt Halsketten, Armbänder, Ohrringe, 
Schlüsselanhänger und anderes. Unsere Schüler haben an dieser Arbeit viel Freude und es 
konnten auch schon einige Stücke 
verkauft werden.  
 
Auf dem Markt für Kunsthandwerk 
in der Internationalen Schule und 
während einer Veranstaltung in 
einem großen Hotel in Mwanza 
hatten wir Gelegenheit, Produkte 
der Werkstatt zu verkaufen und die 
Arbeit von TUNAWEZA einer 
größeren Öffentlichkeit zu 
präsentieren. 
 
 
 



Kooperationen 
 
Von Beginn an bemüht sich TUNAWEZA darum, eine gute Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen vor Ort zu entwickeln und weiter auszubauen. Bisher haben wir eine sehr gute 
Vernetzung mit der Sonderschule HURUMA in einem benachbarten Stadtteil. Die Schule 
empfiehlt SchülerInnen, welche ihre Schulzeit bei HURUMA beendet haben, regelmäßig an 
TUNAWEZA weiter und wir können auf diese Weise die in der Schule begonnene Förderung 
und Zusammenarbeit mit den Familien fortführen. TUNAWEZA ist sehr daran interessiert 
mit den übrigen staatlichen Sonderschulklassen in Mwanza eine ähnlich gute Kooperation zu 
entwickeln. 
 
Intensiver Austausch besteht auch mit dem 
Lake Victoria Disability Center (LVCD), einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung in 
der 260 km entfernt gelegenen Stadt 
Musoma. Im Juli hatten wir für eine Woche 
eine Mitarbeiterin des LVCD bei uns zu Gast 
und führten sie in die Technik des 
Papierschöpfens ein. Im Gegenzug hatte die 
TUNAWEZA Werkstatt die Möglichkeit, die 
Technik des Siebdrucks in der Werkstatt in 
Musoma zu erlernen. Durch diesen Austausch 
von Knowhow profitieren beide Werkstätten 
und können ihre Projekte erweitern. 
 
Jana hatte während ihres Aufenthaltes in Deutschland Gelegenheit im Rahmen eines 
ehrenamtlichen Projektes mit der Lebenshilfe Werkstatt in Frankenberg zusammen-
zuarbeiten. Durch den Austausch mit den dortigen Mitarbeitern, v.a. im Berufsbildungs-
bereich, konnte sie auch für die TUNAWEZA Werkstatt in Mwanza neue Ideen und 
Anregungen mitnehmen. Die Lebenshilfe Werkstatt ist zu einer weiteren Zusammenarbeit mit 
TUNAWEZA in Mwanza bereit, insbesondere im Bereich Fortbildung unserer tansanischen 
Mitarbeiter. 
 
Hassan 
Aus den Reihen unserer Schüler möchten wir heute etwas über die Entwicklung von Hassan 
berichten. Hassan hat eine geistige Behinderung und lernt seit etwas mehr als einem Jahr bei 
uns in der TUNAWEZA Werkstatt. Er ist mittlerweile 19 Jahre alt. Als Hassan zu uns kam, 
war seine Mutter überzeugt davon, dass ihr Sohn ein hoffnungsloser Fall sei. Sie beschrieb 
sein soziales Verhalten zu Hause als sehr schwierig und glaubte nicht, dass Hassan noch viel 
dazulernen könnte. Hassan selbst hatte von Anfang an eine große Motivation zu TUNAWEZA 
zu kommen. Wenn die Familie ihm kein Geld für die Busfahrt zu TUNAWEZA geben konnte, 
entschloss sich Hassan oft, den weiten Weg zu Fuß zurückzulegen. In den ersten Monaten 
erlebten wir Hassan sehr schüchtern und unsicher. An manchen Tagen verweigerte er sich zu 
arbeiten und war schlecht gelaunt, wenn er etwas nicht konnte.  
 



