
Zurückgekehrt von der Reise in Stadt und Region Singida in 
Tansania im August dieses Jahres bleibt der Einsatz der Pro-
jektpartner stark im Gedächtnis: das Engagement unserer 

Partnerorganisation CIP (Community Initiative Promotion) vor Ort, 
die Ernsthaftigkeit der Community Health Workers in der Betreu-
ung der Mütter und unterernährten Kinder, die Herzlichkeit der 
Mitarbeiter:innen im Upendo Home, in dem über 40 Straßen- und 
Waisenkinder betreut werden, und der Einsatz der Lehrer:innen in 
den Dorfschulen. Die fast 40 Jahre lange Verbundenheit von Salz-
burg und Singida war in den herzlichen Empfängen zu spüren. 

Als 7-köpfige Reisegruppe der Städtepartnerschaft und Regional-
kooperation sind wir über eine Woche lang eingetaucht in das Le-
ben in Tansania. Wir spürten die Lebensfreue und sahen gleichzei-
tig die Härte des Alltags, den Wassermangel, die Mangelernährung 
der Kinder, schlechte hygienische Zustände, Gewalt an Frauen, 
Zwangsehen und Benachteiligungen der Mädchen.  

Zuversicht geben die Erfolge des Stipendienprogramms, bei dem 
Mädchen aus sehr armen Familien der Besuch der Sekundarstufe 
in der Region Mwasauya ermöglicht wird. Mehr junge Frauen schaf-
fen den Schulabschluss, gleichzeitig werden frühe Schwanger-
schaften verhindert. Mit den gespendeten Fahrrädern ist der bis zu 
10 Kilometer lange Schulweg nun besser zu bewältigen. Der größ-
te Wunsch der Mädchen, aber auch ihrer Eltern ist ein Wohnheim 
am Schulgelände. Bilder, Geschichten, Emotionen und Fakten von 
unserer Projektreise nach Singida stehen im Mittelpunkt unseres 
diesjährigen Kamingesprächs am 9. November von 18.30 – 20:30 
im Gasthof Maria Plain in Bergheim. Wir wollen Ihnen/euch einen 

Einblick in Erfolge, aber auch Herausforderungen der verschiede-
nen Projekte geben. Gleichzeitig ersuchen wir Sie/euch um weitere 
finanzielle Unterstützung, denn die Teuerung trifft auch die Men-
schen in Tansania mit voller Wucht. Der Reispreis soll sich bis Ende 
des Jahres verdoppeln. 

Ihr/Euer Geld kommt gut an und wird direkt in Lebenschancen um-
gewandelt. Davon haben wir uns vor Ort überzeugen können und 
dafür garantiert die professionelle Arbeit unserer Partnerorganisa-
tion und unserer Mitarbeiter:innen in Salzburg. 

Ich freue mich darauf, Sie/euch beim Kamingespräch im November 
begrüßen zu dürfen.

Martina Berthold, Vereinsobfrau

EINLADUNG ZUM KAMINGESPRÄCH
Mittwoch, 09.11.2022
18:30 – 20:30
Gasthof Maria Plain
Plainbergweg 41, 5101 Bergheim bei Salzburg
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung per Mail an singida@tanzania.at 
oder telefonisch unter 0681 81281156. 
Ein besonderer Dank geht an den Bürgermeister von Bergheim,  
der Raum und Verpflegung zur Verfügung stellt. 
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Wir haben einen Erfolg zu vermel-
den! Vor wenigen Tagen hat die 
Salzburger Landesregierung die 

Finanzierung eines Mädchenwohnheims 
an der Sekundarschule in Mwasauya in der 
Region Singida zugesichert. Dies ist ein zu-
sätzliches Projekt zur Regionalkooperation 

Salzburg – Singida, das uns besonders am 
Herzen liegt, weil es die Förderung von Mäd-
chen weiter stärkt. 

In Tansania ist es wahrscheinlicher, dass 
ein Mädchen verheiratet wird, bevor es 18 
wird, als dass es in die Sekundarschule geht. 

Arbeitsverpflichtungen von Mädchen zu 
Hause sind höher als für Burschen, da sie 
auf jüngere Geschwister aufpassen müs-
sen, kochen, putzen, Wasser holen oder 
Feuerholz sammeln. Damit bleibt weniger 
Zeit zum Lernen bzw. keine Zeit für länge-
re Schulwege. Die Distanz zur Schule kann 
oftmals 5-7 km in eine Richtung sein. Die 
langen Gehzeiten bedeuten, dass die Kinder 
noch im Dunkeln los gehen müssen, was für 
Mädchen auch ein Sicherheitsrisiko dar-
stellt. Frühstück gibt es zu diesem Zeitpunkt 
auch noch keines, sie kommen somit hung-
rig in die Schule und können sich schlechter 
konzentrieren.  Eine regelmäßige Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel ist für viele 
Familien zu teuer und deshalb keine Option. 
Kulturelle Vorstellungen über die geringere 
Notwendigkeit einer höheren Bildung für 
Mädchen spielen selbstverständlich eben-
so eine Rolle. Besonders bei Familien mit 
vielen Kindern werden Burschen bevorzugt. 
Oft ist es zu teuer, auch die Mädchen in die 
Schule zu schicken. 

