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Wir freuen uns Ihnen heuer wieder über die aktuellen Entwick-
lungen in der Projektarbeit berichten zu können. Im August 
2018 besuchten Andrea Rainer und Dieter Rachbauer für 

die Städtepartnerschaft und Regionalkooperation Singida. Ein Fokus 
des arbeitsintensiven Aufenthalts war die Evaluierung der letzten fünf 
Jahre der Regionalkooperation.  Näheres darüber im Blattinneren. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das 10-jährige Bestehen 
des Straßenkinderheims Upendo Home – ein Blick auf die vergange-
nen Jahre und die Gegenwart aus unterschiedlichen Perspektiven! 

Aus aktuellem Anlass wollen wir an dieser Stelle das positive Zeug-
nis erwähnen, das das Kontrollamt der Stadt Salzburg dem Verein 
ausstellt. Alle Vereinsaktivitäten von 2012 bis 2017 wurden geprüft, 
im abschließenden Bericht des Kontrollamts wird die SCSS für ihre 
Vereinsführung gelobt und die zweckrichtige Verwendung der Gel-
der bestätigt. Diese Beurteilung freut uns und zeigt, dass die strate-
gischen Veränderungen der letzten Jahre Früchte tragen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

WWW.TANZANIA.AT

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER!
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Abschluss einer Programmphase
In den letzten fünf Jahren wurden die Projekte der Regionalkoope-
ration in sogenannten „Schwerpunktdörfern“ durchgeführt. Die 
Dorfgemeinschaften von Itaja, Kinyamwenda, Msikii, Mughamo 
und Mjura waren in dieser Zeit unsere Ansprechpartner in den Pro-
grammbereichen Gesundheit, Bildung und Dorfentwicklung. Alle 
diese Dörfer  liegen zwischen 30 und 50 km von der Stadt Singida 
entfernt und sind mit dem Fahrzeug relativ gut erreichbar. Die Ein-
wohnerInnenzahl der Dörfer variiert zwischen 2.000 und 4.000 
Menschen. Im Juni 2018 wurde die Arbeit mit diesen Dörfern abge-
schlossen. Wie beurteilen nun die Menschen die initiierten Projek-
te, welche Elemente werden als Erfolg betrachtet, welche Aktivitä-
ten waren von geringerem Wert? Um diese Fragen zu beantworten, 
haben wir die Arbeit gemeinsam mit den KollegInnen unserer Part-
nerorganisation „CIP“ in Singida evaluiert. Die Erkenntnisse aus 
diesem Prozess  fließen nun in die Konzeption der aktuellen  Pro-
grammphase in neuen Dörfern der Region Singida ein.

Bäuerinnen in Itaja
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Gemeinsame Evaluierung
In diesem Frühjahr wurde gemeinsam mit unserem Programmko-
ordinator vor Ort, Afesso Ogenga, ein Fragebogen entwickelt. Im 
Anschluss daran befragte ein Interviewteam in drei der Schwer-
punktdörfer insgesamt 150 Personen. Die Ergebnisse wurden in 
eine standardisierte Eingabemaske eingetragen und in Salzburg 
analysiert. Die zweite Phase der Evaluierung fand im August statt, 
wo wir gemeinsam vor Ort arbeiteten. In einer eintägigen Schu-
lung machten wir die tansanischen Kollegen mit einigen „PRA 
– Methoden“ vertraut. PRA ist die Abkürzung für „Participato-
ry Rural Appraisal“ und umfasst ein Methodenset, mit dem eine 
Dorfgruppe anhand von angeleiteten Methoden ihr Lebensumfeld 
selbst analysiert. Die Methoden sind einfach, benötigen meist kei-
ne Schreib- und Lesekenntnisse und produzieren unmittelbar ein 
sichtbares Ergebnis. Dieses Ergebnis wird dann in der Gruppe dis-
kutiert, womit die Gründe für die Bewertung sichtbar werden. Zu-
sätzlich führten wir Gespräche mit Führungspersonen der Dörfer 
sowie mit RegierungsvertreterInnen der Bereiche Gesundheit und 
Bildung auf regionaler Ebene in Singida.

