
Hallo liebe Pa1-together Freunde. 
  

Nun ist es endlich an der Zeit, dass ich mich an den Computer setze und euch endlich berichte wie 
es uns geht. 
Erstmals hoffen wir, dass es euch allen gut geht und ihr das schlimmste überstanden habt. Das 
wichtigste ist einfach unsere Gesundheit und liebe Menschen um uns herum und genügend 
Lebensmittel um den Lockdown zu bewältigen. Leider ist dies hier nicht der Fall. Viele werden ums 
Überleben kämpfen, da sie ihr tägliches Brot Tag für Tag verdienen müssen und selten wissen was 
der nächste Tag bringt. 
Hier sind Fälle und Tote und wir versuchen uns so gut es geht zu schützen und auch unseren 
Mädchen über die Gefahren dieser Krankheit zu informieren. 
Hier ist seit einigen Wochen Maskenpflicht in Dar es Salaam und alle Schulen sind seit Mitte April 
geschlossen. Auch wir haben unser Zentrum bis aufs weitere gesperrt und es leben dort im Haus 
nur noch Neema, unsere Englischlehrerin, welche die Managerin ist, Jackline, aus dem letzen Kurs, 
die aber kein Zuhause hat und Mariam, eine junge Mutter aus dem aktuellem Kurs mit ihrer 
kleinen Tochter Upendo, da sie bei sich Zuhause gerade  eine schwierige Zeit durchleben. 
Alle anderen sind bei den Eltern oder Verwandten und hoffen, dass sie bald wieder mit dem Kurs 
fortfahren können. 
  

Da hier in Tansania die Lebenserwartung bei 50-60 Jahre ist, gibt es nicht so viele alte Manschen 
wie in Europa und so kann der Virus zwar bei vielen auftreten, aber hoffentlich gibt es nicht so 
viele Todesopfer. Auch sind hier die Menschen täglich mit Krankheiten wie Tuberkulose, HIV, 
Malaria und vielen mehr konfrontiert, dass sie den Coronavirus nicht so tragisch sehen wie bei 
uns.  
Es ist natürlich eine weitere Krankheit zu all diesen die es schon gibt, also hoffen wir, dass es nicht 
zu schlimm wird und bleiben fleissig Zuhause. 
Leider hat unser Präsident öffentlich verkündigt, dass Corona vorbei ist und nun sieht man 
überall wie gewohnt Menschenansammlungen, keine Masken und das Thema ist fast vergessen. 
Nur manche haben doch noch Respekt und schützen sich, aber die meisten glauben, was der 
Präsident sagt!  Wir hoffen sehr, dass es nicht ausartet. 
  

  

Nun komme ich aber zu einem etwas schöneren Teil meiner Nachricht. 
Und zwar wollte ich euch nun in der Mitte des Jahres einen kleinen Jahresbericht schreiben oder 
viel mehr euch erzählen was wir so gemacht haben und wie es uns geht. 
  

  

Pünktlich mit dem neuen Jahr haben wir einen neuen Kurs gestartet. 
Es waren fast 30 Mädchen auf der Liste, die sich alle schon länger bei uns gemeldet haben, wovon 
wir dann die ersten 20 aufnehmen konnten. 
Alle waren ganz begeistert und sind mit voller Energie gestartet. 
Unsere Englischlehrerin Neema hat mich seit der Geburt von Samir richtig gut unterstützt und ist 
so zur Managerin herangewachsen und macht das richtig gut. So habe ich auch keine Sorgen, sollte 
ich wieder zu Besuch nach Südtirol kommen. 
Der Kurs ist gut gestartet, aber im Laufe der Zeit fingen einige Mädchen an den Unterricht zu 
stören und nahmen es nicht mehr Ernst. Sie haben dann auch Neema beleidigt und nicht auf sie 
gehört. Nach mehreren Besprechungen und Verwarnungen haben wir gemeinsam beschlossen 
diese Gruppe zu entfernen. So wurden nach 2 Monaten 4 Schülerinnen suspendiert und sie 
durften den Kurs nicht mehr beenden. 



