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Hallo liebe Familie, Vereinsmitglieder, Gönner, Freunde und Bekannte. 
  
Wir sind dankbar! Dankbar, dass wir immer noch aktiv sein dürfen, dankbar für Euch alle, 
die uns immer wieder Mut machen, die Arbeit hier in Tanzania weiterzuführen und auch mit 
allen Spenden erst ermöglichen, dass etwas bewegt wird. Gerade diesen Juni habe ich 
zwei runde kleine Feste feiern dürfen: Meinen siebzigsten Geburtstag und unseren 
fünfzigsten Hochzeitstag!  Dankbar aber auch für unsere langjährigen Mitarbeiter hier vor 
Ort. Trotz allen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten leisten unsere Angestellten 
teilweise sehr gute Arbeit, teilweise halt mit stark afrikanischem Einschlag.  
 
Anfang Jahr 2022 erreichte uns völlig unerwartet die traurige Nachricht vom Tod unseres 
beliebten Staatspräsidenten John P.Magufuli. Dieser Präsident hat viel auf den Weg 
gebracht und sehr viel auch aufgeräumt, vor allem korrupte aber auch unfähige Beamten 
entlassen und Arbeitsdisziplin gefordert. Für uns hat sich während seiner Amtszeit einiges 
positiv verändert und ist einfacher geworden. Wir hätten gerne gesehen, wenn er seine, 
zwar teilweise «zu grossen Projekte» selber zu Ende geführte hätte. Er hat in der Corona-
Geschichte das Richtige für unser Land gemacht, entgegen den ausländischen Vorgaben. 
Die Corona hat unser Land wirklich nur leicht gestreift. Schaden ist nur durch die weltweite 
Hysterie, verbunden mit Ausfall von sehr grossen Touristik-Einnahmen und anderen 
Auswirkungen im Geschäftsverkehr entstanden. Präsident Magufuli hat in der Anfangszeit 
öffentlich zum Gebet um Schutz für unser Land Tanzania aufgerufen. Nachdem sich die 
Lage schnell beruhigt hatte wurden auch wiederum drei Tage Gebetszeit zum Dank 
ausgerufen.  
 
Das Jahr 2021 war für uns ein Jahr des Bauens, dank vielen Spenden und grosszügigen 
Sponsoren für unser Schulprojekt. Fast unsere ganze Manschaft, ausser dem 
Spitalpersonal und den Lehrern, war engagiert in diese grosse Arbeit des Bauens der 
neuen Näh- und Hauswirtschaftsschule. Wir hatten viele Herausforderungen zu 
bewältigen. Angefangen bei der Eigenproduktion von umweltfreundlichen Erdbausteinen, 
der Produktion von Zementblocks für die Fundamente und die grossen Klassenräume hin 
zu den neuartigen Blechtüren war fast alles Neuland für uns und unsere Handwerker. Wir 
sind stolz, auch dadurch viele Arbeitsplätze für unsere einheimische Bevölkerung anbieten 
zu können und ihnen dadurch eine Lebensgrundlage zu ermöglichen. 
 
Wir sind bestrebt, alle Gebäude solid und mit guter Nachhaltigkeit und Lebenserwartung zu 
bauen. Unsere einheimischen Bauleute sind das gar nicht gewohnt. Sie sind immer am 
Kosten sparen, sprich alles möglicht billig und dadurch in minderer Qualität zu bauen. 
Deshalb ist eine stete Anleitung/Ausbildung und strikte Kontrolle, manchmal auch ein 
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zweiter Anlauf nötig. Im grossen und ganzen ist uns die Arbeit bis dahin den Umständen 
entsprechend gut gelungen. Alle Gebäude sind mindestens im Rohbau fertig. Ein 
Klassenzimmer, das grosse Lehrerbüro mit zwei Lagerräumen, fünf Wohnzimmer, das  
 
