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DORFENTWICKLUNGSZENTRUM  (Zentrum der 12 Aktivitäten)

STARTPHASE 2003/2004

1. Vorbereitende Arbeiten im Frühjahr 2004

Die Vorplanungen und vorbereitenden Gespräche für das Centrum starteten bereits in 2003. Zwischen Januar
und März 2004 konkretisierte sich das Vorhaben in  Gesprächen  mit dem Schulkomitee, dem Bildungsministe-
rium und der Frauengruppe.
Es wurden Architektenzeichnungen für einen zweigeschossigen Baukörper angefertigt, da eine auf dem Grund-
stück vorhandene Ruine mit dickem Mauerwerk einbezogen werden sollte. Zwei in Frage kommende Construc-
tors (Architekten), die wir wegen der ungewohnten zweigeschossigen Bauweise einbeziehen wollten, fertigten
umfangreiche Zeichnungen an. Sie kamen dann jedoch  mit sehr hohen Geldforderungen für eine evtl. Bauaus-
führung. Insbesondere die  Massenberechnungen variierten von einem Bauplaner zum nächsten dermaßen, das
unser Mitglied, der Architekt Felix von Kalben nachrechnete, um uns in den Preisverhandlungen in Tansania
sicherer zu machen.

Es wurde bei meiner Abreise verabredet, dass, um keine Zeit zu verlieren, in den Monaten  nach der großen
Regenzeit von Mai bis August vorbereitende Arbeiten wie das Sammeln von Steinen und das Brennen eines

großen Meilers Leimkalk, wie er für die
einheimischen Bauten verwandt wird, von
den Dorfbewohner/innen durchgeführt
werden sollten. Das hierfür  benötigte Geld für
Transporte und Löhne wurde in  Form von
Schecks hinterlegt, die über die neue NGO
Ushirikiano baina Kizimkazi na  Ujerumani
(UKU) von unserem Konto abgehoben und
ausgezahlt werden sollten.

Aus Steinen und Holz wird ein Meiler gebaut, der 3 Tage brennt.
Daraus entsteht der Leimkalk  zum Bauen.

2. Umplanung des Centers und Verteilung der Verantwortlichkeiten

Bei meiner Ankunft in Kizimkazi mkunguni am 15. September 2004 fand ich alles, wie besprochen, vor. Große
Steinberge, die die Dorfbewohner/innen über drei Monate gesammelt hatten und einen großen Meiler Chokaa.
Von den zurückgelassen Schecks in Höhe von 500.000 TSh. waren 450.000 TSh. (383,62 Euro) für Transport
und für Palmbäume verbraucht worden. Die Arbeits-Einsätze von Eltern der Schüler und Schülerinnen und von
Lehrern und Schülern müssen riesig gewesen sein.  Das Grundstück war gereinigt und vorbereitet.

Ich hatte die neuen Massenberechnungen aus Hamburg mitgebracht und suchte nach einem weiteren Con-
stuctor, der in der Lage war, zweigeschossig zu bauen und fand ihn in Bwejuu an der Ostküste.
Er kam zusammen mit einem Kollegen nach Kizimkazi. Die Besprechung mit ihm ergab, dass seine Forderungen
noch höher waren, als die seiner Vorgänger. Sein Lohn allein für die Bauaufsicht lag weit über dem Gesamtvo-
lumen der zur Verfügung stehenden Finanzen für das gesamte Centrum.

Zudem hatte sich für die Ruine ein Eigentümer gemeldet, der sich bereits mit Forderungen über einen Rechts-
anwalt an die Schule gewandt hatte.



In einem Gespräch im Bildungsministerium wurden wir gebeten, einen anderen Platz für den Bau des Centers zu
wählen, weil die gerichtlichen Auseinandersetzungen vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen würden.
Da das Gelände der Schule groß ist, wählten wir einen Platz am Weg, der gegenüber dem bisherigen Platz liegt.
Außerdem wurde das Centrum in einen eingeschossigen Bau umgeplant, um in bezahlbare Größenordnungen zu
kommen.
Damit war der örtliche Bauverstand wieder gefragt und alle machten sich mit großem Eifer an die Planungen.
Als Supervisor konnte nun der mir schon von früheren Bauten vertraute und sehr tatkräftige IBRAHIM angewor-
ben werden.

BAU DES CENTERS  - PHASE I 2004/2005

Die Verantwortlichkeit für den Bau des Centrums lag bei der NGO UKU, die auch als künftiger  Betreiber des
Zentrums vorgesehen ist. UKU setzt sich aus Mitgliedern des Schulkomitees und der Frauengruppe zusammen
und ist eine neu gegründete, registrierte NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam mit der Deutsch
Tansanischen Partnerschaft e.V. die Ausbildungssituation vor Ort zu verbessern und neue Aktivitäten für die
Dorfentwicklung zu starten.