Die Bürgermeisterin von Singida ist eine 
herzliche Frau: Mit kurzen schnellen 
Schritten schiebt sie sich durch einen 

schmalen Gang im Rathaus von Singida und 
streckt uns allen ihre Hand zur Begrüßung 
entgegen. In den kommenden Stunden wird 
sie uns nicht nur mit freundlichen Worten und 
wunderbaren Geschenken bedanken, son-
dern uns Einblicke in die Versorgung der Men-
schen und in die infrastrukturellen Probleme 
in Singida geben. Da ist die Müllstation, errich-

tet von der Stadt Salzburg, die neben einem 
Markt- und LKW-Parkplatz ein nicht mehr ge-
nutztes Dasein fristet. Nicht weit entfernt der 
riesige neue Busbahnhof, ein wichtiger Dreh- 
und Angelpunkt für die Region Singida, der 
von der Stadt Salzburg noch unter dem dama-
ligen Bürgermeister Heinz Schaden finanziert 
wurde. Wir besuchen neben dem städtischen 
Krankenhaus auch die von Salzburg finanzier-
ten Wasseranlagen und -kioske: Denn auch 
mitten in der Stadt holen sich viele Menschen 

das Wasser mit Kanistern von einer Wasser-
station ab. Zehn Liter kosten nur wenige Cent, 
abgerechnet wird mit einem Chip, den man an 
den Zapfhahn hält. 

Neun Stunden Flug und über 6.000 Kilome-
ter trennen die Städte Salzburg und Singi-
da – für uns, die wir beide noch nie in Afrika 
waren, sind es Welten: Über Singida, das seit 
Jahrzehnten eng mit Salzburg verbunden ist, 
haben wir in Vorstandssitzungen viel gehört. 
Dennoch setzt sich erst vor Ort aus vielen Mo-
saiksteinen ein Bild zusammen. Ein Bild, das 
trotz vieler Eindrücke unvollständig bleiben 
muss, aber dennoch unglaublich intensiv ist: 
Der stete Wind am Ufer des Singida Lake, die 
rote Erde, die teils karge, steinige Landschaft 
und die Neugier und Herzlichkeit der Men-
schen. 

Nach dem Krankenhaus der Stadt besuchen 
wir auch eine Gesundheitsstation auf dem 
Land. Für etwa 2.000 Menschen stehen hier 
vier medizinisch geschulte Personen bereit, 
um eine basale Gesundheitsversorgung zu 
gewährleisten. Überwiegend werden die-
se Stationen von Frauen besucht, denn das 
wichtigste Anliegen, so wird uns berichtet, ist 

MÄDCHENWOHNHEIM IN MWASAUYA

ZUM ERSTEN MAL IN SINGIDA – EIN REISEBERICHT
Von Johanna Schnellinger & Anna Schiester, Gemeinderätinnen in der Stadt Salzburg und Vorstandsmitglieder 
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Das tansanische Schulsystem umfasst eine 
siebenjährige Grundschule, gefolgt von einer 
vierjährigen „normalen“ Sekundarstufe und 
einer zweijährigen „höheren“ Sekundarstu-
fe. In vielen Entwicklungsländern ist die Ein-
schulung von Mädchen in der Grundschule 
sehr hoch und identisch zu den Burschen. 
Aber je höher man im Schulsystem kommt, 
desto weniger Mädchen schließen die weiter-
führenden Stufen ab. Dies trifft weitgehend 
auch für Tansania zu. 

