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TAYOMI Freundesbrief  November 2018 

Liebe Freunde! 

Im September 2018 besuchte Dr. Manfred Mezger zu-
sammen mit Elke und Stefan Eckardt  auf ihrer Tansa-

nia Reise auch die DMS- Schule in Melela und trafen 
sich mit Vertretern von Schule und TAYOMI. Außerdem 
liegt ein neuer detaillierter Bericht vom TAYOMI- Direk-
tor Isaya Mwanyamba vor. Bericht und persönliche Ein-
drücke ergeben ein ermutigendes Bild über die Ent-
wicklungen vor Ort nach einem eher schwierigen Jahr 
des Umbruchs in 2017.  

DMS Schule 

Der neue Schulleiter Andrew Kikwere, zusammen mit dem 
neu gewählten School-Board, sowie dem betriebswirt-
schaftlich kompetenten TAYOMI Direktor Isaya haben ein 

erklärtes Ziel: 
Die DMS soll 
die beste 
Schule in der 

gesamten 
Region wer-
den. Die Her-
ausforderung 

dabei ist, 
dass staatli-
che Schulen 
eine feste An-

stellung und eine staatl. Altersversorgung garantieren, 
deshalb haben einige Lehrer die DMS verlassen. Aber es 
wurden neue Lehrer gefunden, die mit Engagement dazu 
beitragen wollen, dass die DMS weiter an Attraktivität ge-
winnt. Erste Ergebnisse zeichnen sich bereits ab. Im nati-
onalen Ranking der Schulen hat sich die DMS bereits 
deutlich verbessert.  

Zurzeit sind 297 Schüler an 
der Schule.  

Neu ist auch ein besseres 
Auswahlverfahren für Schulan-
fänger. Durch sorgfältige Inter-
views wird festgestellt ob die 
Schüler die Voraussetzungen 
für den Besuch einer weiter-
führenden Schule erfüllen. 
Auch hier zeichnen sich erste 
Ergebnisse ab. Die Noten der 
neuen Schüler in Form 1 sind 
deutlich besser als in vergangenen Jahren. Für die relativ 
vielen schwachen Schüler in Form 3 und 4 wird ein geziel-
tes Förderprogramm angeboten.  

Das Schulgelände ist in einem wirklich guten Zustand und 
wird von Besuchern, ob Eltern, Teilnehmern an Lehrer-
konferenzen oder Behörden sehr gelobt.  

Neu ist das imposante Eingangstor mit einer ca. 400m 
langen Mauer entlang der Straßenseite.  

Geht man durch das Tor, dann sieht man rechts das neu 
renovierte Office, in der Mitte die zu Klassenräumen 
umgebaute Halle, links das „Schmuckstück“ die Mehr-
zweckhalle (Mensa, Küche und Bibliothek). 

 Etwas irritierend ist, 
dass die schöne, mo-
derne Küche nicht 
wirklich benützt wird. 
Man hat daneben wie-
der die afrikanische 
Lösung mit offenen 
Feuerstellen gebaut. 
Liegt es am schlechten 

Rauchabzug oder an falschen Koch-
töpfen? Wir wissen es nicht und 
warten auf eine Erklärung.  

Weiter links führt der Weg zu den 
Unterkünften für die Mädchen, wo-
bei ein neues Gebäude Ende 2017 
eröffnet wurde. Nachts wird der Weg 
nun durch Solarlicht beleuchtet.  

 

Japhet, der Hausmeis-
ter, hat seine hand-
werkliche Ausbildung 
an der VETA abge-
schlossen und küm-
mert sich jetzt zusam-
men mit interessierten 
Schülern professionell 
um Reparaturarbeiten.  
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Patenschaften 

Ein herzliches Dankeschön an die 
Unterstützer der 15 Patenkinder 
an der Schule. Von Isaya erhalten 
wir gut aufbereitete persönliche 
Berichte, die wir an die Patenel-
tern weiterleiten. Wir freuen uns 
jedesmal, wenn wir helfen können, 
dass mittellose Schüler eine 
Chance für ihre berufliche Zukunft erhalten.   

Neues Projekt an der DMS 

Auf dem Schulgelände entsteht zurzeit ein weiteres Un-
terkunftsgebäude für 60 männliche Schüler. Es ist bemer-
kenswert, dass dieses Gebäude, wie schon der neue 
Mädchenschlafsaal, von TAYOMI in Eigenregie geplant, 
gebaut und finanziert wird. Zurzeit gibt es einen Baustopp 
wegen Geldmangel. Weitergebaut wird im neuen Jahr, 
wenn neue Schulgelder kommen. Wir sehen diese Eigen-
initiative durchaus positiv und würden uns gerne finanziell 
an der Inneneinrichtung (Betten) mit ca. 8.000 € beteili-
gen. Hierzu sind wir allerdings voll auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Vielleicht wäre das eine Weihnachtsgabe?  

