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MACHICA Förderverein e.V. - Newsletter November 2010 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 

 
nach der frühsommerlichen Bilder- und Nachrichtenflut aus Südafrika rund um 

Jogis Jungs ist es Zeit für ein paar Neuigkeiten aus Mang’ula, wo die Fußball-WM 
natürlich mindestens genauso intensiv gefeiert wurde wie hier, auch ohne 
Beteiligung Tansanias (schließlich gab’s da ja noch Ghana…).  

Aber vor dem Fußballfest hatten John und sein Team noch alle Hände voll zu tun: 
hoher Besuch von der Regierung, Bauaufsicht („die mit ihren ständigen 

Vorschriften“ wie John es ausdrückte). Als Folge dieses Besuchs musste der 
geplante Schlaftrakt für die Waisenkinder, der durch die vorangegangen, heftigen 
Regenfälle beschädigt und wieder ausgebessert worden war, erneut eingerissen 

und mit mehr Beton wieder aufgebaut werden. Keine Frage, Sicherheit geht vor 
– wenigstens darum kümmert sich die Regierung. 

 
Weitere Neuigkeiten aus Mang’ula: 
 

 Schul- und Waisenhausbau: der überdachte Teil des Gebäudes wurde 
verputzt und der erste Baum wurde auf dem Schulhof gepflanzt.  

Die erweiterten Baumaßnahmen, d.h. die Beseitigung der Schäden und 
Erfüllung der Auflagen der Bauaufsichtsbehörde (siehe oben) sowie die 
Erstellung eines separaten Küchengebäudes zur Versorgung der Schul- 

und Waisenkinder, sollen im November 2010 abgeschlossen werden.  
 

 
 Zur Essensversorgung der 

Kindergarten- und 

Waisenhauskinder wurden vor 
kurzem Hühner angeschafft. Diese 

werden in einem eigens dafür 
angelegten Areal gehalten und 
werden unter Anleitung des 

Projektteams von den Kindern 
versorgt.  
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 Es gibt ein neues Teammitglied in Mang’ula: Zulfa 
Makindi, Studentin, 22 Jahre alt (s. Bild). Sie wird sich 
als angehende Lehrerin zunächst um die kleinsten 

Kinder im Projekt kümmern. 
 

 Schülerzahlen, Stand April 2010:  
26 Kinder im Alter bis 3 Jahre; 18 Kinder zwischen 3 
und 5 Jahren und 24 Kinder im Alter von 5-7 Jahren. 

 
 Im Hinblick auf staatliche Fördermöglichkeiten hat das 

Innenministerium von Tansania empfohlen, den 
Projektnamen zu ändern und die Zielsetzungen zu 
erweitern:  

 
o Die Namensänderung wurde umgesetzt und vom Innenministerium 

bestätigt. 
MACHICA Fund heißt jetzt MASUDE Society - Mang‘ula Sustainable 
Development – was soviel heißt wie „Nachhaltige Entwicklung 

von/in Mang’ula“ 
 

o Erweiterte Zielsetzungen: 
 
 Bildung für Kinder / Vorschulunterricht 

(vor allem für Waisenkinder, benachteiligte und behinderte 
Kinder). Der Vorschulunterricht erfolgt jetzt nach dem offiziellen 

Lehrplan für Vorschulen, um eine optimale Vorbereitung der 
Kinder auf die staatliche Grundschule zu erzielen.  
 

 Projekte der Dorfentwicklung und Belange des Umweltschutzes 
(MASUDE ist die einzige registrierte Organisation in Mang’ula und 

der Region Kilombero) 
 

 Erwachsenenbildung 
(Computerkurse, Englischkurse, 
Nachhilfeunterricht) 

 
 

 John und Henry haben auf Einladung der 
Regierung an einer 
Fortbildungsmaßnahme zu den Themen 

(lokaler) Umweltschutz und 
Projektmanagement teilgenommen.  

 
Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Vermittlung von Kenntnissen zur 
Verbesserung eines effektiven, transparenten und nachvollziehbaren 

Verwaltens von nicht-staatlichen, gemeinnützigen Organisationen (Non 
Governmental Organisations, NGOs). 
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Neuigkeiten vom MACHICA-Förderverein 
 
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung im April 2010 wurde beschlossen, 

dass der Name unseres Fördervereins trotz der Änderung des 
Projektträgernamens in Tansania nicht geändert wird. Es bleibt also bei 

„MACHICA Förderverein e.V.“.  
Außerdem wurde beschlossen, die bisher rein freiwillige und unentgeltliche Arbeit 
von Projektleiter John Mansur und seinem vierköpfigen Team mit einem 

monatlichen Honorar von 175 Euro zu unterstützen sowie monatlich 85 Euro zur 
Deckung der laufenden Kosten für Essen und Wasser beizutragen.  

Dies wird in Form einer regelmäßigen Quartalsüberweisung sichergestellt und ist 
nur durch die Mitgliedsbeiträge und die regelmäßigen Spenden der MACHICA-
Mitglieder möglich geworden. Die Planungssicherheit für den kontinuierlichen 

Schul- und Waisenhausbetrieb wird dadurch erhöht. 
Neben den regelmäßigen Beiträgen und Spenden unserer Vereinsmitglieder ist 

die Unterstützung durch die Freunde und Förderer des Projekts weiterhin sehr 
wichtig, um die nächsten Aufgaben bei der Fertigstellung und Einrichtung der 
Schule und der Unterkunft für die Waisenkinder angehen zu können. So sollen 

Schulbänke, Tische und Betten bei örtlichen Handwerkern möglichst bald in 
Auftrag gegeben und das Schulgelände mit einem Zaun versehen werden.  

 
Aktivitäten und Termine:  
 

 Am 27. und 28. November (jeweils 11 bis 19 Uhr) wird unser Verein mit 
einem Stand auf dem Adventsmarkt in Mainz-Gonsenheim vertreten 

sein. Neben jeder Menge Information wird es Selbstgestricktes und  
-gebackenes sowie „Amarula für Mang’ula“ geben. 

 

 Den MACHICA-Jahreskalender für 2011 mit Fotos aus Tansania kann 
man bei uns bis zum 1. Dezember 2010 bestellen. Dann wird’s noch was 

bis Weihnachten!  
Den Kalender 2011 gibt’s zum Selbstkostenpreis von 20 Euro. Wir bitten 

um Verständnis, dass wir nur auf Bestellung drucken lassen, um damit 
Kosten durch liegen gebliebene Exemplare zu vermeiden.  
Die Kalenderbilder können vorab schon auf unserer Homepage 

(www.machica-foerderverein.de)  angeschaut werden. 
 

Wir freuen uns auf Euren Besuch beim Adventsmarkt und natürlich über jedes 
neue Vereinsmitglied! 
 

 
 

Mit besten Grüßen im Namen des Vereinsvorstands, 
 
 

Achim Schmitz 
(1. Vorsitzender) 
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