
Im heurigen Frühjahr habe ich von Johann Padutsch den Vereins-
vorsitz übernommen, Gemeinderätin Susanne Dittrich-Allerstor-
fer wurde zur Obfrau-Stellvertreterin gewählt. Johanns gelebte 

Solidarität und sein Einsatz für die Menschen in Tansania wirkten 
ansteckend. Ich danke ihm für die 19 Jahre engagierte Obmann-
schaft. Darauf kann der neu gewählte Vorstand gut aufbauen, in 
dem Johann ja noch aktiv ist. 

Danke auch an alle langjährigen Vorstandsmitglieder fürs Weiter-
Dranbleiben! Das zeichnet den Verein „Salzburg – Singida: Städ-
tepartnerschaft und Regionalkooperation“ ja auch aus: Die Men-
schen, die sich hier engagieren, tun es aus voller Überzeugung und 
viele schon jahrelang. Und in Salzburg und Singida ist ein starkes 
Team für die Entwicklung und Durchführung des Programms zu-
ständig. 

Der Leitsatz – „Gemeinsam entwickeln – Perspektiven eröffnen – 
die Schwächsten schützen“ und die Schwerpunkte des Programms 
in der Stadt und Region Singida unterstützen die Lebenschancen 
der jungen Menschen und der Frauen vor Ort am besten. Davon bin 
ich als ausgebildete Pädagogin und Frauenpolitikerin überzeugt 
und mit dieser Gewissheit bin ich eingestiegen in die Spendensu-
che für die regionale Entwicklungsarbeit. Für all die neuen und die 
jahrelangen (danke!) SpenderInnen organisieren wir im heurigen 
Herbst einen Kaminabend. Es ist uns ein Anliegen, Sie/Euch über 
die aktuellen Entwicklungen, die Projektfortschritte und die Her-
ausforderungen in der Pandemie-Zeit zu informieren.

Denn auch wenn wir mit unserem Alltag in den aktuellen Corona-
Zeiten oft schon genug ausgelastet sind, es braucht auch den Blick 
und das Engagement über unseren eigenen Tellerrand hinweg. Die 
Mitarbeit im Verein Salzburg-Singida bietet hier eine tolle Gelegen-
heit, die ich nicht mehr missen möchte.

Ich wünsche Ihnen/Euch einen erfüllten Herbst. 

Kommt gut durch die fordernden Zeiten!

Mit besten Grüßen
Martina Berthold, Vereinsobfrau

EINLADUNG ZUM KAMINGESPRÄCH
Dienstag, 09.11.2021 von 17:30 – 19:00
Panoramabar Stadtbibliothek, 
Schumacherstraße 14, Salzburg 

Aktuelles aus Singida mit Obfrau und Stadträtin Martina Berthold 
und den ProgrammleiterInnen Andrea Rainer und Dieter Rachbau-
er bei Brötchen und Getränken.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung per Mail singida@tanzania.at 
oder telefonisch 0680 2387628. Bitte beachten Sie die 3G Regel.

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE, 
WERTE UNTERSTÜTZER UND FÖRDERINNEN!
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Mit 1. Oktober dieses Jahres wurde das 
Pilotprojekt „Rote Box Wien“ gestar-
tet. An vier Standorten im 20. Bezirk 

gibt es kostenlos Binden und Tampons zur 
freien Entnahme. Auch in Wien können sich 
viele die notwendigen Produkte nur schwer 
oder gar nicht leisten. Als wir das kürzlich 
gelesen haben, verursachte das Einiges an 
Kopfschütteln bei uns. In Österreich? 

Seit einem Jahr werden im Rahmen der 
Regionalkooperation Binden an Schulmäd-
chen in Singida verteilt. Die Mädchen haben 
weit höhere Fehlstunden im Vergleich zu 
den Burschen. Viele Mädchen gehen wäh-
rend der Menstruationsperiode nicht in die 
Schule, da Mädchen aus ärmeren Haushal-
ten oftmals keine Binden von ihren Eltern 
bekommen. Das Geld wird für „Wichtigeres“ 
gebraucht. Die Mädchen fühlen sich unsi-
cher und behelfen sich mit Toilettenpapier 
oder Stoffresten. Das ist sowohl unhygie-
nisch als auch unwürdig. Mit diesem Pro-
grammjahr wurde erstmals der Jahresbe-
darf an Binden an insgesamt 180 Mädchen 
der Schulen Msimihi, Ikhanoda and Kisisi 
verteilt. Die Mädchen erhalten auch eine 
Schulung zu Hygiene und Verwendung der 
Binden. Erste Rückmeldungen von Lehre-
rInnen signalisieren, dass die Fehlstunden 
der Mädchen tatsächlich reduziert wer-
den konnten. Gleichzeitig gibt es in vielen 
Schulen keine akzeptablen Toiletten. Das 
Wechseln der Binden ist selten an einem 
sauberen Platz in einer verperrbaren Toi-
lette möglich. Da die meisten Schulen über 
keinen Wasseranschluss verfügen, kann 
man sich auch nicht die Hände waschen. 
Daher finanzierte die Regionalkooperation 