Betreuerhaus und 6 WC/Duschen sind im Innenausbau/Farbe und Plattenböden ganz 
fertig gestellt.  
Die Wasserversorgung war und ist eine grosse technische Herausforderung. Der Fluss ist 
1,2 Kilometer entfernt, es müssen zwei Hügel überwunden werden und das Wasser 
schlussendlich ab Flusshöhe fast 50 Meter höher gepumpt werden. Wir haben an die 
Brücke ein imposantes Wasserrad mit 8 Metern Durchmesser gebaut, eine 
Eigenentwicklung und Produktion in unserer Werkstatt. Wir hofften, damit diese ganze 
Strecke und Höhe zu bewältigen. Wir brauchten ein paar Anläufe, bis das klappte. Unter 
anderem hatten wir Schwierigkeiten, geeignete Kunststoffrohre zu bekommen. Trotz der 
best angebotenen Qualität platzten die Rohre immer wieder. Successive konnten wir diese 
Probleme lösen. Schlussendlich hat es aber doch nicht restlos funktioniert und wir mussten 
für die  letzten zehn Höhenmeter eine kleine Elektropumpe einbauen. Jetzt klappt das und 
es wird dafür verhältnismässig wenig Strom benötigt. Wenn möglich, sofern das Budget 
dafür im Rahmen des Schulneubau-Projektes zur Verfügung steht, werden wir dazu 
Solarstrom brauchen.   
 
Im Juni, bei den Arbeiten auf der Brücke, habe ich einen schweren Unfall erlitten. Ein 
schwer geladener Laster kam den Berg herunter, hatte keine Bremse und keine Hupe. So 
wurde ich von hinten überrascht und heftig zu Boden geschleudert. Der Laster hat 
anschliessend unseren Saurer von hinten gerammt und bis Ende Brücke gestossen. Der 
Fahrer und sein Laster haben das beide nicht überlebt. Ich ganz knapp, Gott hat nochmals 
meinen Arbeitsauftrag hier verlängert. Wir sind dankbar dafür. Ich war dann gut drei 
Monate arbeitsunfähig, habe mich aber gut erholt, ohne bleibende Schäden. Margrit hatte 
schwere Bedenken und Angst, ich könnte hier vor ihr aufgeben. Sie sagt  immer, sie 
möchte vor mir sterben und nicht etwa allein mit der ganzen Geschichte hier bleiben. Aber 
das werden nicht wir entscheiden, Gott hat das glücklicherweise in seiner Hand! 
 
Eine traurige Geschichte ist unsere Stromversorgung der Schule. Ein Regierungs-Beamter 
hat uns angeboten, den Strom ohne Kostenbeteiligung von unserer Seite, innert 2 Wochen 
zu installieren. Ich habe diesen Beamten nie persönlich getroffen, der Kontakt wurde über 
unsern Gemeindepräsidenten mit ihm verbunden. Gleich zu dieser Zeit, Ende 2020, reisten 
wir in den Heimaturlaub.  
Bruno Mkoma hat sich dann weiter darum gekümmert. Er musste dazu nach Dodoma, in 
die Hauptstadt aufs Ministerium reisen. Dort wurde ihm mitgeteilt, wir müssten Beiträge an 
Masten, Kabel, Transporte usw bezahlen. Entgegen ersten Versprechungen begannen 
nun die Kosten immer in kleinen Schritten, verbunden mit grossen Versprechungen, zu 
steigen. Es wurde versichert, dass die Strommasten schon in Mlimba eingetroffen sind. 
Unter anderem wurden die Gebühren für den Verlad und den Transport des Transformers 
gefordert. Zu unserem Erstaunen kamen aber keine Strommasten und Kabel bei uns an, 
alles wurde bei uns vorbei in ein 50 Km weiter entferntes Dorf transportiert. Bruno Mkoma 
ist x-Mal auf dem Ministerium vorstellig geworden, wurde von einen Büro ins andere, von 
einem Ort an den anderen gehetzt. Schlussendlich wurde es ihm zu dumm und er schrieb 
eine Beschwerde an die höchste Stelle. Daraufhin kam eine Untersuchunng in Gang, der 
Chef der hiesigen Stromgesellschaft wurde vorübergehend eingesperrt und es ist eine 
Gerichtsverhandlung gegen die staatliche Strommgesellschft angesagt.  
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Das Prozedere um den Prozess dauert aber sehr lange und wir haben keinen Strom in der 
Schule! Das von uns bereits an die Stromgesellschaft einbezahlte Geld kommt frühestes 
nach der Gerichtsverhandlung wieder in den «Umlauf». Wir sind nicht bereit, nochmals 
weiteres Geld in diese leide, korrupte Geschichte zu stecken. Deshalb haben wir jetzt eine 
Offerte für eine Solaranlage eingeholt. Diese Solarstromproduktion ist günstiger als die 
Stromzufürung und später fallen auch keine Stormrechnungen an. Die Anlage ist natürlich 
in der Leistung beschränkt, grosse Maschinen wie Holzfräse oder Kochherde etc., 
kommen so nicht in Frage. Aber das können wir in Kauf nehmen. Wir hatten natürlich 
gehofft, während der Bauerei Strom zu haben, das war auch mit der Stromgesellschaft 
vereinbart und bezahlt. Durch die dramatischen Umstände mussten wir einen 
Dieselgenerator kaufen und sehr teuren Treibstoff verbrennen, ohne diese Möglichkeit 
hätten wir nicht weiterbauen können. 
 
