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Liebe Freunde und Unterstützer, 
 
seit dem letzten TUNAWEZA Rundbrief sind schon wieder mehr als zwei 
Monate vergangen. Kaum zu glauben, wie das Jahr voranschreitet, während wir in 
der TUNAWEZA Werkstatt jeden Tag ein kleines Stück vorankommen.  
„Polepole ndiyo mwendo.“ sagen die Tansanier. „Gut Ding will Weile haben.“ Und 
so ist es wohl auch. Die Entwicklung unserer Schüler zeigt uns immer wieder, dass 
sich mit Geduld und Beharrlichkeit Dinge voranbringen lassen; aber es entwickelt 
sich eben jeder in seinem eigenen Tempo. Jeden Tag einige 
kleine Schritte und wenn man nach einiger Zeit 
zurückschaut, staunt man, dass man schon ein gutes Stück 
vorangekommen ist. 
 
In den Räumlichkeiten unserer Werkstatt ist seit Januar viel 
passiert. Auch wenn das Werkeln, Malern, Reparieren noch 
immer nicht abgeschlossen ist, haben wir uns mittlerweile gut 
eingerichtet. (Fast) alles hat seinen Platz bekommen und 
auch unsere Schüler finden sich inzwischen gut zurecht. 
 

Der Garten ist ein Ort, an dem es noch immer tausend Dinge zu tun gibt. Die 
Tomaten- und Paprikaernte war ein echter Erfolg was die Ertragsmengen 

anbelangt. Wir haben schätzungsweise 100 kg Tomaten 
geerntet, nur leider waren die Tomatenpreise völlig im 
Keller, weil es zu dieser Zeit Unmengen von Tomaten auf 
den Märkten zu kaufen gab. Nun gut, unser wichtigstes 
Ziel war es, dass unsere Schüler in alle Arbeiten vom 
Säen bis zum Ernten eingebunden sind und lernen, wie 
man Tomaten anbaut. Und dieses Ziel haben wir erreicht. 
An einem kleinen Verkaufsstand vor unserer Tür konnten 
unsere Jugendlichen selbst Tomaten und Paprika 
verkaufen, was sie sehr motiviert hat, sich aufs Neue mit 
dem Rechnen auseinanderzusetzen – Schule auf ganz 
praktische Art. 

 Tomatenernte abwiegen … … und verkaufen! 



Wir bemerken, dass unsere Schüler durch Selber tun und Ausprobieren sehr viel 
effektiver lernen, als durch Zuhören und passives Aufnehmen, wie es in Schulen 
hier allgemein üblich ist. In europäischer Pädagogik ist das „Lernen im Kontext 
und mit allen Sinnen“ ein Prinzip, das viel berücksichtigt wird, vor allem in der 
Sonderpädagogik. In Tansania hingegen erfordert es von Lehrern viel Umdenken, 
Schüler individuumszentriert und durch Selber-tun-lassen zu unterrichten. In 
einer Schule in der handwerkliche Fähigkeiten gelehrt werden, wie wir es sind, 
bieten sich ganz von allein unendliche Möglichkeiten zum praxisorientierten 
Lernen mit allen Sinnen. Und daher kommt es sicher auch, dass einige unserer 
Schüler in lebenspraktischen Fertigkeiten erstaunliche Fortschritte machen. 
 

Kulwa beispielsweise, ein Mädchen mit 
geistiger Behinderung, war die ersten Monate 
einfach nur da, ohne viel mitzuarbeiten. 
Inzwischen kennt sie die Abläufe in der 
Werkstatt gut und hat eine Reihe von 
einfachen Arbeiten gelernt. Sie kann jetzt 
allein Putzen (und tut das mit großer Hingabe), 
Tisch decken, Geschirr spülen, Tomaten 
ernten, Müll im Garten einsammeln und beim 
Gemüse putzen helfen. 

 
Seit Anfang Juli ist Ruth, eine junge Frau mit 
Down Syndrom, zu unserer Gruppe hinzu 
gestoßen. Sie geht bereits mit großem 
Selbstvertrauen bei TUNAWEZA ein und 
aus und ist mit ihrem freundlichen Wesen 
eine Bereicherung für unsere Gruppe. Bisher 
hilft Ruth vor allem in der Küche mit und 
möchte gerne Nähen lernen. 
 
Die Küche ist allgemein ein Arbeitsplatz, der sich großer Beliebtheit erfreut. Vor 
drei Wochen hatten unsere Schüler erstmals Gelegenheit für eine Gruppe von 
Gästen zu kochen. Das war ein aufregender Tag. 

 
Aus Würzburg, Mwanza’s Partnerstadt, war eine 
Gruppe von Hauswirtschaftsstudentinnen zu 
Besuch bei der Berufsschule VETA in Mwanza. 
Während des Aufenthalts war unter anderem 
auch ein Besuch bei TUNAWEZA vorgesehen. 
Für uns von TUNAWEZA war das natürlich eine 
großartige Chance zu zeigen, was unsere Schüler 
können, und so haben wir die Gäste aus 
Würzburg gemeinsam mit den Lehrern und 
Schülern von VETA zu einem afrikanischen 
Mittagessen bei uns eingeladen. 