auch im vergangenen Projektjahr Schul-
toiletten. An zwei Volksschulen wurden je-
weils fünf Toiletten für Burschen und fünf 
für Mädchen inklusive einer etwas größeren 
und versperrbaren Toilette mit Ablageplatz 
und Wasseranschluss gebaut. Eine separa-
te Handwaschmöglichkeit vor der Toilette 
(Waschbecken und kleiner Wassertank) 
für Mädchen und Burschen ist ebenfalls 
vorgesehen. Im laufenden Programmjahr 
wird die Förderung von Mädchen durch ein 
Stipendienprogramm verstärkt. Mädchen 
mit guten Schulnoten aus einkommens-
schwachen Familien erhalten eine jährliche 
Unterstützung, um die Wahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, dass sie länger im Schulsystem 
bleiben. Mädchen scheiden generell früher 
aus dem Schulsystem aus als Burschen. Die 
finanzielle Belastung durch den Schulbe-
such kann so verringert und ein Anreiz für 
die Mädchen geschaffen werden. Jeweils 
zehn Mädchen aus den Bezirken Ikhanoda 
und Mwasauya der jeweiligen Sekundar-
stufe (ab der 8. Schulstufe) wurden aus-
gewählt. Die Mädchen erhalten nicht alle 
das Gleiche, aber ein ähnliches „Paket“: 
Matratzen (man muss die Matratze für das 
Mädchenwohnheim am Schulstandort 
selbst mitbringen), Schulbücher, Fahrräder, 
Schuluniformen, Kostenerstattung für das 
Mädchenwohnheim sowie Schulgebühren.

Der Bedarf für obige Maßnahmen ist um 
vieles höher als wir leisten können, daher ist 
die Aufstockung dieses Programmelements 
durch eine Zusatzförderung des Landes 
Salzburg in der Höhe von € 10.000 im Herbst 
2021 sehr erfreulich und wird zur Stärkung 
dieses Ansatzes beitragen. 

Wer ist  
Samia Suluhu Hassan? 

Als der frühere Präsident von Tansania, 
John Magufuli, am 17. März 2021 starb, 
so wurde dies offiziell von der damaligen 
Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan 
bekanntgegeben. Mit ihrer Angelobung 
als Präsidentin von Tansania ist sie der-
zeit die einzige Frau an der Spitze eines 
afrikanischen Landes (abgesehen von 
der Präsidentin Äthiopiens, die aller-
dings nur zeremonielle Funktionen inne-
hat). Viel Hoffnung wurde in die 61-jäh-
rige Muslima aus Sansibar gesteckt, da 
ihr Vorgänger Magufuli sowohl durch 
seine zunehmend autokratische Politik 
als auch durch seine Corona-Leugnung 
umstritten war. Als eine ihrer ersten me-
dienwirksamen Entscheidungen setzte 
sie eine Kommission ein, die Empfehlun-
gen für die zukünftige Covid-19 Politik 
des Landes erarbeiten sollte. In der Zwi-
schenzeit ist Impfstoff in Tansania ver-
fügbar und die Krankheit offiziell wieder 
existent. Schon kurz nach ihrer Ange-
lobung äußerten sich aber afrikanische 
Kommentatoren durchaus skeptisch, ob 
Samia Suluhu eine Abkehr vom autokra-
tischen Kurs ihres Vorgängers im Sinn 
hat oder dies realpolitisch überhaupt 
tun kann. Das „System Magufuli“ sei mit 
seinem Tod nicht verschwunden und die 
neue Präsidentin muss sich in dieses 
System einfügen, unabhängig davon, 
wofür sie selbst steht. Ende Juli wurde 
Freeman Mbowe, der Vorsitzende der 
Oppositionspartei Chadema, verhaftet 
und unter Terroranklage gestellt. Dies 
scheint die Fortführung von Magufuli’s 
Weg zu sein, unbequeme Oppositionelle 
aus dem Weg zu räumen. Ihre Amtszeit 
ist noch jung, es bleibt zu hoffen, dass 
man in einem Jahr wieder freundlicher 
über sie berichten kann.