Eine kurze Erklärung dafür: 
Wir haben mit der Zeit gemerkt, daß immer wieder Frauen und Mädchen dabei sind, die diese 
Ausbildung nicht Ernst nehmen und nur kommen um ein Mittagessen oder gratis Materialien zu 
bekommen  und wenig Absicht haben, etwas zu lernen. Nach vielen Gesprächen, auch  mit den 
Eltern beschliessen wir dann einige Zeit nach dem Kursstart, welche Mädchen wirklich diese 
Ausbildung bis zum Schluß machen dürfen, denn es soll nicht so sein, dass man einfach kommen 
und gehen kann wie man möchte. Wir legen Wert darauf, daß diese Ausbildung  geschätzt und 
Ernst genommen wird. So nehmen wir manche aus dem Kurs, das mag hart erscheinen, ist aber 
das Beste für alle. 
So konnten wir nach diesem Vorfall anderen auch zeigen, wie wichtig Disziplin ist, die Qualität des 
Unterrichts hat sich komplett geändert und es ist eine tolle Gruppe geblieben. Diese Mädchen sind 
sehr motiviert und haben eine riesige Freude am Unterricht und auch untereinander ist eine 
wunderschöne Gemeinschaft entstanden. Wenn ich ins Zentrum gehe ist das Gefühl von Familie da 
und Jeder hilft Jedem. Das ist was wir suchten und nach einem holprigen Start dann auch fanden. 
  

Mit dem Kursstart Anfang Jänner ist pünktlich meine Mama gekommen und das war das Beste was 
uns passieren konnte. Sie hat erst mir geholfen, weil Samir, Ilias und ich umgezogen sind und dann 
im Zentrum mit dem Garten. 
Endlich haben wir uns entschlossen in ein grossen Haus zu ziehen, da wir auch das Glück haben 
ständig Gäste bei uns zu Besuch zu haben und unsere Zweizimmerwohnung zu klein wurde. 
Wir haben nun ein großes Haus mit wunderschönen Garten, den meine Mutter mit Freude 
mitgestaltet hat und genügend Platz für Samir und Zimmer für Gäste. Wir sind sehr dankbar und 
geniessen es sehr. Da ich seit November bei einem Reiseunternehmen von Zuhause aus arbeite 
konnten wir uns diesen Luxus leisten. 
Obwohl wir erst sehen müssen wir es weiter geht, da ich durch Corona fast so gut wie keine Arbeit 
mehr habe und auch Lyas wegen der letzten Regenzeit weniger Ziegel verkaufen konnte, bleiben 
wir doch optimistisch. 
Meine Mutter hat mir in diesen zwei Monaten, wo sie hier war sehr geholfen und war mir eine 
große Stütze.  Da ich bei meiner Arbeit noch viel zu tun hatte und nebenbei das Projekt betreute 
und auch der kleine Zwerg Samir meine Aufmerksamkeit zwischendurch brauchte, war ich 
manchmal den Grenzen nahe... 
  

Im Februar durften wir drei junge Südtirolerinnen bei uns in Tansania begrüßen.  
Linda, Lea und Judith sind für ein Monat zu uns gekommen und haben mit den Mädchen ein tolles 
Recycling Projekt gemacht; 
ein Volleyballnetz aus Plastikflaschen, die es hier noch und nöcher zu finden gibt, meistens einfach 
nur neben der Strasse oder in den Vorhöfen der Häuser. 
Zuerst haben wir genügend Flaschen gesammelt und dann haben sie gemeinsam diese in Ringe 
geschnitten und mit Stoffresten zu einem Netz gebunden. 
Das Resultat ist bist heute in unserem Garten und die Mädchen spielen jede freie Minute 
Volleyball! 
Sie haben sich sehr gefreut, denn es ist super für die Schülerinnen eine Abwechslung zu haben, 
andere Kulturen kennenzulernen und auch die Verbundenheit zu spüren.  Besuch aus Italien zu 
bekommen ist eine Ehre, weil jeder Gast Segen mit sich bringt. 
Auch die drei jungen Freiwilligen hatten eine tolle Zeit hier und es war eine schöne Erfahrung für 
sie, fern von den touristischen Plätzen in eine komplett andere Kultur richtig eintauchen zu 
können. 
Eine Erfahrung, die aus meiner Sicht mehrere Menschen einfach mal machen sollten. Man kann so 
viele Erinnerungen und Zufriedenheit mit zurück nach Hause bringen. 



