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JUDITH UNTERWEGS IN TANSANIA 
Langsam gehen mir die Begrüßungen aus. Dabei besteht der Großteil mei-

ner Gespräche auf Suaheli aus Begrüßungen. Aber irgendwie ist es auch 

nicht das gleiche, in einem Rundbrief erstmal alle Menschen, die diesen 

Brief lesen, zu fragen, wie es ihnen geht, ohne eine richtige Antwort darauf 

zu bekommen. Warum auch... Also machen wir es mal ganz deutsch 

heute. Falls ihr wissen wollt, wie es mir geht: Ich verspüre gerade ein leich-

tes Halskratzen. Aber das ist kein Wunder, so oft wie ich mich nassge-

schwitzt vor meinen Ventilator hocke. Letzten Monat habe ich keinen 

Rundbrief geschrieben. Ich habe so viel erlebt und wusste nicht, wie ich 

das alles in einen Rundbrief verpacken soll. Allerdings habe ich ganz ver-

gessen, dass ich ja weiterhin viel erleben werde.  

 

 

 

 

WEIHNACHTEN  

Für Weihnachten sind meine Mitfreiwilligen und ich nach 

Mbesa, in ein kleines Dorf, im Süden Tansanias gefahren. Das 

Dorfleben ist irgendwie ein ganz anderes, als das in der Stadt. 

Es gibt keine asphaltierten Straßen, man knickst, wenn man 

ältere Personen begrüßt und man sieht viele, für europäische 

Verhältnisse sehr einfache, Häuschen.  

Am Heiligabend haben wir ganz viele Plätzchen gebacken, so 

dass wir bestimmt bis 16 Uhr mit Ausstechen und Dekorieren 

beschäftigt waren. Wir haben bei einem jungen Missionars-

ehepaar gewohnt und Weihnachten gefeiert. Es war ein schö-

nes, besinnliches Weihnachtsfest mit Musik, Weihnachtsge-

schichten, gutem Essen und natürlich vielen Plätzchen. 

GEBETSANLIEGEN 

DANK: 

• CHORPROBEN 

• AUFGABEN AN SCHULE 

• REGEN 

 

 

BITTE: 

• BEWAHRUNG VOR MALARIA 

• ANTWORTEN AUF VISUMFRAGE 

• MÜLLPROJEKT (wir wollen ein Abfallsystem 

in der Schule integrieren) 

 
 

 

 

 

Am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir bei einer Ge-

meinde, mit der wir durchs Dorf gegangen sind. Es gab drei 

Stopps mit einer kurzen Andacht, Süßigkeiten für die Kinder 

und viel guter Musik. (Ich stand eigentlich nur rum, bin brav 

mitgelaufen und habe so getan, als ob ich die Texte der Lieder 

könnte.) Danach gab es ein großes Buffet in der Kirche. 
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SANSIBAR 

 

Kurz vor Silvester sind Luzi, Miri, Caro, Naemi und ich nach 

Sansibar gefahren. Wir haben die ersten Tage in Stone Town 

gewohnt und danach noch für ein paar Tage etwas von Stone 

Town entfernt. Wir waren auf einer Spice Farm und haben 

uns angeguckt, wie Gewürze angebaut werden. Außerdem 

waren wir Schnorcheln, hatten eine kleine Bootsfahrt zu Pri-

son Island und haben einen schönen Strandtag im Norden 

von Sansibar verbracht. Auf Prison Island konnte man sich 

ganz viele Riesenschildkröten ansehen, die dort gehalten 

werden. Das ist allerdings gar nicht empfehlenswert, da 

diese Insel sehr touristisch war und dementsprechend die 

Tiere kaum Rückzugsorte haben. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir mit anderen Missionaren eine kleine Weih-

nachtsfeier am Pool gemacht. Dafür sind wir zu Marko (unserem Anleiter) und seiner Frau 

gefahren und haben gut gegessen, Weihnachtslieder gesungen, bisschen gequatscht, richtig 

gute Mango genascht und hatten eine lustige Zeit im Pool. 

 



 

 

 3 

J A N U A R   2 0 2 2   4. R U N D B R I E F 

Unsere Nachbarin (Mama Swedi) hat 

uns beigebracht, wie man Kochbana-

nen kocht. Das war sehr lecker, und 

wir haben uns gut unterhalten. 

Natürlich dürfen die regelmäßigen 

Marktbesuche in unserem Alltag nicht 

fehlen. Man kann dort alles mögliche 

kaufen… 

Das war an einem Samstagabend, als Luzi, Lydi, Marko 

und ich eine Progressing Party gemacht haben. Ich 

wusste vorher nicht, was das ist. Es hat sich herausge-

stellt, dass man von Ort zu Ort fährt und dort etwas 

isst. Wir haben mit einer Mango angefangen, haben an 

einem Street Food Market Fisch gegessen, sind danach 

zu unserem geliebten Mini Market gefahren und haben 

Eis gegessen. Danach haben wir uns an einen Pool in 

einem Hotel gesetzt und den Abend mit einem Ge-

tränk abgeschlossen. 