 Verteilung von Binden  Toiletten im Bau und fertig

FÖRDERUNG VON MÄDCHEN
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Die Schule für gehörlose Kinder und Jugendliche

Wie im Straßenkinderheim Upendo Home werden auch in 
der Tumaini Schule die schwächsten der tansanischen 
Gesellschaft unterstützt. Eine der Hauptfaktoren für 

den Verlust des Gehörs sind Mangel- und Unterernährung, fehlen-
de Gesundheitsvorsorge und fehlende Impfkampagnen. Häufige 
Ursache ist eine Viruserkrankung der Mutter während der Schwan-
gerschaft (Röteln, Grippe, Mumps, Masern, Scharlach, Meningitis), 
Probleme bei der Geburt, Frühgeburten, Hirnhaut- und Mittelohr-
entzündung bei Babys und Kleinkindern oder Kopfverletzungen 
durch Stürze und Unfälle. Weiters kann die Gehörlosigkeit gene-
tisch von einer Generation zur nächsten übertragen werden.

Die tansanische Regierung hat bereits 2010 den „The Persons with 
Disabilities Act“ veröffentlicht. Darin ist zu lesen: „A person with 
disability shall be entitled to take part like any other citizen in cul-
tural life in the society without discrimination“. Inklusion ist mehr 
als eine moralische Zielsetzung.   Bestehende gesellschaftliche 
Strukturen und Handlungen werden infrage gestellt, um sicherzu-
stellen, dass Menschen in ihrer Entfaltung nicht behindert werden.

In Tansania haben die meisten Kinder mit Behinderung keinen Zu-
gang zu Bildung und Lehrer oft keine ausreichende Ausbildung für 
das erfolgreiche Unterrichten. Auch ist die Ursache der Behinde-
rung oft nicht bekannt, daher wird „Hexerei“ vermutet. Laut einer 

Erhebung von 2008 leben in Tansania 13% der 58 Millionen Men-
schen ab sieben Jahren mit einer Behinderung. Das Allgemeinwis-
sen um die kindliche Entwicklung und ihre Fördermöglichkeiten ist 
gering.

Viele Eltern von gehörlosen Kindern beherrschen nicht die Ge-
bärdensprache, wodurch die Kommunikationsmöglichkeiten der 
Eltern mit ihren Kindern sehr beschränkt sind. Im Rahmen unseres 
Programms fördern wir zum wiederholten Male erfolgreiche Kurse 
für die Eltern, um die Gebärdensprache zu erlernen.

Das Thema Toiletten ist von großer Dringlichkeit, insbesondere für 
Mädchen. Daher wurde ein Toilettenblock mit fünf Räumen gebaut 
und ebenso wie in den Dörfern den älteren Mädchen Binden für ein 
halbes Jahr zur Verfügung gestellt.

Etwas ganz Besonderes war der Schulausflug in den nahegelege-
nen Tarangire Nationalpark im Herbst 2020. Die Kinder sahen zum 
ersten Mal Wildtiere. Am Tag vor dem Ausflug war kein Unterricht 
mehr möglich, weil die Kinder zu aufgeregt waren.

Zurzeit befinden sich 38 Mädchen und 46 Burschen sowie acht 
sehr engagierte LehrerInnen in der Tumaini Schule. Unser jahre-
langer Unterstützer, das Bankhaus Spängler, fördert nicht nur die 
handwerkliche und schulische Ausbildung der Kinder im Upendo 
Home, sondern seit 2019 auch die Tumaini Schule.

 Ausflug Tarangire Nationalpark

TUMAINI - SCHOOL OF THE DEAF
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Upendo Home · Bildungserfolge im Heim  
für Straßenkinder und Waisen

Derzeit studieren drei Kinder an der Universität, zwei weitere 
werden im Oktober 2021 ein Studium aufnehmen, vier besu-
chen eine Hochschule, acht eine Sekundarschule und 15 eine 
Grundschule. Das ist eine außergewöhnliche Bilanz für Kinder 
mit einer so schwierigen Vergangenheit. Die schulischen Leis-
tungen sind im Allgemeinen sehr gut und die weniger Begab-
ten oder aufgrund Vernachlässigung benachteiligten Kinder 
werden besonders gefördert. Jackson Joseph Kiyuyo, unser 
Sozialarbeiter, hat eine gute Beziehung zu den Kindern und 
kann so psychosoziale Unterstützung leisten. Er kümmert sich 
um die regelmäßigen sportlichen Aktivitäten, die Teilnahme 
in den Werkstätten und die schulische Betreuung. Seit seiner 
Ankunft im Frühling 2021 hat er eine bemerkenswerte Rolle 
bei der Unterstützung der Kinder gespielt und die erhoffte Ent-
lastung für den Heimleiter, Afesso Ogenga, gebracht. Derzeit 
werden 40 Kinder, 16 Mädchen und 24 Burschen, vom Team 
des Upendo Home betreut.
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Gemeinsam verändern – Perspektiven eröffnen – die Schwächs-
ten schützen! Ob Sie sich für einen regelmäßigen oder einmaligen 
Beitrag entscheiden – jede Spende zählt. Mit ihrer Spende tragen Sie 
zu lebenswerten Bedingungen von Frauen, Männern und Kindern in 
Armut bei. Ihre Spende macht einen Unterschied! Unterstützen 
Sie unsere Arbeit in Tansania! 
Spendenkonto: Bankhaus Spängler, 
IBAN: AT90 1953 0100 0004 7087 
BIC: SPAEAT2S
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Mit großzügiger Unterstützung von 