Der Bau eines Mädchenwohnheims füllt eine 
wichtige Lücke, um den Zugang zur Bildung 
für Mädchen zu verbessern. Das Wohnheim 
bietet für insgesamt 80 Mädchen Platz, wird 
entsprechend mit Mobiliar, Wasch- und Sa-
nitärbereich sowie Küche ausgestattet. Zu-
sätzlich werden 50 Mädchen für zwei Jahre 
ein Stipendium erhalten. Das Wohnheim wird 
auf dem Gelände der Schule errichtet und 
wird in den Besitz der Sekundarschule Mwa-
sauya integriert. Damit trägt in Zukunft die 
Schule auch die Verantwortung für Wartung 
und Reparaturen. Die Verantwortung für den 
Betrieb des Wohnheims tragen die Schulver-
waltung bzw. das sog. Schulkomitee des Dor-

fes. Der Betrieb eines Mädchenwohnheims 
an Sekundarschulen ist ein üblicher Prozess, 
mit dem das Schulsystem in Tansania Erfah-
rung hat. In Mwasauya wird eine Köchin drei 
Mahlzeiten in der neu gebauten Küche für die 
Mädchen im Wohnheim kochen. Ein Nacht-
wächter wird für den Schutz der Mädchen ab-
gestellt. Eine Lehrerin agiert als Hausmutter, 
sieht am Abend nach dem Rechten und ist als 
Ansprechpartner für die Mädchen verfügbar. 
Die Mädchen bringen beim Einzug Matratzen 
und Bettzeug selbst mit. Sie sind auch für das 
Waschen der Wäsche und die Reinigung des 
Wohnheims verantwortlich. Die Eltern der 
Mädchen liefern meist nach der Ernte ihren 
Beitrag an Getreide, Bohnen, Gemüse etc. an 
die Schule ab. Ein (kleiner) finanzieller Beitrag 
der Eltern ist ebenfalls vorgesehen.

Die Gesamtkosten des Projekts betragen 
€ 130.000, davon trägt das Land Salzburg mit 
€ 100.000 den größten Anteil, € 15.000 wer-
den von der lokalen Dorfbevölkerung über 
Baumaterialien und Arbeitsleistung sowie 
über Finanzmittel der lokalen Bildungsbehör-
den eingebracht, € 15.000 über Spenden von 
Salzburg – Singida.

 Mädchen in Mwasauya

 Anna Schiester und Johanna Schnellinger mit Schüler:innen in Singida 
 Reiseteilnehmerinnen mit den Community 

Health Workers

 Die Reisegruppe mit unseren Partnern 
Afesso und Violet

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die 
Mädchen in Mwasauya.

Kennwort: Mädchenwohnheim 
IBAN: AT90 1953 0100 0004 7087
BIC: SPAEAT2S

die Versorgung in der Schwangerschaft und 
rund um die Geburt. Zweites großes Thema 
ist Mangelernährung, erst dann geht es um 
die Behandlung von Infektionskrankheiten wie 
Malaria und HIV. 

In einem Dorf in der Region Singida besuchen 
wir eine Familie, die von einem sogenannten 
Community Health Worker betreut wird, weil 
bei zwei der Kinder Unterernährung festge-
stellt wurde. Die Familien werden beim An-
legen von eigenen Gemüsegärten und mit 
Know-how zum Thema Ernährung unter-

stützt. Die Entwicklung der Kinder wird re-
gelmäßig überprüft. Als wir Garten und Tiere 
zwischen den kleinen Lehmhäusern fotogra-
fieren, werden wir von der Mutter der Kinder 
freundlich am Ärmel gezupft und es dauert 
einen Moment, bis wir verstehen: Sie möchte 
mit uns und ihren Kindern fotografiert werden 
und die Bilder dann gleich am Handy anschau-
en. So wird es uns fortan fast überall gehen, wo 
wir hinkommen. 

Auch im Upendo Home, dem Zuhause für über 
40 Straßenkinder und Waisen, können sich die 
Kinder stundenlang mit Fotografiert werden 
und Fotografieren beschäftigen. Auch die Mal-
bücher der Stadt Salzburg kommen bei den 
Kindern und Jugendlichen sehr gut an. Fast 
jedes Kind wünscht sich, dass auch wir Besu-
cher:innen aus Österreich eine Seite in jedem 
Heft ausmalen. Wir spielen Fuß- und Volley-
ball, essen gemeinsam das traditionelle Mais-
gericht „Ugali“ und lassen uns von den Kindern 
und ihren Betreuer:innen in den Werkstätten 
zeigen, welche handwerklichen Fähigkeiten 
sie vermittelt bekommen: Es gibt Näh- und 
Strickkurse, eine Tischlerei und eine Metall-
werkstatt. 

Als Geschenk haben wir die Reise insgesamt 
empfunden und wir waren zutiefst beein-
druckt. Mit unglaublich starkem Willen ma-

chen sich die Menschen auf einen harten, lan-
gen Weg, um Perspektiven zu schaffen. Diese 
vielen positiven Eindrücke haben unseren 
Wunsch, diese Projekte weiter zu unterstützen 
und den Menschen, die uns so freundlich be-
gegnet sind und mit so viel weniger leben als 
wir, etwas zurückzugeben, noch verstärkt. 