Danke auch euch und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in Tansania! 
 

Dann hatten wir noch weitere willkommene Besucher: 
Pfarrer Tumaini aus Tisens ist zu Besuch gekommen und hatte Freunde und Gönner mit, die er in 
sein Heimatort brachte wo er verschiedene Projekte unterstützt. 
Sie haben kurz auch unser Projekt besichtigt und wir hatten dann ein gemeinsames Abendessen. 
Es ist immer schön, wenn Freunde kommen und so habe ich mich auch über den Besuch von Paula 
Seehofer gefreut, die einige Tage vor ihrem Abflug bei mir war.  
Dann gab es Besuch von Irma Werth und ihrer Reisegruppe. 
Auch sie ist hier in verschiedenen Hilfsprojekten aktiv und hat eine Gruppe von Südtiroler/innen 
und Österreicher/innen zu uns ins Zentrum gebracht und wir hatten ein gemeinsames Mittagessen 
und schöne  Gespräche. Zur selben Zeit sind auch Maria und Brigitte aus Welschnofen bei uns 
angekommen. , sie waren von der Missio aus einige Zeit in Mwanza, eine Stadt am Viktoriasee um 
dort Seminaristen Deutsch zu unterrichten, welche dann ins Ausland studieren gehen. Es war ein 
sehr schönes Kennenlernen, da wir uns vorher noch gar nicht kannten und wir hatten zusammen 3 
nette Tage. 
Auch Anja Stecher ist auf Besuch zu mir gekommen und wie schon seit 2 Jahren auch ins Zentrum 
um die Mädchen zu begrüßen, welche sich immer sehr auf ihren Besuch freuen. 
  

Es tut so gut wenn wir Landsleute uns hier treffen, denn so fern von Zuhause bringt es immer 
wieder ein Stück Heimat mit hier her. Ich wusste früher gar nicht wie viele Freiwillige eigentlich 
hier in Tansania aktiv sind. Der Plan ist, eine Gemeinschaft zu gründen wo man sich gegenseitig 
austauschen und auch immer wieder besuchen kann. 
  

  

Weiters betreuen wir seit fast 2 Jahren eine Drillingsmutter, welche alleinstehend und ohne Familie 
hier in Kigamboni lebt. Nachdem ihr Mann nach der Geburt gesehen hat, dass es drei Kinder waren 
ist er spurlos verschwunden und hat sie alleine gelassen. Sie konnte sich nicht einmal die 
Krankenhausspesen bezahlen. So ist sie irgendwie auf mich und unsere Organisation gekommen 
und hat um Hilfe gebeten. 
Gleich haben wir durch Spenden ein Hausmädchen organisiert, welches ihr immer noch unter die 
Arme greift und bei der Betreuung der drei Kinder hilft. Da sie noch einen älteren Sohn hat war sie 
komplett überfordert und er hat anfangs mit seinen 5 Jahren seiner Mutter bei allem geholfen. Sie 
hatte zu wenig zum Essen und so auch zu wenig Muttermilch um alle drei zu ernähren. So fing sie 
schon früh an den Drillingen Brei und Milch zu geben und so sind sie zu prächtigen  und 
glücklichen  Babys  herangewachsen und sind mittlerweile schon ein Jahr alt. Wir haben sie auch 
unterstützt ihr kleines Frühstückslokal zu eröffnen wo sie vor ihrem Haus Tee, Milch, Suppen, 
Fladenbrot und Süßspeisen verkauft. So hat sie immer ein kleines Einkommen und etwas 
Selbständigkeit zurück. Wir unterstützen sie jedoch immer noch mit den Kindern und wenn sie 
etwas braucht. 
  

Unsere 3 Sprösslinge Nahia, Samir und Willi gehen immer noch zur Vorschule und werden durch 
die Hilfe von Lehrerin Waltraud und der 3. Klasse GS Steinegg mit Patenschaften unterstützt.  
Sie sind super glücklich und geben ihr Bestes. Nur Samir ist ein Lauser und hat ein 
wenig überschüssige Energie, welche manchmal die Lehrer fast in den Wahnsinn treibt…fast so wie 
mein Samir, der immer in Bewegung ist, außer er schläft! 
Durch die Schulschließung wegen Corona wissen wir noch nicht genau, wie es mit den 
Schulgeldern für die nächsten Monate aussieht. Wir hoffen um eine Erleichterung der Kosten. 
  