ANNA MOLLEL 
1951 – 2021
Eine wundervolle und außergewöhnliche Massai Frau

Anna wurde 1951, zehn 
Jahre vor der Unabhän-
gigkeit Tansanias, als 

Tochter einer der 5 Ehefrau-
en eines angesehenen Massai 
Chiefs geboren. Ihre Mutter 
konnte die Beschneidung ihrer 
Tochter verhindern, indem sie 
die Prozedur vorspielte. Dafür 
hat sie ihr Ehemann halb tot-
geprügelt. Ihre Mutter verhin-
derte auch die Ehe Annas mit 

einem viel älteren Mann im Kindesalter und ermöglichte ihr unter 
größten Entbehrungen eine Ausbildung zur Krankenschwester und 
Hebamme. Anna hatte 6 Kinder und hat diese nach ihrer Schei-
dung, zu dieser Zeit ein sehr mutiger und ungewöhnlicher Schritt, 
alleine großgezogen und allen eine gute Ausbildung ermöglicht. 

Schon als sehr junger Mensch hat sie sich für den Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen interessiert.  Es war üblich, dass vor 
allem Kinder abgesondert und versteckt wurden und oft, wenn die 
Stämme weiterziehen mussten, einfach zurückgelassen wurden. 
Das Schicksal dieser Menschen, speziell der Kinder, wurde zu 
ihrem Lebensinhalt. Gemeinsam mit der Caritas hatte sie seit 1990 
einiges bewegt. Durch Operationen und Reha wurde für zahlreiche 
Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben möglich. 
In Monduli, etwa 40 km von Arusha entfernt, leitete sie bis zu ihrer 
Pension ein Zentrum mit eigener Werkstatt für Prothesen und 
angepassten Therapieformen.

2012 bekam sie für ihren Einsatz für die Rechte der Kinder den 
„Kindernobelpreis“ (The World’s Children’s Prize for the Rights 
of the Child) und hat mit diesem Geld eine Integrationsschule 
gegründet. Heute sind in dieser Schule mehr als 250 Kinder. Ich 
habe im Laufe der Jahre den Fortschritt dieser Kinder erleben 
dürfen. Mehr Informationen über sie und ihre Arbeit findet man 
unter www.worldschildrensprize.org/annamollel. 

Trotz aller Verpflichtungen war Anna Mitglied im Upendo Home 
Vorstand. Es tut sehr weh zu wissen, dass diese herzliche und 
ungewöhnliche Frau nicht mehr lebt. Sie starb im August dieses 
Jahres völlig unnötig an Covid-19. Die Pandemie wurde in Tansania 
sehr lange verleugnet und die Impfung steht erst seit sehr kurzer 
Zeit zur Verfügung. Für Anna war das gerade ein wenig zu spät. 

Sybille Voggenhuber, Mitbegründerin des Upendo Home
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“IT IS MY DREAM TO BECOME A 
GREAT LEADER IN THE COUNTRY”
Twalibu Juma Lili, 19 Jahre 

Twalibu kam 2008 mit sechs Jahren ins Upendo Home. Die 
Mutter war 2006 gestorben und die Tante konnte ihn nicht 
ernähren. Am Anfang schien Twalibu verwirrt und verursa-

chte viele Probleme. Er war verschreckt, schlug auf andere Kinder 
ein und beschimpfte die Matrons. Mit viel Mühe, Engagement und 
Liebe konnte Twalibu seine Verhaltensauffälligkeiten nach und nach 
ablegen. Heute ist er einer der begabtesten und lebendigsten Kinder 
im Heim, geht gerne zur Schule, ist ein guter Tischler und talenti-
erter Fußballspieler. Er schaffte die Aufnahmeprüfung in die High 
School und wird immer wieder für Führungsaufgaben ausgewählt, 
unter anderem als Schulsprecher. Er ist ein Junge, der viele Fragen 
stellt und neue Ideen einbringt. Ende Mai dieses Jahres hat er die 
Abschlussprüfung mit Erfolg abgelegt und wurde an der Universität 
Moshi für den Studiengang „Microfinance and Enterprises Develop-
ment“ aufgenommen. Er hat das Zeug, seinen Traum zu erfüllen!

 Rechts Twalibu mit seinen Freunden Tito und Choki