Für den Spital, der erfreulich funktioniert, konnten wir ein Blut-Analysegerät anschaffen. 
Das verbessert die Diagnose-Fähigkeit beträchtlich. Wir hoffen, dass damit auch der 
Verbrauch von Antibiotika gesenkt werden kann. 
Für die grosse Waschmaschine haben wir eine Solarwasser-Anlage aufgestellt. Damit 
können wir die Spitalwäsche heiss und ohne grosse Stromkosten waschen. Auch in 
unserem Haus haben wir eine solche Solar-Anlage aufgebaut. Heisses Wasser ist trotz 
mehrheitlich heissem Klima ein hygienisch bedingtes «Muss».  
 
Für unsere grösseren Kinder, die aus der Grundschule in die Oberstufe übertreten, haben 
wir glücklicherweise eine von einem Deutschen gut geführte Sekundarschule gefunden, 
welche erstens strikte keine Prügelstrafe erlaubt und zweitens eine zeitgemässe 
Unterrichtsform einführt. Üblicherweise wird in den Schulen nur auswendig gelernt. Die 
meisten Schüler liefern fast fehlerlose Abschlussprüfungen ab, alles in Englisch, haben 
aber von der Materie/dem Lerninhalt nichts begriffen. Vor allem in den technischen 
Fächern Physik, Chemie und Biologie ist das sehr schlimm. Auch die Schülerzahlen in 
dieser Schule sind in einem vernünftigen Rahmen, 20 bis 25 Jugendliche pro Klasse.  
Ich war letzthin wieder einmal in der Primarschule hier in Mpanga. Die Schwester von 
unserer Veronika geht dort in die 2. Klasse. Ein Lehrer unterrichtet dort 127 Schüler, alle 
zusammen und in einem Klassenzimmer. Unterricht von 8 Uhr bis 11 Uhr, dann ist 
Schluss.  
 
Das Jahres Abschlussfest führten wir zum ersten Mal auf dem Gelände der neuen Schule 
durch. Die eingeladenen Gäste konnten so die neuen Örtlichkeiten bestaunen und wir 
machten dabei ein klein wenig Werbung für unsere Schule. Auch im laufenden Jahr sind 
wir mit unseren Schülerinnen etliche Male in verschiedenen Kirchen in den Gottesdiensten 
Gewesen.  Die Schülerinnen singen sehr gut und laut und wir können so Werbung für 
unsere Schule machen.  
Leider ist die Jagd immer noch sehr beschränkt möglich, so mussten wir auch in diesem 
Jahr wieder eine Kuh kaufen für das Fest, damit alle Anwesenden an der Feier wieder 
einmal auf ein doch eher seltenes «Häppli» zugreifen konnten.  
Dank einem grosszügigen Spender aus der Schweiz, konnten wir auch in diesem Jahr 
unseren Angestellten eine Grati ausbezahlen. Dadurch sind unserer Leute u.a. auch  
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motivierter, hier in der abgelegenen Gegend am Aufbau und an der Entwicklung zu 
arbeiten und zu bleiben. Unsere Mitarbeitenden danken dafür sehr herzlich. 
 
Margrit und ich haben schon langsam das Gefühl, dass ein Ersatz für uns oder eine 
personelle Ergänzung zu uns nötig ist. Wir bitten Euch, darum zu beten oder auch ein 
wenig Werbung zu machen. Es ist sicher für jedermann und jedefrau eine Bereicherung, 
einmal in einem Land wie Tanzania zu leben und zu arbeiten. Vieles wird dadurch mit 
neuen Augen gesehen. Dankbarkeit in einem Land wie derß Schweiz geboren zu sein, 
kommt auf und viele Sorgen werden relativiert. Vor allem junge Leute bekommen ein 
neues Welt- und Werte-Verständnis.  
 
Ich möchte mit einem herzlichen Dankeschön schliessen und alle, die ein wenig Zeit und 
Lust haben einladen, bei uns einige Zeit zu verbringen! 
 
Mit lieben Grüssen 
 
Bruno mit Margrit und Mannschaft  
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