Workshop in Mughamo

PRA – Scoring & Ranking
Im konkreten Fall wurde die Methode „Scoring & Ranking“ 
gewählt, um die verschiedenen Programmelemente je nach 
Wertschätzung durch die Betroffenen zu reihen. Dazu bekam 
jede(r) GruppenteilnehmerIn jeweils 9 Bohnen. Für das beste 
Programmelement wurden pro Person 5 Bohnen in das jeweili-
ge Gefäß gelegt, für das Zweitbeste 3 Bohnen und für das Dritt-
beste 1 Bohne. Da in jedem Dorf zwischen 5 und 7 Aktivitäten zu 
bewerten waren, gingen einige Elemente leer aus. Jede(r) Teil-
nehmerIn führte ihre/seine Wahl „geheim“ durch. Durch diese 
Punktebewertung („scoring“) entstand eine Rangliste („ran-
king“) der Programmelemente. Mit dieser Methode werden die 
Menschen „gezwungen“, eine Entscheidung zu treffen und dann 
diese Entscheidung auch zu erklären. In einem kulturellen Kon-
text wie Tansania würde sonst nur die Aussage kommen: „Alle 
Programmelemente waren gut“. J 

Die wichtigsten Ergebnisse 
Im Bildungsbereich erhält der Bau von zusätzlichen Klassenräu-
men nach wie vor höchste Priorität. Auch wenn in den letzten Jah-
ren Infrastrukturprojekte in der Regionalkooperation bewusst zu-
rückgedrängt wurden, so ist der Bedarf nach wie vor gegeben.  Die 
Kombination aus einem Gebäude mit 2 Klassenzimmern getrennt 
durch ein Lehrerbüro sowie einem Wassertank zur Regenwasser-
sammlung und einem Latrinenblock für Mädchen und Burschen 
inklusive der Möglichkeit zum Händewaschen hat sich sehr be-
währt. Dieses „Schulpaket“ soll in dieser oder ähnlicher Form auch 
in den neuen Programmdörfern weitergeführt werden.  Die Fort-
bildung von LehrerInnen in den Fächern Englisch und Mathematik 
wird von den teilnehmenden LehrerInnen und der Schulbehörde 
sehr geschätzt, allerdings ist die Wirkung dieser Maßnahmen kurz-
fristig nur sehr schwer zu überprüfen. Bis jetzt kamen die LehrerIn-
nen aus verschiedensten Schulen der Region, oft nur sehr wenige 
aus den Schulen der Schwerpunktdörfer der Regionalkooperation. 
Für die Zukunft wird eine andere Vorgehensweise gewählt: die 
Fortbildung wird nun ausschließlich an Schulen der Schwerpunkt-
dörfer durchgeführt. Damit soll dieses Programmelement näher 
an die Dörfer herangebracht und damit auch sichtbarer werden.

Schullatrinen in Mjura

Klassenzimmer und Wassertank in Mughamo
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Gesundheitsprogramm
Die Stipendien für Krankenschwestern zur weiterführenden Aus-
bildung werden geschätzt und sind wichtig, um die Qualität der 
medizinischen Versorgung zu verbessern. SCSS möchte aber auch 
das Gesundheitsprogramm eng an die Schwerpunktdörfer heran-
führen, um sichtbarere Wirkung erzielen zu können. Das Stipen-
dienprogramm wird nur mehr Personen aus den Gesundheits-
stationen der Schwerpunktdörfer fördern. Ein- bis zweiwöchige 
Fortbildungen für Krankenschwestern und Hebammen an diesen 
Gesundheitsstationen werden intensiviert. Die in den letzten bei-
den Jahren durchgeführte Maßnahmen zu „Müttergesundheit“ 