 
Die Vorbereitungen starteten schon am Vortag: Menü planen, Einkaufsliste 
schreiben, mit der ganzen Gruppe auf den Markt gehen und bergeweise Essen 
kaufen. Am Tag darauf waren alle schon zeitig am Morgen da und es wurde eifrig 
vorbereitet: Großputz in der TUNAWEZA Werkstatt, Gemüse schnippeln, Reis 
säubern, Fische ausnehmen, Holzkohleöfchen anzünden, Fleisch anbraten, Pilau 
kochen in einem riesigen Topf auf offenem Feuer im Garten. Es waren wirklich 
alle beschäftigt. Wer besorgt eigentlich die Erfrischungsgetränke? Und gibt es 
irgendwo noch Feuerholz? Was, keiner hat 
an Feuerholz gedacht??? Es war schon ein 
stressiger Vormittag, aber als das Essen 
schließlich auf dem Tisch stand und die 
Gäste es zu mögen schienen, waren alle so 
stolz und auch ein bisschen erstaunt: Das 
haben wir geschafft?! 
Große Freude gab es auch über die Geschenke der Gäste: Turnschuhe und einen 
blinkenden Kugelschreiber für jeden. Was für ein toller Tag! Vielen Dank an 
VETA und die Würzburger für euren Besuch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am folgenden Wochenende gab es noch eine Fortsetzung dieser Begegnung. Die 
Würzburger Gäste hatten einen Besuch im Museum der Sukumakultur geplant 
und vorgeschlagen, dass wir mit unseren Schülern dazukommen könnten. Die 
Sukuma sind der in der Mwanzaregion ansässige Volksstamm und neben einer 
Museumsführung war die Aufführung traditioneller Tänze angekündigt. Wir 
konnten es vier unserer Schüler ermöglichen, diesen kurzfristigen Ausflug 
mitzumachen und haben wieder einmal bemerkt, wie gut es für das 
Selbstbewusstsein unserer Jugendlichen ist, an solchen Aktivitäten teilzunehmen. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Öffentlichkeit – das ist in 
Tansania noch längst keine Normalität. 

Abschiedsfoto Besuch im Sukuma Museum 



 
An anderer Stelle sind wir auf sehr viel 
Offenheit und Kooperations-bereitschaft 
gestoßen. Der Tischler, welcher unsere 
Werkstattmöbel anfertigt, hat sich 
unkompliziert bereiterklärt, einen unserer 
Jugendlichen mit einer Lernbehinderung als 
Schüler in seiner Werkstatt aufzunehmen. 
Wir von TUNAWEZA begleiten diesen ersten 
Versuch einer Integration in ein 
Arbeitsumfeld außerhalb unserer 

 
 
geschützten Werkstatt und stehen sowohl 
dem Tischler als auch unserem Schüler Regan 
beratend zur Seite. Einige unserer anderen 
Schüler fühlen sich sehr angespornt von der 
Aussicht, vielleicht auch eines Tages die 
Chance zu haben, bei einem Handwerker 
Arbeit zu finden. Aber bis dahin ist es noch 
ein Stück des Wegs. Jeden Tag ein paar 
kleine Schritte … 

 
Unser nächstes Projekt, das nun endlich anlaufen soll, 
ist das Batiken. Dank Fördergelder der Stiftung 
Brücke haben wir das nötige Zubehör kaufen können 
und auch schon einige Probeläufe gestartet. Die 
ersten knallgelben Tücher warten nun auf 
Weiterverarbeitung. Da man beim Batiken mit 
Chemikalien und heißem Wachs arbeitet, braucht 
dieses Projekt eine sorgfältige Einführung und 
überlegte Arbeitsweise, um Unfälle zu vermeiden. 
Bevor wir anfangen, mit mehreren Schülern zu 
arbeiten, sollen zunächst unsere Lehrer fortgebildet 
werden. Zudem benötigen wir einen schattigen 
Arbeitsbereich im Garten für die Batikarbeiten.  

 
Zu diesem Zweck haben wir neben der 
Außenküche eine überdachte Arbeitsfläche 
geplant. Die Dachstützen stehen bereits und der 
Boden ist zementiert. Wir hoffen, dieses 
Bauvorhaben in den nächsten Wochen 
abzuschließen. 
 
 

 

Regan (Bildmitte, sitzend) mit anderen 
Schülern aus der Tischlerwerkstatt 

Hasani baut unter Obadias Anleitung ein 
Gerüst für Kletterpflanzen 

Bauarbeiten für den Batik-
Arbeitsplatz 



Im Nähprojekt geht es ebenfalls weiter gut voran. 
Die Nachfrage nach Patchworkdecken und 
Taschen ist bereits so groß, dass wir mit der 
Produktion kaum hinterherkommen. Manchmal ist 
es gar nicht so einfach, Unterricht und Produktion 
unter einen Hut zu bekommen. In der vergangenen 
Woche konnten wir eine neue Stickereinähmaschine 
anschaffen, deren viele Knöpfe und Rädchen 
derzeit noch von den Lehrern erkundet werden. 
 
 
 
 
 

 
TUNAWEZA ist nicht nur für die 
Jugendlichen ein Ort, an dem es täglich 
etwas Neues zu lernen gibt, auch wir als 
Mitarbeiterteam lernen ständig hinzu und 
wachsen mit den Herausforderungen. 
 
Tunaweza e.V. 
Ganz zum Schluss noch eine Neuigkeit von unserem Unterstützerkreis in 
Deutschland. Tunaweza e.V. ist inzwischen registriert und hat sein eigenes 
Konto. Spenden für TUNAWEZA können künftig unter folgender 
Bankverbindung entgegengenommen werden: 
 
Tunaweza e.V. 
VR Bank Nürnberg 
Kt.-Nr. 2585820 
BLZ: 760 606 18 
 
Parallel ist es auch weiterhin möglich, unsere Arbeit über das Konto des 
M.W.A.N.Z.A. e.V. in Würzburg zu unterstützen. 

 
 
Herzlichen Dank für alle bisherige 
Hilfe, die unsere Arbeit für und mit 
jungen Menschen mit Behinderung in 
Mwanza möglich macht. 
 
Bis zum nächsten Rundbrief grüßt 
ganz herzlich, 
 
das TUNAWEZA Team 

TUNAWEZA Patchworkdecken 


