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können sie in diesem Heim aufleben. Es ist erstaunlich
mitzuerleben, wie fröhlich, hilfsbereit und rechtschaffen
sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase werden.
Nach so viel gemeinsam verbrachter Zeit fällt auch
dieses Jahr der Abschied schwer.
Man lernt von den Tansaniern sehr viel über ein
ruhigeres, offenherziges und auf die wirklich wichtigen
Dinge bedachtes Leben.
Und so wird es auch im nächsten Jahr für mich wieder
heißen: ,Karibu Tanzania’!”

Mitarbeiten!

Info:

Tobias Köller wurde
1988 in Solingen
geboren und lebte
mit seinen Eltern in
SBV-Wohnungen am
Kannenhof und in
Meigen. Er arbeitet
nun in Bremen.

Helfen!

Info:

Pole Pole –

Freiwilligenarbeit in Afrika:
Hakunamatata und Hilfe

„Ich kann nur jeden dazu ermuntern, sich durch die Frei-

Zusammen mit anderen Volunteers aus Deutschland

willigenarbeit in andere Kulturkreise zu begeben und

hat Tobias Köller den Verein „time2help“ gegründet, um

bereichernde Erfahrungen zu machen.”

Spenden für die großartige und selbstlose Arbeit des

Hakunamatata –

Volunteering ist ab einer Dauer von zwei Wochen

„Living Water Children‘s Centre“ (LWCC) zu sammeln.

Bleib locker,

„Sie können sicher sein, dass Ihr Geld direkt und vollum-

nimm‘s leicht

„Wohnen im Licht”-Leser können Projekt eines SBV-Mitglieds unterstützen

möglich und unabhängig vom Alter. Nach der Schule,
während des Studiums oder im Berufsleben. Es gibt

fänglich in Tansania ankommt und Sie so den benach-

Projekte auf der ganzen Welt, in verschiedenen Berei-

teiligten Kindern ein angemesseneres Leben ermögli-

chen wie Bildung, Medizin oder Umweltschutz.

chen!” Auch direkte Kinderpatenschaften für Bildung

Freiwilligenarbeit („Volunteering“) in Tansania – Tobias
Köller hat es gemacht und kehrte verändert zurück.
„Als Projekt hatte ich mir voriges Jahr ein Waisenhaus
in der Stadt Arusha ausgesucht. Dieses Jahr kehrte ich
ins „Living Water Children‘s Centre“ zurück. Gegründet
wurde dieses Kinderheim 2003 von der einheimischen
Familie Kimaro. Das Heim besteht neben Schlafräumen,
Küche und einfachen Sanitäranlagen aus einer Schule
mit vier Klassenräumen. Insgesamt werden 54 Kinder,
meist Vollwaisen, versorgt. So konnte ein 12-jähriges
Mädchen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Schule
besuchen.
In Arusha fange ich an, die tansanische Lebensweise
zu genießen. Der häufige Ausdruck „Pole Pole“ in der
Landessprache Swahili erklärt alles: Man lässt sich
nichts von der Zeit diktieren. „Hakunamatata“ lehrte
uns schon der König der Löwen, und genau so wird
dort gelebt.

Auf den Straßen findet man alles, was man zum Leben
braucht: Kleidung, Gemüse, unvergleichlich leckeres
Obst (Banane ab 0,05 €) und an jeder Ecke Handyguthaben. Grund für die viele Mobiltelefonie ist das ausgeprägte Mitteilungsbedürfnis der Einheimischen.

Karibu Tanzania –
Willkommen in
Tansania

und alltägliche Versorgung werden vermittelt.
Asante sana –

Informationen
www.ausland.org oder www.volunteeringsolutions.com

Informationen
www.time2help.net
Spendenkonto:

Morgens unterrichte ich die Kinder, wobei schon ab
der Grundschule gute Englischkenntnisse vorhanden
sind. Es stehen Fächer wie Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte auf dem Plan, die Schüler
sind überaus wissbegierig.

time2help e.V., KTN: 0370331001, BLZ: 60391310
(Volksbank Herrenberg-Rottenburg)
BIC: GENODES1VBH, IBAN: DE21 6039 1310 0370331001
Betreff: „SBV-Spende“, Name und Adresse
(für die Spendenquittung)
„Durch Ihren Beitrag ermöglichen Sie einem Kind im

Nach dem Mittagessen geht der Unterricht weiter,
dann folgen Hausaufgaben oder Nachhilfe. Nachmittags
putzen die Kinder die Räumlichkeiten, bereiten das
Abendessen vor und reinigen ihre Kleidung per
Handwäsche. Die anschließende Freizeit wird mit
Spielen, Lesen oder kleinen Ausflügen gefüllt.
Obwohl die Kinder eine schlimme Vergangenheit haben,
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Langsam, langsam

LWCC, behütet, gesund und kindgerecht aufzuwachsen.
Ein ganz großes „Asante Sana“ im Namen der Kleinen!”
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Vielen Dank