wurde in der Evaluierung nicht gut bewertet. Eine erfolgreiche 
Kampagne braucht eine Reihe von unterschiedlichen Maßnah-
men, um sichtbare Resultate zu erzielen. Für die neuen Schwer-
punktdörfer wird daher ein umfangreicheres Paket geschnürt, das 
sich direkt an schwangere und stillende Frauen richtet sowie an 
Frauen mit Kleinkindern. Das bestehende Personal der Gesund-
heitsstationen wird nicht nur zu diesen Themen ausgebildet, son-
dern auch dabei unterstützt, die Menschen in den Dörfern besser 
zu erreichen („outreach“). Zusätzliche medizinische Ausrüstung 
soll zur weiteren Verbesserung der Qualität beitragen.

Dorfentwicklung
Die Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung wurden folgender-
maßen bewertet: Der in Kinyamwenda errichtete Damm für ein 
Wasserreservoir löst ein zentrales Problem der Menschen, indem 
Wasser auch in der Trockenzeit ausreichend zur Verfügung steht. Die 
Bewertung dieser Maßnahme ist dementsprechend enthusiastisch. 
Die kommerzielle Hühnerzucht in Mjura ist ein großer Erfolg, weil die 
Menschen durch den Verkauf von Eiern und Hühnern ein wichtiges Zu-
satzeinkommen erwirtschaften. Beide Programmelemente werden 
auch in den neuen Schwerpunktdörfern weiterverfolgt werden. Die 
Gemüsegärten werden durchwegs sehr positiv bewertet, allerdings 
nicht in jedem Dorf. Hier muss in der Zukunft der kostenfreien Was-
serverfügbarkeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Spar- 
und Kleinkreditgruppe in Mughamo wird durchwegs positiv bewertet, 
allerdings hat das tansanische Modell VICOBA eine für uns nicht ganz 
verständliche Besonderheit: Nach jedem Jahr wird das gesamte Er-
sparte ausbezahlt und man beginnt wieder von vorne. Dadurch kann 
aus unserer Sicht keine Dynamik entstehen, und dieses Modell sollte 
daher von uns nicht weiter verfolgt werden. Die energie-effizienteren 
und rauchfreien Öfen wurden generell schlecht bewertet. Die an sich 
vernünftige Idee scheiterte daran, dass die Installation nicht immer 
erfolgreich war (schlechter Abzug und somit wieder Rauch in der Kü-
che), dass die Hitze geringer ist als bei der traditionellen offenen Feu-
erstelle mit drei Steinen, dass der Topf beim Umrühren nicht (durch 
die üblichen 3 Steine) fixiert ist und dass man nicht gemütlich rund 
um die offene Feuerstelle sitzen kann. Hühnerzucht in Mjura

Schulkinder in Mjughuda

Was lernen wir daraus?
In den letzten Jahren hatten wir viele gemeinsame Diskussionen 
mit unserem lokalen Partner CIP, die zu einer Reihe von neuen 
Programmelementen und Pilotprojekten geführt haben. Für alle 
Beteiligten war dies ein intensiver Lernprozess, nun können wir 
diesen Prozess mit Daten und standardisierten Rückmeldungen 
der Begünstigten untermauern. Manches war eine Bestätigung 
unserer Annahmen, manches eine Überraschung. Die Evaluierung 
bestätigt die Qualität des eingeschlagenen Weges und die Wert-
schätzung der Programmsektoren Gesundheit, Bildung und Dorf-
entwicklung. Die Evaluierung zeigt aber auch, dass wir nicht im-
mer richtig liegen, selbst wenn die Projektidee vom tansanischen 
Partner an uns herangetragen und mit der Dorfbevölkerung ver-
handelt wurde. Somit bleibt ein Teil der Arbeit experimentell und 
damit spannend.

Dr. Dieter Rachbauer
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Im Mai 2008 besuchte Vera Müller, ein langjähriges Vorstands-
mitglied von SCSS, Singida. Da waren die ersten Kinder gerade 
im Heim aufgenommen und die Gebäude gerade fertiggestellt. 