Mit der beständigen Ermutigung unserer 
Lehrer hat sich jedoch Hassans 
Selbstbewusstsein und Können erstaunlich 
entwickelt. Heute ist Hassan ein fröhlicher 
und kontaktfreudiger junger Mann, der sich 
trotz seiner Behinderung etwas zutraut und 
eifrig dabei ist, viele neue Dinge in der 
Werkstatt auszuprobieren. Nachdem er 
zunächst im Garten und in der Nähwerkstatt 
mitgearbeitet hat, ist Hassan nun zum 
wichtigsten Helfer in der Papierwerkstatt 
geworden. Er ist stolz, wenn er sein Können 

Besuchern oder anderen Schülern beibringen kann. Hassans größter Traum ist, später einmal 
in einer Tischlerei zu arbeiten und immer wenn es in der TUNAWEZA Werkstatt kleine 
Holzarbeiten gibt, ist Hassan eifrig dabei. Als Hassans Mutter uns kürzlich besuchte, 
berichtete sie, dass sie auch zu Hause die positiven Veränderungen an ihrem Sohn erlebt. 
Hassan liebt Hiphop und seit neustem dichtet er Liedtexte, die sein jüngerer Bruder für ihn 
aufschreibt. Die folgenden Zeilen stammen aus einem von Hassans Liedern: 
 

„[…] Die Menschen sind schlecht, sie wollen keine Entwicklung. 
Sie wollen mich vernichten. Sie wollen nicht, dass ich Erfolg habe, weil ich behindert bin. 
Die Gesellschaft schließt uns aus, weil wir behindert sind, aber ich habe meine Behinderung 
nicht gewollt. […]“ 
Refrain: „Gott ist gut. Gott ist gut. Gott lässt die Menschen nicht im Stich und verwirft seine 
Kinder nicht.“ 
 

Freiwillige 
Ende Juli verabschiedeten wir Simon, der als Freiwilliger für ein Jahr mit uns in der 
TUNAWEZA Werkstatt gearbeitet hat. Simon hat sich während dieser Zeit vor allem um den 
Aufbau des Papierprojektes gekümmert und mit den 
Jugendlichen verschiedene Techniken des 
Papierschöpfens ausprobiert. Auch in Computer-
fragen hat er uns des Öfteren weitergeholfen. 
Vielen Dank!  
Mitte August konnten wir eine neue freiwillige 
Helferin aus Deutschland bei uns begrüßen. Teresa 
ist von Beruf Heilerziehungspflegerin und wird 
ebenfalls ein Jahr lang in der TUNAWEZA 
Werkstatt mitarbeiten. Wir heißen sie in unserem 
Team herzlich willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
 
Unterstützung 
Auch in diesem Jahr besuchte uns im August Thomas Schindlbeck, Geschäftsführer der 
Firma H,T,P, Concept, und überzeugte sich persönlich von der Fortentwicklung des 
TUNAWEZA Zentrums in Mwanza. H,T,P, Concept unterstützt unsere Arbeit von Beginn an 
finanziell und in diesem Jahr zusätzlich durch Hilfe beim Design einer TUNAWEZA 
Homepage in Zusammenarbeit mit dem deutschen Förderverein Tunaweza e.V.. 



Über das Netzwerk des Tunaweza e.V. kommt uns ebenfalls weiterhin wichtige Unterstützung 
zu. Viele ehrenamtliche Helfer engagieren sich in Deutschland für den Verkauf unserer 
Produkte, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. 
 
TUNAWEZA Management 
Jana Schiemenz ist nach 7-monatigem Aufenthalt in Deutschland seit Anfang August wieder 
vor Ort in Mwanza und wird dem TUNAWEZA Zentrum für ein weiteres Jahr zur Verfügung 
stehen.   
 

Als eine wichtige Erfahrung unserer 
bisherigen Arbeit für Jugendliche 
mit einer Behinderung kristallisiert 
sich heraus, dass ein nachhaltiges 
soziales Engagement für diese 
Personengruppe nur möglich wird, 
wenn es vor Ort genügend Menschen 
gibt, die diese Arbeit mittragen und 
aktiv mitgestalten. Das TUNAWEZA 
Team bemüht sich daher weiterhin 
intensiv um eine enge Zusammen-
arbeit mit den Familien der 
betreuten Jugendlichen und möchte 
Betroffene dazu befähigen, 
Mitverantwortung für den Fort-

bestand der TUNAWEZA Arbeit zu übernehmen. 
 
Allen Unterstützern vor Ort und in der Ferne möchten wir an dieser Stelle wieder herzlich 
danken für ihr Interesse und Engagement für die von TUNAWEZA betreuten Jugendlichen – 
junge Menschen, denen aufgrund ihrer Behinderung ein gleichberechtigtes und würdiges 
Leben in der Gesellschaft noch viel zu oft verwehrt wird. 
 
Bis zum nächsten Rundbrief grüßt ganz herzlich, 
 
das TUNAWEZA Team in Mwanza. 
 

 