TAYOMI-CASFETA Jugendnetzwerk 

Im Juni fand die jährliche Leiterkonferenz mit 500(!) ehren-
amtlichen Leiterinnen und Leitern aus dem ganzen Land in 
Shingida statt. Diese Konferenz hat dazu beigetragen, dass 
die TAYOMI Vision von den örtlichen Kirchen und Gemein-
den besser verstanden und künftig mitgetragen wird.   

Das größte Event sind die jährlichen Osterkonferenzen. Die-
ses Mal war ein Team mit 70 Mitarbeitern unterwegs um an 
44 Orten quer durch ganz Tansania Tausende von Jugendli-
che an Schulen und Universitäten zu erreichen. Das Haupt-
thema lautete: „Dein Leben hat einen Sinn“. Viele Jugendli-
che zeigten einen großen Hunger nach Gott und waren 
dankbar für Anleitungen bezüglich ihrer Zukunft. Dabei wa-
ren sowohl geistliche Themen als auch der Blick auf Ausbil-
dung und berufliche Karriere im Fokus.  

Professional Union 

Übersetzt: Vereinigung professioneller Leistungsträger. Jetzt 
wird ernsthaft unsere Anregung aufgegriffen: Eine enge Zu-

sammenarbeit mit Uni- und Collegeabsolventen, zum einen 
als Mentoren für Studenten und zum anderen als finanzielle 
Unterstützer für die Arbeit von TAYOMI - CASFETA. Das 
erste Treffen fand mit 30 Teilnehmern von 7 verschiedenen 
Universitäten statt. Dabei wurde ein Komitee gebildet, das 
diese neue Bewegung koordiniert und vorantreibt. Im Febru-
ar 2019 sollen weitere 7 Universitäten im Umfeld von Dares-
salam dazu kommen. 

 

Dank  

Im Jahr 2018 konnten wir zweimonatlich 5.000.- € für die 
TAYOMI Arbeit überweisen. Dazu beigetragen haben Men-
schen, die in großer Treue über einen Dauerauftrag spenden 
und immer wieder auch Einzelspenden, Opfer von Gottes-
diensten, Veranstaltungen und Festen etc. Wir vom TAYOMI 
Förderverein in Deutschland sind allen Spenderinnen und 
Spendern von Herzen dankbar. Ohne Sie und Euch könnten 
wir diese wertvolle Arbeit unter Jugendlichen nicht schon so 
lange und in diesem Umfang unterstützen. Jede einzelne 
Spende ist wie ein kostbarer Samen, der in Tansania auf 
vielfältige Weise gute Frucht bringt. Gemeinsam ermutigen 
und fördern wir junge Menschen und tragen zur Stabilität 
und positiven Entwicklung des Landes bei. Das ist, wie wir 
aus der Flüchtlingskrise der letzten Jahre wissen, ein wert-
voller Ansatz. Der Dank dafür kommt immer wieder auch aus 
Tansania von den angestellten und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden und von den tausenden von Kindern und Jugendli-
chen, denen unsere Unterstützung zu Gute kommt. Asante 
sana! Vielen Dank für alle Gaben, alle Gebete, alles Enga-
gement! 

 

Ausblick 

Im Wesentlichen haben wir zwei Anliegen für das neue Jahr: 

Projekt 1: Netzwerk TAYOMI-CASFETA 

Wir möchten das aktuelle Spendenniveau von 2500€ pro 
Monat für TAYOMI mindestens halten oder wieder stei-
gern. Die haupt- und die ehrenamtlichen Mitarbeiter wer-
den sehr dankbar und ermutigt sein, wenn von uns wieder 
verstärkter finanzieller Rückenwind kommt. 

Projekt 2: Ausstattung der neuen Schlafsäle an der DMS 
für die Jungs. Finanzbedarf: Einmalig ca. 8000€. 

Mungu awabariki - Gott segne Sie und Euch. 

Gerne verweisen wir auf die TAYOMI-Webseite 
www.tayomi.de und auf die nächste Mitgliederversamm-
lung,  die voraussichtlich am 30.3.2019 um 15.00 Uhr im 
PSH Reichenbach stattfinden wird. 
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