Vera hatte Geburtstag, ihren 83sten. Dies war Anlass ein Fest zu 
organisieren, nicht nur zu Ehren der Jubilarin, sondern auch um die 
Inbetriebnahme des Upendo Home gebührend zu feiern. Dem vor-
aus war eine mehrjährige Planungsphase gegangen - von der Idee, 
eine Einrichtung für Straßenkinder zu schaffen mit allen Hürden 
bis hin zum Start des Betriebs.

Amos Maliwa – der langjährige Projektkoordinator der SCSS vor 
Ort, Sybille Voggenhuber – sie lebte damals in Singida und arbei-
tete eng mit SCSS zusammen, und Bernhard Fries, ebenfalls ein in 
Singida ansässiger EZA-Mitarbeiter, haben in Singida die Umset-
zung dieses Plans für die SCSS vorangetrieben. 

Ein geeignetes Grundstück wurde gefunden, groß genug, um dort 
einmal Vieh halten zu können und Feldfrüchte anzubauen. Die ers-
ten Gebäude wurden geplant und errichtet, alles geschah immer 
in enger Zusammenarbeit zwischen SCSS und den Verantwortli-
chen in Singida. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den 
Betrieb eines Heims zu schaffen, wurde ein Verein in Tansania ge-
gründet, dessen Gründungsmitglieder unter anderem Amos, Sy-
bille und Bernhard waren. 

Sowohl Amos Maliwa als auch Vera Müller sind mittlerweile leider 
verstorben, für beide war die Verwirklichung dieses Projekts ein 
großes Anliegen. 

Glücklicherweise konnten durch Spenden und Patenschaften die 
notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um alle 
Kosten, die mit der Gründung des Heims in Verbindung standen, 

zu decken. Von Beginn an wurde das Projekt auch von der Stadt 
Salzburg unterstützt. Anfänglich wurde die Schaffung der Infra-
struktur durch die Stadt gefördert, seit 2013 gibt es eine mittelfris-
tige Fördervereinbarung, die es ermöglicht über jeweils zwei Jahre 
einen großen Teil der Kosten für die Betriebsführung zu sichern. 
Ein weiterer Kooperationspartner, der Verein Straßenkinder-Tan-
sania e.V., übernimmt seit 2017 die Kosten für 10 Kinder und eine 
Hausmutter.  Ohne zusätzliche private Spenden könnte der Be-
trieb des Heims aber nicht gesichert werden.  

Dass das Bankhaus Spängler als Sponsor gewonnen werden konn-
te, war ein Glücksfall. Dadurch war es möglich eine handwerkliche 
Ausbildung im Upendo Home zu etablieren. Ein Gebäude mit Lehr-
werkstätten wurde errichtet, Werkzeug und Maschinen konnten 
angeschafft werden und die finanziellen Mittel für die Einstellung 
von Lehrpersonal standen zur Verfügung. Zu den anfänglichen bei-
den Klassen, einer Schneiderei und einer Tischlerei, kamen noch 
eine Kreativklasse und im letzten Jahr eine Spenglerwerkstatt 
dazu. Auch hier ist durch einen mehrjährigen Sponsor-Vertrag ein 
längerfristiges Planen möglich. Bernhard Fries ist seit vielen Jah-
ren eine große Unterstützung, er koordiniert den Betrieb der Lehr-
werkstätten.

Bis 2011 hat sich Sybille Voggenhuber um die Führung des Heims 
bemüht, 2012 konnte die Leitung wie geplant in tansanische Hän-
de übergeben werden. Afesso Ogenga ist seitdem Heimleiter im 
Upendo Home, er und ein fünfköpfiges Team betreuen seit dem die 
Kinder. Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen war es notwendig, 
das Upendo Home als Straßenkinderheim in Tansania registrieren 
zu lassen. Im April 2018 bekam das Heim vom tansanischen Minis-
try of Children and Gender die Lizenz als Straßenkinderheim und ist 
somit staatlich anerkannt.