Berita, eine 16 jährige  Schülerin von Pa1, die bei uns im Zentrum letztes Jahr den Kurs begonnen 
hat, ist ein sehr fleissiges und liebes Mädchen. Da ihre Mutter alleinerziehend ist und Berita noch 
weitere  Geschwister hat musste sie Zuhause viel helfen und ist so bei der  staatlichen 
Prüfung nicht durchgekommen. 
So ist sie 4 Monate zu einer Nachhilfe gegangen und hat sich für die Prüfung vorbereitet um dann 
gleich die nächste Stufe zu beginnen. 
Alles hat super geklappt und sie war die zweitbeste von ihrer Gruppe und nun lernt sie an einer 
guten Schule und wurde gleich zur Mittelstufe aufgenommen. 
Ihre Schule kostet pro Jahr 600 Euro, was sehr viel Geld ist und sie sich nie leisten könnten. 
Durch Spenden konnten wir Berita ihren Traum verwirklichen und sie kann weiter zur Schule 
gehen. 
Ihre Mutter bring seit Berita bei uns begonnen hat, jeden Tag einen Bund Spinat für das 
Mittagessen vorbei als Dankeschön. Wir finden das sehr lieb und sind zu einer Familie 
zusammengewachsen und die Mädchen freuen sich immer wenn ihre Mama mit dem Fahrrad 
kommt. 
  

Zum Tag der Frau am 8. März  waren die Mädchen bei einem Fest dabei, welches zum Zweck für 
mehr Rechte der Frauen in Tansania war. Dafür auch danke meiner Mama, die  ihnen das zum 
Abschied  und als Dank für die schöne Abschiedsfeier geschenkt hat (Transport und Essen). 
 

Kurz bevor wir wegen Corona schliessen mussten haben wir ein kleines Projekt gestartet und zwar 
mit den  Schülerinnen über die Periode der Frau offen zu sprechen und Hygiene während der 
Monatsblutung. Manche können sich die Binden schwer leisten und nach dem benutzen werden 
sie einfach vergraben oder verbrannt. So haben wir angefangen ein Stoffbinden-Set zu nähen. Sie 
waren anfangs etwas skeptisch, aber als ich ihnen sagte dass auch ich sie benutze und ihnen 
gezeigt habe wie man sie richtig wäscht, haben sie grosses Interesse gezeigt und fanden es eine 
sehr gute Alternative. Da Binden hier noch ein Tabu sind, gefiel ihnen am besten, dass man sie 
einfach in der Handtasche überall mitnehmen kann und sie aussehen wie ein Stofftaschentuch. 
Sobald wir wieder öffnen machen wir weiter und hoffen einen positiven Trend zu setzen. 
  

Der letzte Kurs ist in Januar gestartet  und die Mädchen haben 3 Monate bei uns gelernt. 
Es gibt einen Stundenplan und eine Tagesordnung. Um 9 Uhr wird begonnen und jede sollte 
pünktlich dort sein, was nach einigen Startschwierigkeiten nun auch wirklich super klappt. Die 
jungen Frauen nehmen es Ernst. Jeweils zwei Schülerinnen sind für das Essen zuständig welches 
dann gemeinsam am grossen Tisch gegessen wird und nach einer kurzen Verdauungspause geht 
der Unterricht bis 16: Uhr weiter. 
Wir hatten in den letzten 2 Monaten des Kurses auch das Glück, dass die Caritas Dar es Salaam mit 
uns seine Zusammenarbeit gestartet hat und ein Landwirt kam 2 mal die Woche um mit die 
Mädchen im   biologischen Gartenanbau zu unterrichten.   
Alle waren mit Begeisterung dabei und seitdem ernten wir Gemüse und Obst aus dem eigenem 
Garten. Auch meine Mama hat dabei ihr Wissen weitergegeben und mit ihnen Samen aus der 
Heimat  ausgesät, in abgeschnittenen Plastikflaschen pikiert und weitergepflanzt. 
So haben sie auch theoretischen und praktischen Unterricht über Tierhaltung und Gartenbau, 
welcher Hand in Hand geht. 
Auch kommt einmal monatliche  eine Sozialarbeiterin, die mit den Schülerinnen spricht und ihnen 
als Tansanierin Hoffnung gibt und sie ermutigt selbtständig und stark zu sein. Unabhängigkeit, 
ohne auf eine Hochzeit zu warten, denn nachher sind es dann meistens die Frauen, auf denen alles 
lastet! Das ist immer ein sehr guter Tag, lehrreich und es wird offen über vieles gesprochen. 
 