  ZURÜCK IM ALLTAG 

Mitte Januar ging, nach langem Warten, die Schule endlich 

wieder los. Für mich persönlich bedeutete dies, endlich wie-

der Aufgaben zu bekommen. Die Ferien waren sehr ent-

spannend, aber trotzdem habe ich mich sehr darauf gefreut, 

wieder eine Routine zu entwickeln.  

Es hat sich zwei Wochen gezogen, bis alle Schüler und Schü-

lerinnen wieder zurück in der Schule waren. Viele Familien 

warten nämlich, bis sie das Geld für ein Busticket zusammen 

haben und schicken, ihre Kinder dann erst in die Schule. 

Übrigens, ich erinnere mich an einen echt stressigen Don-

nerstag, an dem ich nicht nur putzen, meine Wäsche ma-

chen, Computer, English Bible Studies und Deutsch unter-

richten wollte, sondern auch noch andere anfallende kleine 

Dinge erledigen musste. Das war echt kräftezehrend. Ich 

kannte das Gefühl von Stress inzwischen kaum mehr. Ich 

weiß echt nicht, wie das werden soll, wenn ich wieder zu-

rück in Deutschland bin, wo ein Termin den nächsten jagt. 

Übrigens die Hälfte der Termine an diesem Tag sind dann 

einfach ausgefallen. 

Meine Aufgaben sind unter anderem, dass ich jetzt dreimal 

pro Woche mit Schülern und Schülerinnen aus der Form 1 

in der Bibel lese, um darüber ins Gespräch zu kommen und 

deren Englisch zu verbessern. Außerdem haben wir zweimal 

die Woche Computerunterricht, einmal die Woche 

Schwimmunterricht, und ich versuche, täglich Madam      

Dorice in Deutsch zu unterrichten. Madam Dorice küm-

mert sich mit uns um die Sponsoren und alle damit anfallen-

den Aufgaben, die wir zurzeit auch zu erledigen haben. 
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Das war bei weitem nicht alles, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Ich merke, dass ich 

immer mehr lerne, ob nun über die Sprache, die Kultur, Gott oder mich selbst. Das fühlt 

sich gut, aber auch sehr herausfordernd an. Danke, dass du dir den Rundbrief durchliest :) 

*Bitte gebt eure Adresse 

an, wenn ihr eine Spen-

denbescheinigung erhal-

ten möchtet 

Diese netten Leute haben uns kostenlos frisches Kokosnuss-

wasser geschenkt. Das war das beste Kokoswasser, das ich 

je getrunken habe und eine super Stärkung zwischendurch. 

Falls ihr Interesse daran habt, die Schule zu unterstützen, an 

der ich arbeite, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schrei-

ben. Es werden immer Sponsoren gesucht, sowohl für Pa-

tenschaften von Schüler und Schülerinnen, als auch für wei-

tere anfallende Kosten der Schule. Zurzeit wird weiterhin an 

einem weiteren Mädchen Schlafgebäude gebaut, damit auch 

bald ein Hochschulreifeabschluss möglich ist. 

KLEINER AUSFLUG  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KONTAKT: 

 

Mail:   

frankeju3007@gmail.com 

Instagram:  

@keksuchen 

Adresse: 

Call and Vision Secondary School 

P.O. Box 524 

Mtwara, Tanzania 
 

 

SPENDENKONTO: 

 

Forum Wiedenest e.V. 

Volksbank Oberberg 

IBAN: DE71384621352202700015 

BIC: GENODED1WIL 

Verwendungszweck 100054- Judith Franke* 

 

 

 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem großen Erbarmen 

hat er uns neues Leben geschenkt.“ -1.Petrus 1,3 

Vor Kurzem haben Miri, Luzi und ich uns dazu entschlossen, mal die 

Umgebung von Mtwara zu erkunden. Dafür sind wir mit einer Fähre für 

ein paar Minuten auf die Halbinsel Msangamkuu gefahren. Dann sind wir 

einfach losgegangen, ohne wirklichen Plan, was wir machen wollen.  

 Auf dem Weg haben wir einige Einhei-

mische getroffen, die gerade auf dem 

Feld gearbeitet haben. Außerdem sind 

wir noch in ein kleines Dorf gegangen, 

wo wir sehr nett von einer Gruppe 

Frauen aufgenommen wurden. Wir 

sind mit den Frauen bisschen durchs 

Dorf gegangen und haben danach in 

einer kleinen Hütte noch leckeren 

Reis mit Kraut gegessen. 

 

http://wiedenest.de/