Bauphase 2008

10 JAHRE UPENDO HOME – ein Rückblick
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Die Infrastruktur wurde mehrmals erweitert

Gleicher Blick 10 Jahre später, Bäume wurden gepflanzt, Wege angelegt  
und ein sichere Einfriedung geschaffen.

Singida liegt im Herzen Tansanias

500 g Mehl
250 ml Kokosmilch oder
250 ml Milch
2 Eier
100 g Zucker
1/2 TL Kardamom
1 Packung (Trocken-) Hefe
1 Prise Kurkuma
Öl zum Herausbacken

An diesem kleinen Gebäck kommt 
man in Tansania nicht vorbei. Sowohl 
Form als auch Rezeptur gibt es in un-
zähligen Variationen. Ähnlich unseren 
Bauernkrapfen können Maandasi süß 
oder sauer zubereitet werden. Ich habe 
folgendes Rezept ausprobiert – die Zu-
bereitung geht schnell und die kleinen 
Krapfen schmecken warm hervorra-
gend mit Apfelmus.
Trockenhefe mit etwas Milch und Zu-
cker anrühren und gehen lassen. Mehl, 
Zucker, Eier und Gewürze vermengen 
und die Hefe mit der restlichen Milch 
einarbeiten, wenn der Teig zu wenig 
weich ist einfach noch mehr Milch 
dazu geben. 30 Min. gehen lassen und 
anschließend nochmal durchkneten. 
In heißem Fett ca. 5 cm große Stücke 
herausbacken. 

Rezept:
Maandasi – Krapfen 
auf Afrikanisch
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Strategische Diskussionen mit allen Beteiligten

Das Upendo Home hat sich über die letzten zehn Jahre in ein Zuhause 
für rund 40 Kinder und Jugendliche entwickelt. Nicht nur die Grund-
bedürfnisse wie Essen und Schlafen sind abgedeckt. Auch Gemein-
schaft und ein sicherer Ort sind gegeben. Die Fähigkeiten und Talente 
der Kinder werden gefördert. Sie bekommen eine Schulbildung und 
lernen für sich selbst zu sorgen. In den Werkstätten können sie hand-
werkliche Grundkenntnisse erwerben. Nach zehn Jahren verlassen die 
ersten Jugendlichen das Heim. Die Herausforderung ist nun, den Über-
gang in ein selbstständiges Leben gut zu begleiten. 

Bei der diesjährigen Projektreise im August haben wir die Jugendli-
chen, die Mitarbeiter und die Vorstandsmitglieder zum Upendo Home 
befragt. Die Ergebnisse fließen in die strategische Planung der nächs-
ten 5 Jahre ein. Ein strukturiertes Brainstorming (SWOT Analyse) hat 
die Ziele, Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken des Heims 
sichtbar gemacht. Einiges haben wir erwartet und einiges hat uns 
überrascht. Alle sind sich einig, dass ein Oberziel ist, die Kinder weg von 
der Straße zu holen. Damit verbunden ist eine Verhaltensänderung im 
Umgang mit sich und anderen. Weitere Ziele sind die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Kleidung, Gesundheit, Bildung 
und Sicherheit. Den Mitarbeitern ist ein besonderes Anliegen den Kin-
dern Fertigkeiten zu vermitteln, die sie auf ein selbstständiges Leben 
vorbereiten. Das inkludiert neben der schulischen Bildung und Haus-
haltsführung die soziale Kompetenz. Für die Vorstandsmitglieder des 
Upendo Home ist eine gute emotionale Begleitung der Kinder wichtig. 

Für die Jugendlichen sind Bildung, Vertrauen und Schutz wesentliche 
Bedürfnisse. Und die Hoffnung, die ihnen die Möglichkeiten im Upen-
do Home geben - die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben ohne 
Unterdrückung. Die Rückkehr in die Ursprungsfamilien ist für viele 
der Kinder eine beängstigende Vorstellung. Oft haben sie dort we-
nig Vertrauen und Schutz erfahren. Manfred Max Neef, Ökonom und 
Preisträger des Right Livelihood Award 1983, sieht die menschlichen 
Bedürfnisse als begrenzt und gültig für alle Menschen aller Kulturen 
und zu jeder Zeit. Nicht die Bedürfnisse unterscheiden die Menschen 
in Tansania von denen in Österreich, sondern die Art und Weise, wie sie 
erfüllt werden. Das Upendo Home leistet dazu einen Beitrag. 

