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Freundesbrief  November 2017 

Liebe Freunde! 

Bereits Ende 2016 war zu erkennen, dass die Lage in Tan-
sania politisch, ökonomisch und gesellschaftlich schwieriger 
wird. Von diesen Zeiten des Umbruchs ist auch TAYOMI be-
troffen. Deshalb wollen wir über die aktuelle Situation und 
laufenden Prozesse berichten.  

Im Januar 2017 wurde 
die Leitungsebene der 
tansanischen  TAYOMI 
Organisation neu ge-
wählt. Dabei verlor der 
bisherige Direktor Erick 
Lungwe  alle Funktionen. 
Sein Stellvertreter Isaya 
Mwanyamba ist jetzt der 
neue Leiter. (Im Bild mit S. Häußler beim Ausarbeiten des 
u.a. Memorandums). Die weiteren 4 Mitglieder der Leitung 
wurden ebenfalls weitgehend ersetzt.  

Für den deutschen Verein entstand eine schwierige Zeit, ge-
kennzeichnet durch enormen Vertrauensverlust, abgeschnit-
ten werden von allen Informationen, keine Antworten auf 
Mails. Deshalb forderte der deutsche TAYOMI Vorstand ein 
ultimatives Gespräch mit dem tansanischen „Board of Direc-
tors“ und reiste im April zu dreitägigen Verhandlungen nach 
Daressalam. Aufgrund der erheblichen kulturellen Unter-

schiede war es uns 
wichtig einen quali-
fizierten Mediator, 
der beide Kulturen 
kennt,  mitzuneh-
men. Für diese 
Aufgabe konnten 
wir Lucky Moyo aus 
Zimbabwe gewin-
nen.  Dank seiner 

Hilfe war es möglich viele Missverständnisse auszuräumen 
und schlussendlich verbindliche Wege in Punkten wie Kom-
munikation, Transparenz, Finanzen und Partnerschaft in 
Form eines Memorandums auszuhandeln. So wurde der 
Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit gelegt.  

Anfang September erhielten wir von Isaya einen umfangrei-
chen und durchaus ermutigenden Bericht über die aktuelle 
Entwicklung an der DMS Dr.Mezger Secondary Schule in 
Melela und bei TAYOMI. Im August verbrachte Familie Ro-
land Grau aus Hohengehren zwei Wochen Urlaub an der 
DMS in Melela und konnte uns anhand von vielen Bildern 
und Gesprächen mit lieben Freunden einen umfangreichen 
und „unverfälschten“ Eindruck über die Situation vor Ort 
vermitteln. Aus diesen beiden Quellen können wir jetzt einen 
aktuellen Einblick in die TAYOMI Arbeit geben.  

An der DMS Schule wird die neue Mensa mit Küche und 
Bibliothek intensiv ge-
nutzt. Das Gebäude ist in 
einem guten Zustand.  

Inzwischen hat die Schule 
eine externe Stromver-
sorgung und auch einen 

Trinkwasseranschluss 
ans öffentliche Netz.  
 

Der große Maersk Con-
tainer wurde entrümpelt, 
renoviert und nun als La-
ger für Büromaterial so-
wie als Kopierraum be-
nutzt.  
 

Aufgrund einer dringenden Empfehlung des Ministeriums für 
Erziehung wurde um das Schulgelände eine 678m lange 
Mauer gebaut. 

TAYOMI aktuell 
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Für die Schülerinnen wurde in diesem Jahr ein weiteres 
Schlafgebäude für 90 Personen errichtet.  

Die seitherige Versammlungshalle hat nun einen anderen 
Zweck. Sie wurde in 3 Klassenräume umgebaut.  

Bezüglich Lehrkörper und Schulleitung gab es Verände-
rungen. Die DMS hat einen neuen, erfahrenen Schulleiter. 
Er heißt Andrew Kikwerere.  

 

Neben  3 neuen Lehrern 
für Chemie und Biologie, 
Mathematik und Physik 
sowie Handel und Buch-
haltung wurde auch ein 
Labortechniker ange-
stellt. Offensichtlich leis-
tet er gute Arbeit, siehe 
Bild.  

Einer der neuen Lehrer ist Mse-
gu Mselemo. Er wurde von ei-
nem deutschen Sponsor wäh-
rend seiner gesamten Schulzeit 
und dem anschließenden Studi-
um mit Bachelor Abschluss un-
terstützt. Mselemo ist sehr en-
gagiert. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere Patenschaften so 
gute Früchte tragen. 

Zurzeit unterstützen wir 14 Patenkinder an der Schule. 
Herzlichen Dank an unsere treu-
en Spender.  

Neu dabei ist Evelyne Chao. Sie 
hatte sich kaum Chancen erhofft 
doch noch eine Patenschaft zu 
bekommen. Evelyn ist sehr be-
gabt und inzwischen die Beste an 
der DMS. 

 

Zu erwähnen ist 
auch die Biblio-
thek. Sie wird rege 
besucht und trägt 
sicherlich dazu bei, 
dass die Leistun-
gen der Schüler 
besser werden.  

Isaya schreibt da-
zu: Im Jahr 2016/17 bestanden 38 Studenten (59%) den 
staatlichen geprüften NECTA – Schulabschluss. Im Jahr 
davor waren es nur  54%. 

Neu ist auch, dass die DMS jetzt an einem speziellen Fo-
rum teilnimmt,  bei dem sich NGO- Schulen treffen um die 
Qualität dieser Privatschulen weiter zu verbessern. Von 
staatlicher Seite werden Privatschulen jetzt verstärkt auf ih-
re Qualität hin kontrolliert. Einige Schulen wurden verwarnt 
und einige bereits geschlossen. Isaya betont, dass sich die 
DMS umso mehr anstrengen wird um die Qualität der 
Schule weiter zu steigern.  

Ausblick 

Ende 2017 finden Neuwahlen des tansanischen „Board of 
directors“ (Vorstand) statt. Ziel ist es, die Kandidaten nicht 
aus ganz Tansania, sondern aus dem Umfeld von Daressa-
lam aufzustellen und so Treffen einfacher zu machen. 

Ein Hoffnungsträger ist  Godson 
Justin, der Sohn des verstorbenen 
Gründers Joseph Justin, der sich 
mehr engagieren möchte. Wir be-
ten dafür, dass, zusammen mit 
Anderen, ein längst überfälliger 
Generationswechsel stattfindet 
und die TAYOMI Vision wieder auf 
eine überkonfessionelle Basis ge-
stellt wird, so wie es auch vom Gründer vorgesehen war.   

Erick Lungwe bemüht sich gerade um einen Studienplatz an 
einer internationalen theologischen Universität. Wir freuen 
uns, dass wir ihm dieses Studium dank einer großzügigen 
Spende finanzieren können. 

Für das kommende Jahr ist es uns ein großes Anliegen, 
dass wir das Spendenniveau für TAYOMI mindestens hal-
ten oder wieder steigern können. Die haupt- und die ehren-
amtlichen Mitarbeiter werden sehr dankbar und ermutigt 
sein, wenn von uns wieder verstärkter finanzieller Rücken-
wind kommt. 

Mungu awabariki - Gott segne Sie und Euch 
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