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ANDREA KARSTEN (MAMA ANNA), NOVEMBER 2006 
 

DIE SCHAUKEL,  
 Rundum Renovieren, eine neue Mauer, 
Stromanschluss, Computer und Drucker oder auch 
- die Entdeckung von  
HUKUM PANDU.  
Im Mai 2006 besuchte die 
Kindergartenleiterin 
MWANAJUMA aus Kizimkazi 
mkunguni ihren  
Partnerkindergarten 
TIGERENTE in Hamburg-Sasel und arbeitete 
beinah zwei Wochen mit. Obwohl sie nur 
Kisuaheli sprach, verstand sie sich doch sehr gut 
mit den Kindern.  
Ihr Traum war es,  eine große Schaukel, wie sie 
die TIGERENTENkinder hatten, auch für ihren 
tansanischen Kindergarten zu bekommen. Durch 
großzügige Spenden konnte nicht nur  dieser 
Traum verwirklicht werden. Der von der DTP 
1999/2000 gebaute Kindergarten Mama Anna 
wurde rundum erneuert.  

 
Ganz bald sollte der Ramadhan Monat beginnen, als ich am 
10.September in Kizimkazi ankam. Ramadhan, die vierwöchige 
Fastenzeit der Moslems ist eine Zeit des Fastens und der Einkehrt. Wie 
würden wir wohl alle geplanten Aktivitäten für den Kindergarten 
umsetzen können? Der neue, immer positive aber auch sehr flüchtige 
Kindergartenleiter HUMKUM PANDU schien mir anfangs etwas 
ungeeignet.  
 
Während die Kinder noch Unterricht hatten, starteten wir schon mit der 
Rundum Renovierung; 24 mal 4 Liter Farbe plus Verdünner für 
Blechdach (Korrosionsgefahr durch Salzwasser), Außen- und 
Innenanstrich aller Wände und Räume. Und weil ich darauf beharrte, wurde auch der  große Riss, der sich 
von Jahr zu Jahr deutlicher an der Außenwand auftat, saniert.  
 
Nachdem das große, runde Paket „HUK-Vogelnest“-Schaukel problemlos vom Airport abgeholt worden 
war, starteten die Beratungen, wie eine stabile Aufständerung für die künftige Schaukel zu gestalten sei. 
MWANAJUMA begleitete mich in die Stadt und nachdem wir die verfügbaren Hölzer und Metallgestänge 

geprüft und als zu leicht befunden hatten, 
kauften wir drei große „Nguzo“, 8 Meter lange 
Eukalyptuspfosten, wie sie sonst als 
Strommasten gebraucht werden. Ihre 
Bearbeitung bedurfte besonderer Fachleute,  
die HUKUM PANDU bei einem benachbarten 
Hotelbau anwarb.  
Ein Schmied in der Stadt schweißte 4 
Halterungen aus Eisen – den breitest 
verfügbaren – die den Übergang der 
Pfosten ins Erdreich bilden sollten. Ihre 
Einarbeitung in die Pfostenfüße 
erforderte 2 Abende und erfolgte durch 
sechs abwechselnd arbeitende  
„fundis“, die im Anschluss an ihre 
Tagesarbeit im Hotelbau kamen und mit 
jeder Stunde müder wurden. Hatten sie 
doch den ganzen Tag gefastet und 

erwarteten sehnlichst ihre  erste Tagesmahlzeit nach Sonnenuntergang.  
 



Nach den Füßen mussten die Einkerbungen für die Verschränkung der Pfosten gegeneinander erfolgen. 
Aufgeständert sollte die lichte Höhe 2 Meter betragen. Anhaltende Berechnungen und ein gutes Stück 
Hoffnung begleiteten diesen Schritt. Weitere Arbeiter hatten vier 80 cm tiefe Löcher ausgehoben – Kokotto 
(kleine Steine), Nondo (Eisenstangen) und Saruji ( Zement) wurden besorgt, bevor die  Aufstellung losgehen 
konnte. 
 

Dann ein unvergesslicher Abend. 
Der neue Stromanschluss brachte Licht und die vor 
dem Essen so müden Männer gingen nun nach ihrem 
„Frühstück“ mit überschießender Energie ans Werk. 
Selbstanfeuernde Rufe, lautes Lachen und ein 
unglaublich dynamisches Betonmischen und –
schaufeln beherrschten das Szene.  
Die schweren Pfosten wurden aufgerichtet – lichte 
Höhe des Trage-Querbalkens 2.05 Meter!  
Ein Wunder! 
 
Als das „Vogelnest“ aus 
seiner stabilen 
Verpackung geschält 
wurde, stellten wir fest, 

dass die Aufhängevorrichtungen nicht dabei waren. Das Herzstück für die 
Sicherheit fehlte. 3 mühselige Stadfahrten, die immer einen ganzen Tag in 
Anspruch nahmen, führten zu passablem Ersatz, den ein Spezialschmied 
anfertigte. Auch zeigte sich, dass die Eisenfüße dem großen Gewicht der 
Pfosten nicht verlässlich gewachsen waren. Zwei weitere Pfosten wurden 
seitlich verkeilt und einbetoniert und die 4 Füße mit sog. Barazas (Steinbän-
ken) umgeben. 
Die neue 1 Meter hohe Mauer, die den verrotteten Drahtzaun ersetzen sollte, war ebenfalls unter HUKUM 

PANDUS Regie herangewachsen und auch das neue Tor 
geschmiedet. 
 
Am letzten Tag 
vor meiner Ab-
reise am 8.Ok-
tober standen 
trotz Rama-
dhan alle Kin-
der in ihren 
frisch gewa-
schenen Schul-
uniformen er-

wartungsvoll und auch skeptisch vor der neuen, 
prächtigen Schaukel. Immer vier von ihnen durften auf 
einmal einsteigen. Ihre anfangs etwas ängstlichen 
Gesichter lösten sich Mal um Mal in ein erst zögerliches 
und dann aufstrahlendes Lächeln auf, das für alle Mühen 
entschädigte. 
HUKUM PANDU hielt eine kleine Dankesrede auf die TIGERENTE in Hamburg, Gitesha und die DTP. 

Wir  waren mit ihm zusammen sehr stolz und froh, dass er  
alles so gut gemanagt hatte.  
 
Ganz herzlichen Dank  
an alle, die mithalfen! 

 
 

 Der Kindergarten muss um einen vierten Klassenraum 
erweitert werden, weil schon im nächsten Jahr mehr als 150 

Kinder kommen werden.  Wir suchen nun weitere Spender, die 
bei diesem Ausbau mithelfen. 

Spendenkonto: Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. 
„Kindergarten“ 

BLZ 20050550, Haspa Konto 1058/214980 