3. Bauausführung

Wegen der fortgeschrittenen Zeit wurde  ein großes Tempo vorgelegt.  Vom 2. 10. an erschienen täglich  7
Maurer und 7 Helfer zur Arbeit. Die Fundamente waren in 3 Tagen ausgehoben und das Grundstück vorbereitet.
Der erste und wichtigste Schritt, der Bau der Fundamente erfolgte ebenfalls in weiteren 4 Tagen.
Während die Männer arbeiteten, kochten die Frauen der Frauengruppe für sie. Außerdem begann die Frauen-
gruppe, Steine mit Hämmern klein zu schlagen, um sie später für die festen Betonarbeiten am Ringbeam und für
die Säulen zur Verfügung zu haben.

Das Bauwerk wuchs schnell heran. Die Fundamente und die gesamte Baufront zum Meer hin wurden ausschließ-
lich aus den örtlichen Steinen gemauert. Die Innenwände und die vom Meer abgewandten Mauern wurden aus
üblichen schweren Bausteinen aus Sand und Zement, wie man sie in der Stadt kaufen kann, gemauert.

Die Bezahlung der Bauleute erfolgte täglich durch IBRAHIM, der sein Geld wiederum von UKU bekam. Damit
wurde erstmals die direkte Bezahlung der Handwerker, Transport und Sandlieferungen aus der Hand gegeben,
was sehr gut funktionierte.

Die Großeinkäufe von Baumaterialien erledigte ich jedoch, so
wie früher auch, selbst.
Alle Baumaterialien werden in der 60 km entfernten Stadt ge-
kauft und nach Kizimkazi transportiert. Damit verbunden sind
jeweils sehr hohe Transportkosten.

Als am 16. Oktober der Fastenmonat Ramadhan begann, war
das Bauwerk bis kurz unter den Ringbeam herangewachsen.
Die Arbeit verlangsamte sich etwas, wurde aber zielstrebig
weitergeführt, so dass bei meiner Abreise am 24. 10. der
Ringbeam bei allen Räumen fertig gegossen war. Die ersten drei
Säulen standen ebenfalls.

Der mutmaßliche Grundstücks-Eigentümer hatte inzwischen
einen Baustopp bei Gericht erwirkt und die Arbeit ruhte. Die allgemeine Meinung war, dass schon die erste Ge-
richtsverhandlung zu einer Aufhebung des Baustopps führen werde. Dies stellte sich als falsch heraus. Trotzdem
war man optimistisch, denn es hatten sich inzwischen Vertreter der Regierung eingeschaltet.

4. Zwischenzeit November bis Januar 2005

Für die Zwischenzeit wurde vereinbart, die beiden letzten Steinreihen über dem Ringbeam aufzusetzen, die
Fenster und Türen herzustellen und das Dach aufzusetzen.  Erst, wenn das Dach aufgesetzt ist, kann mit dem
Innenausbau begonnen werden. Für den Innenausbau wurden bereits die Holzbalken für die traditionelle
Holzbalkendecke  und weitere 20 Sack Zement eingekauft, da sich abzeichnete, dass sich der rasante Anstieg
der Baupreise weiter fortsetzen würde. Zudem warfen die Wahlen 2005 bereits ihre  Schatten voraus, da man mit
Wahlunruhen rechnete und mit einer Verknappung und Verteuerung der Güter.

               P.S. 10.12.2004

Inzwischen hörten wir aus Kizimkazi, dass der Streit um das Grundstück noch nicht beigelegt war. Ganz im
Gegenteil, es zog sich alles unentschieden in die Länge. Das Dorf war wütend auf den Kläger, weil er die
weiterführenden Arbeiten gestoppt hatte.
Der Kläger wollte jedoch  warten, bis ich im Januar 2005 komme, um mit mir zu sprechen.



5. Aufhebung des Baustopps und Fortsetzung des Baus  im Januar 2005

Die erste und wichtigste Aufgabe bei meiner Ankunft war das Bemühen, den Baustopp aufzulösen. Da ich den
mutmaßlichen  Eigentümer Achmadi und seinen Sohn Shehe schon über all die Jahre kannte, gab es einen guten
Umgang miteinander. Der Zorn von Achmadi richtete sich gegen die Schule und gegen die Regierung  mit mir
wollte er gern in Frieden leben.  Da Schule und Regierung mich warnten und sagten, ich solle mich nicht mit
Achmadi befassen, sprach ich seinen Sohn an.
Shehe kam mit all den verworrenen Unterlagen und Papieren zu mir  und wir stellten fest, dass tatsächlich ein
Teil des KUMI NA MBILI Centers auf  Achmadis Grundstück lag. Die gerichtliche Klärung würde noch Jahre in
Anspruch nehmen und das Ergebnis fiele nicht sicher zu Gunsten der Schule aus, auch wenn sich die Regierung
schon sehr weit eingemischt hatte.  Wir vereinbarten ein inoffizielles Treffen mit  Shehe und Achmadi.