All We Need. Die Welt der Bedürfnisse 
„Entwicklung ist, wenn sich meine Möglichkeiten verbessern 
meine Bedürfnisse zu befriedigen. Dies hat wenig mit 
Wirtschaftswachstum zu tun, eigentlich hat es gar nichts 
damit zu tun. Entwicklung ist eine Frage der Lebensqualität, 
Wachstum ist eine Frage der Quantität. Sehen Sie, alle 
Lebewesen wachsen bis zu einem bestimmten Punkt und dann 
hören sie auf damit. Entwicklung aber hört nie auf!“ 

Manfred Max Neef. Ökonom, 
Preisträger des Right Livelihood Award. 

Upendo in der Zeichensprache
Upendo – Liebe und Zuneigung - ist ein beliebter Vorname in 
Tansania und der Name des Straßenkinderheims. . 

Jugendliche im Upendo Home Die Kinder mit den neuen Matratzen

TUMAINI School: Eine Grundschule für Gehörlose
Die Schule für gehörlose Kinder ist mittlerweile eine Internats-
schule geworden.  Nun haben endlich auch Kinder aus der Re-
gion Singida die Möglichkeit die Schule zu besuchen. 66 interne 
SchülerInnen (32 Burschen und 34 Mädchen) und 20 Tagesschüler-
Innen werden momentan in der Schule unterrichtet. Das engagier-
te Team von LehrerInnen und BetreuerInnen kümmert sich seit 
vielen Jahren liebevoll um die gehörlosen Kinder. Die Schule wird 
von der Koreanischen Entwicklungszusammenarbeit, deutschen 
NGOs und immer wieder von der SCSS unterstützt. In diesem Jahr 
mit 66 Matratzen für die beiden Schlafsäle. Auch für die Tansani-
sche Regierung ist die Förderung von gehörlosen und seheinge-
schränkten Kindern ein Schwerpunkt. Doch die dafür eingeteilten 
Gelder reichen nicht, um eine Basis zu schaffen. 

Mag. Andrea Rainer

Upendo Home. 
Ein Zuhause für  
Straßenkinder
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Ein Praktikum im Upendo Home 
Die Städtepartnerschaft Salzburg - Singida unterstützt professionelle So-
zialarbeit und ermöglicht Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Anna Pührerfellner, Studentin der Fachhochschule für Soziale Arbeit in 
Salzburg, reiste im vergangenen Februar nach Singida, um sich mit den 
lokalen ProfessionistInnen über aktuelle Methoden und Konzepte der So-
zialen Arbeit auszutauschen und voneinander zu lernen. Anna berichtet 
von ihren Eindrücken und Erfahrungen, die sie während ihres Einsatzes im 
Upendo Home gesammelt hat.

SozialarbeiterInnen nutzen die Chance, 
 um sich gemeinsam zu entwickeln
Das vierwöchige Praktikum und die damit einhergehenden Erfahrun-
gen gestalteten sich besonders intensiv, denn die Aufgaben der ver-
antwortlichen Sozialarbeiterin, Veridiana Shirima, im Upendo Home 
in Singida sind besonders vielseitig.  Sie bei der Arbeit zu begleiten be-
deutet sowohl, die Kinder zur vereinbarten Hausarbeit zu motivieren, 
als auch mit dem Social Welfare Office hinsichtlich der Reintegration 
der Kinder zusammen zu arbeiten. Die Anzahl der Straßenkinder in 
Singida steigt täglich und die Ursachen dafür sind vielfältig. Armut, 
Gewalt, Drogen, Alkohol und familiäre Konflikte sind einige davon. 
Damit wird es umso schwieriger nachhaltig Kinder zu unterstützen, 
um die sich scheinbar niemand  kümmert. 