Die Nählehrerin ist seit heuer neu bei uns und ist eine nette Frau aus der Umgebung, um die 40 
Jahre alt und sie wird von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt und respektiert. Sie ist auch sehr 
genau und gewissenhaft und sie unterrichtet so, daß es alle gut verstehen. 
Weiteres haben wir auch Arafa im Team, die überall eine große Stütze ist und mit Neema die 
Leitung übernimmt.  
Da Neema nebenbei online Tourismus und Management studiert und an manchen Tagen 
Prüfungen hat, kann sie die Hilfe von Arafa gut gebrauchen. 
 
Auch gute Neuigkeiten sind, dass wir im Februar einen kleinen Raum gemietet haben, wo wir 4 
Mädchen aus dem abgeschlossenen Kurs die Möglichkeit  geben frei zu Arbeiten. 
Wir haben 4 Nähmaschinen angekauft und lassen sie damit Näharbeiten für Kunden machen um 
ihr eigenes Geld zu verdienen.  
Nebenbei nähen sie für PA1 Sachen, welche wir dann in Südtirol verkaufen können. 
Es funktioniert fast wie ein Kleinkredit , denn die Nähmaschienen arbeiten sie durch unsere 
Aufträge ab, verdienen aber gleichzeitig ihr eigenes Geld. 
Linda, Juliane und Lea haben ihnen geholfen den Laden etwas schön zu gestalten und zu bemalen. 
Dort verkaufen wir auch unsere Batikstoffe. 
Seit Corona haben sie viele Aufträge um Masken zu nähen, dass man auch etwas Positives in dem  
ganzen Unheil sehen kann. 
 
Auch Anna haben wir zu ihrer Selbstständigkeit verholfen und sie hat nun ihre eigene Nähwerkstatt 
in der Nähe von ihrem Zuhause. Sie ist sehr glücklich damit und hilft uns trotzdem noch beim 
Stoffe färben oder bringt den Schülerinnen bei Taschen zu nähen.  
  

Wir haben gestern, am  8. Juni wieder wieder den Kurs  gestarten, da die Lage nicht schlimmer 
wurde, und hier wieder alle Oberschulen und Universitäten seit Juni gestartet sind.  
Jedoch immer  mit Sicherheitsmassnahmen. Das heißt, wir versuchen zusammen einen Weg zu 
finden, wie wir uns und unser Umfeld schützen können. 
Erstens muss jeder sich am Eingang die Hände desinfizieren, jeder muss eine Maske tragen und  
hoffentlich ist es so ein wenig sicherer. Wenn jemand Tipps für uns hat, wären wir sehr froh 
darüber. 
Der Kurs sollte noch mit denselben Schülerinnen 3 Monate weiter gehen, damit sie nach 6 
Monaten abschliessen können und ein Diplom bekommen, welches auch vom Bildungsassessor 
von Kigamboni unterschrieben wird. Das wird das Erste mal sein, worauf wir uns sehr freuen. 
Wir hoffen wieder gut starten zu können und genau so weiter zu machen wie wir aufgehört haben 
und wir freuen uns schon wenn wir euch hier bei uns wieder begrüßen können. 
 

Mal sehen was die Zukunft bringt, aber es schaut gut aus und es ist etwas sehr Großes zusammen 
mit dem Servus Verein in  Planung, wovon wir dann mehr berichten wenn es Realität wird. 
Danke an alle!!! An jeden einzelnen Spender, mittlerweile sind es so viele, daß wir einfach nur 
überwältigt sind, denn all das was bis jetzt hier passiert ist war nur durch und mit euch möglich. 
Durch eure Spenden und durch eure Hilfe sind wir dort wo wir gerade sind und das ist echt mega 
weit. 
Danke, dass ihr alle so sehr an uns glaubt! 
 

Julia Lantschner und der Verein Pa1 

 