» 

» 

» 

» 



Auf Facebook, Instagram und unserer Website erfahren Sie/ihr mehr 
über die Kinder des Upendo Homes, die Regionalkooperation und 
das Mädchenwohnheim. Gleich folgen und teilen! Wir freuen uns 
über jede:n Follower:in und Like!
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Mit großzügiger Unterstützung von 

MODETRENDS IM UPENDO HOME
Körperpflegeprodukte sind bei den Kindern hoch im Kurs. 

Bei uns günstige Pflegeprodukte wie Bodylotion bekommt man 
in Singida entweder gar nicht oder nur um den fünffachen Preis. 
Deshalb haben wir bei der diesjährigen Projektreise nach Singi-

da die Gelegenheit genutzt und die großzügigen Sachspenden des 
Bankhauses Spängler, der Stadt Salzburg und des dm drogeriemarkts auf 
die sieben Reisenden aus Salzburg aufgeteilt. Doch nicht nur Pflegepro-
dukte, auch Notizblöcke und Stifte, Malbücher und Farben waren dabei. 

Die älteren Mädels haben sich besonders über die Schminkprodukte 
gefreut. Im Heim bekommen sie kein Taschengeld und können sich 
solche Luxusprodukte nicht leisten. Doch der klassische Kajal für aus-
drucksstarke Augen ist auch in Singida Mode. Genauso wie kunstvolle 
Frisuren. In den Schulen tragen alle Mädchen Kurzhaarschnitte, da sich 
nicht alle dieses aufwendige Haarstyling leisten können.

Nicht nur für die Mädchen, auch für die Burschen ist der momentane 
Modetrend ein Thema. In Mode sind zum Beispiel Kleider, die passen. 
Ja! Weil viele Kinder und nicht nur die Kinder im Heim die Kleidung von 
Bekannten, Verwandten oder Geschwister tragen. Die Jugendlichen vom 
Upendo Heim möchten mit den anderen Jugendlichen mithalten können 
und dazugehören. Auch in ihrer Freizeit. 

Für die Schule haben die Kinder eine Schuluniform und es gibt ein Sonn-
tagsgewand. Kreativer Spielraum bleibt somit nur bei der Kleidung für zu 
Hause. Röcke und einfache Hemden nähen sich die Kinder mit Unter-
stützung von Isaak, ihrem Schneiderlehrer, selbst. Die Stricklehrerin Adia 
strickt mit ihnen coole Mützen und Ponchos, auf die sie sehr stolz sind. 
Doch die Möglichkeiten sind begrenzt und nicht immer ist Selbstgenäht-
es cool. Magdalena, die Matron, geht zweimal pro Jahr mit den älteren 
Kindern zum Markt. Dort suchen sie sich Kleidung aus, die ihnen gefällt 
– das Budget ist jedoch begrenzt. 

Die neue Kleidung muss mindestens ein halbes Jahr halten, bis etwas 
Neues gekauft wird. Dazwischen gibt es keinen Nachschub. Das Ab-
schlussgeschenk der Kinder und des Teams für die Reiseteilnehmer:in-
nen ist selbst genäht: ein maßgeschneidertes Festtagsgewand für die 
Salzburger:innen.
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DIE MÄDCHEN STÄRKEN! 

Fatima ist sehr glücklich, 
eines der 25 Mädchen zu 
sein, die ein Stipendium 

in der Sekundarschule in Mwa-
sauya bekommen haben. Jeden 
Morgen steht sie um 5 Uhr auf, 
erledigt einfache Arbeiten im 
Haushalt und isst ein kleines 
Frühstück. Dann geht sie eine 
Stunde zu Fuß in die Schule und 
den gleichen Weg wieder zurück. 

Sie ist eine von vielen Mädchen und Burschen, die lange Schulwege 
haben. Die Mädchen im Stipendienprogramm haben ein Fahrrad be-
kommen und können so den langen Weg besser bewältigen. Fatimas 
Vater ist stolz auf sie! Das ist nicht immer der Fall. 

Um sicherzustellen, dass mehr Mädchen ihren Abschluss in der 
Oberstufe schaffen, wird für die Region ein Mädchenwohnheim 
gebaut (siehe Artikel Seite 2). In Ikhanoda existiert seit 2011 ein 
Mädchenwohnheim an der Sekundarschule. 2020 haben 82 % der 
Mädchen, die im Wohnheim leben, und 90% der Mädchen mit ei-
nem Stipendium die abschließende Prüfung geschafft. Mädchen, die 
nicht im Wohnheim leben, hatten eine Erfolgsrate von nur 48 %.

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende  
die Mädchen in Mwasauya.

Kennwort: Mädchenwohnheim 
IBAN: AT90 1953 0100 0004 7087
BIC: SPAEAT2S