Während des Aufenthalts ergaben sich schließlich unzählige Möglich-
keiten über die Lösungsansätze der Sozialen Arbeit auf unterschied-
lichen Ebenen zu diskutieren. Für die Bewältigung sozialer Probleme 
braucht es unterschiedliche Methoden, denn auch die Menschen in Sin-
gida, deren Kultur und die Natur bringen viele Besonderheiten mit sich.

Im Zuge des Fotoprojektes im Upendo Home ergab sich schließlich 
die Möglichkeit selbst aktiv zu werden. Der Workshop wurde geplant 
und mit den Kindern umgesetzt. Die Ergebnisse konnten schließlich 
in einer Fotoausstellung in der Stadt-Galerie Lehen und im Kulturamt 
in Salzburg bewundert werden.

Nach der Rückkehr wurde der Aufenthalt mit den verantwortlichen 
ProjektbetreuerInnen reflektiert und zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht. Recht herzlicher Dank gilt damit allen Beteiligten, 
die diesen fachlichen Austausch ermöglicht haben.

Anna Pührerfellner 

 Auch ausserhalb der Dienstzeiten war Platz für  
gemeinsame Stunden, Anna mit Violet Shaku vom CIP

 Herwig (im Bild rechts) mit Kindern und Besucher  
im Upendo Home 2008

Das erste Jahr, die ersten Kinder, die ersten Erfahrungen

Herwig Viechtbauer war vom Frühjahr bis Ende 2008 Projektleiter des 
Upendo Home in dessen erstem Jahr. Es galt damals den frisch errich-
teten Mauern Leben einzuhauchen. Die Herausforderungen bestan-
den darin, Abläufe und Vorgehensweise von Null weg im laufenden 
Betrieb zu entwickeln, damit das Upendo Home für die aufgenom-
menen Kinder, anfänglich nur Buben, ein Zuhause abseits der Straßen 
Singidas werden konnte. 

So galt es die lückenlose Versorgung mit Essen und Kleidern, Hygie-
nestandards, die Einschulung in öffentliche Schulen der Umgebung, 
die medizinische Versorgung, die Kooperation mit der Stadtregierung 
und eine aufsuchende Sozialarbeit (z.B. Gespräche mit den Kindern 
unterm Besprechungsbaum sowie Hausbesuche bei Eltern und Ver-
wandten der Kinder) zu etablieren und zu gewährleisten. In enger Zu-
sammenarbeit zwischen den Angestellten und dem Vorstand ist das 
nach und nach gelungen. 

Weiters galt es auch das Zusammenleben und Miteinander im Heim 
zu regeln. Dies war notwendig, um eine Atmosphäre zu schaffen, wel-
che es einerseits den Kindern, die oft schon lange auf sich selbst ge-
stellt auf der Straße gelebt hatten, zu ermöglichen zu vertrauen und 
sich wieder in die Obhut von Erwachsenen zu begeben. Und ander-
seits um ein Ineinandergreifen der Angestellten bei ihren Arbeitsauf-
gaben zu ermöglichen. Es ist nicht bei allen Kindern gelungen, dass sie 
geblieben sind, manche haben das Upendo Home wieder verlassen. 
Aber für viele Kinder wurde hier einer der vielen Grundsteine gelegt, 
dass das Upendo Home ihr Zuhause werden konnte. 

Und es galt auch dieses Heim für Straßenkinder als Form institutio-
nalisierter Hilfe gesellschaftlich zu verankern, wofür seitens des Vor-
standes, der Projektleitung und des Sozialarbeiters viel an Diskussion 
und Gesprächen in Singida notwendig gewesen sind. 

Obendrein wurden im Laufe dieses ersten Jahres mit Spendengeldern 
die ersten Kühe gekauft, ein Stall gebaut, es wurde die erste eigene 
überschaubare Ernte eingefahren, Strom verlegt, es wurden Regen-
wassertanks gebaut, es wurde Fußball gespielt, Weihnachten gefeiert 
und vieles mehr.
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Unsere UNTERSTÜTZERINNEN 
& UNTERSTÜTZER:
WIR DANKEN!

JEDE SPENDE HILFT
Ihre Spende wird gezielt dort eingesetzt, 
wo Unterstützung gebraucht und an-
genommen wird, und mit einer Spende 
werden Sie Mitglied im Verein Städtepart-
nerschaft/ Regionalkooperation Salzburg-Sin- 
gida (SCSS)  und erhalten automatisch die 
Singida News. Gerne nehmen wie Sie auch 
in unseren E-Mailverteiler auf und infor-
mieren Sie über Veranstaltungen und Inte-
ressantes zum Thema Afrika und Entwick-
lungszusammenarbeit. Helfen Sie mit!
 
Spendenkonto Upendo Home: 
IBAN AT98 5500 0150 0002 4235 
BIC: SLHYAT2S
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Die heurige Preisverleihung fand am 26.4.2018 in den Räumlich-
keiten der Stadtgalerie Lehen statt. Die Preisträger 2018 sind Dr. 
Heinz Schaden und Bmst. Ing. Johann Myslik.

Altbürgermeister Dr. Schaden war von 2003 bis 2009 Obmann des 
Vereins Städtepartnerschaft Salzburg - Singida und hat durch sein 
persönliches Engagement viel für die Zusammenarbeit mit Singi-
da bewirkt. In seiner Funktion als Vereinsobmann hat Dr. Schaden 
mehrere Male Singida besucht und im direkten Kontakt mit den 
Projektpartnern Vorhaben mitgestaltet. 

Der Firmenpreis ging an die Firma Johann Myslik GmbH für die 
mehrjährige finanzielle Unterstützung im Rahmen einer Paten-
schaft für das Straßenkinderheim Upendo Home. Herr Ing. Johann 
Myslik hat den Preis persönlich entgegengenommen.

Gleichzeitig wurde in der Stadtgalerie eine Fotoausstellung der 
Kinder des Upendo Home gezeigt, die anschließend bis Ende 
September im Kulturamt am Mozartplatz zu sehen war. Sisi Tupo* 
– wir sind hier! war der Titel der Ausstellung, die gemeinsam mit 
der Fotografin Gabi Trosdorff und der Stadtgalerie entstanden ist. 

Während eines Workshops im Upendo Home  im Jänner 2018, 
der von Frau Trosdorff geleitet wurde, haben die Kinder Fotos ge-
macht, die ihren Alltag skizzieren. In eindrücklichen Bildern be-
schreiben sie ihr tägliches Leben, ihr Zuhause und die familiäre 

Kaufmann-Preisträger 2018 

 Die Preisträger Dr. Heinz Schaden und Ing. Johann Myslik mit 
Obmann Johann Padutsch

In eigener Sache: DSGVO
Als Mitglied, SpenderIn oder InteressentIn erhalten 
Sie regelmäßig Informationen über den Verein und 
Veranstaltungen. Diese Informationen können postalisch oder 
per Email zugestellt werden. Für Informationen per Email 
haben Sie in der Vergangenheit Ihre Zustimmung gegeben. Für 
physische Postsendung des Vereins möchten wir Sie hiermit um 
Ihr Einverständnis bitten. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, 
ersuchen wir Sie um kurze Mitteilung, Ihre persönlichen Daten 
werden dann bei uns gelöscht.

singida@tanzania.at oder 
Ulrike-Gschwandtner-Straße 4
5020 Salzburg
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie  
unter www.tanzania.at

Heri ya krismasi na mwaka mpya 2019 
Frohe Weihnachten  und ein gutes neues Jahr 2019 (Swahili)

Gemeinschaft, die sie umgibt. Einblicke in ihre Welt aus der Pers-
pektive der Kinder!  Insgesamt wurden 39 Farbausdrucke mit Be-
schreibungen bei der Ausstellung gezeigt. 