Das Treffen begann mit der Forderung von Achmadi von 11 Mio TSh. für das gesamte Grundstück. Es gelang,
ihn davon zu überzeugen, dass ja nicht das ganze Grundstück gebraucht würde sondern nur ein kleiner Teil.
Nach langen Verhandlungen einigten wir uns auf eine Zahlung von 300.000 TSh (220 Euro), um den Baustopp
wieder rückgängig zu machen
Dieser Prozess nahm allerdings dann noch einmal eine längere Zeit in Anspruch, da der Richter und der Rechts-
anwalt, die den Baustopp verhängt hatten, in einem Gericht Recht sprachen, das noch einmal anderthalb Dala-
Fahrstunden hinter der Stadt Zanzibar liegt. Zweimal machten wir uns auf den Weg und verfehlten den Richter
jedes Mal. Dann überließen wir es Achmadi und nach einiger Zeit kam er tatsächlich mit der Aufhebung des
Baustopps an. Der Richter sei sehr ärgerlich gewesen, denn es gehöre sich nicht, einmal einen Stopp zu fordern
und dann wieder die Aufhebung. Uns konnte es jedoch so recht sein.

6. Baufortführung durch UKU

Bei meiner Abreise im Oktober 2004 hatte ich Geld da gelassen hatte, um den Bau während der Abwesenheit
fortzuführen. Davon waren nun 236.000 TSH. (für Arbeitslöhne) verloren
gegangen, da unser Baumeister IBRAHIM das Geld so sehr in der
Tasche brannte, dass er es ausgab. Das brachte erhebliche Missstim-
mung.

Wir setzten die Arbeiten fort. Vor allem MUDI, ein junger Mann aus dem
Dorf, dessen Ruf eigentlich sehr schlecht ist, mit dem ich aber schon
häufiger sehr gut zusammen gearbeitet hatte, machte sich voller
Umsicht an die Arbeit und zog die anderen mit. In den knappen zwei
Wochen, die ich noch dabei sein konnte, wuchs das Bauwerk so weit
heran, dass das Dach als nächstes aufgesetzt werden sollte.
Sehr großen Aufwand hatte die Konstruktion des Säulengangs entlang

Die Makuti zum Dach decken kommen           der langen Seiten erfordert. Da das Ganze auch noch besonders gefäl-
                                                                  lig aussehen sollte, wurde jeder Säulenzwischenraum mit  gewölbten,
gestalteten Trägern überspannt. Ein unglaubliches Werk, das nur aus der Hand heraus gearbeitet wurde. Großer
Mut und Können gehören dazu.

Um einigermaßen in unserem Zeitplan zu bleiben, wurde eine lange Arbeitsliste erstellt, die während meiner
Abwesenheit (6 Monate) abgearbeitet werden sollte. Das entsprechende Geld ließ ich auf dem neuen Konto von

UKU (2 Mio TSh.) und gab auch Barmittel mit (1.8 Mio. TSh.), da der
Dachdecker gleich beginnen wollte. Das Konto von UKU  konnte
erst vier Wochen nach Einrichtung normal benutzt werden.

Ich war nicht unbefangen bei diesem Geldtransfer  aber ich wollte
es andererseits ja auch wirklich wagen.

Die Nachrichten, die ich dann zwischendrin von unseren Freiwilligen
über den Fortgang des Bauwerkes  aus Kizimkazi bekam, klangen
immer wieder gut und so war ich sehr gespannt, als ich am 10.
Oktober 2005 wieder ankam.

Mudi und BiTAlha

          7.  Ein  gutes Ende

Die guten Nachrichten hatten nicht getrogen. Stolz führten mich Mudi, der Schulleiter und die stellvertretende
Schulleiterin BiTalha kurz nach meiner Ankunft durch den Bau. Es sah einfach alles sehr gut aus. Und alle drei
waren so stolz. Ibrahim hatte man inzwischen weggeschickt, da er immer mehr Geld wollte.

Insbesondere Mudi war zu einem wahren Hüter des Hauses geworden. Er wohnte in einem Raum in Center, dem
man für ihn schon mit Fußboden und Fenstergestängen versehen hatte.  Er hatte im Umfeld des Hauses einen



rührenden Garten angelegt mit Pflanzen, die er von überall her mitgebracht hatte. Außerdem hatte er sich einen
Hund angeschafft, um nachts auch wirklich  rund um das Center  aufpassen zu können.
BiTalha hatte eine mich völlig überzeugende Abrechnung über die ganzen großen Geldsummen gemacht. All die
vielfältigen Ausgaben, die zu so einem Bau gehören, waren in den einzelnen Schritten aufgeführt und die Ausga-
ben immer gleich saldiert. So war sie jeder Zeit im Bilde wie viel Geld noch da war.
So eine Bauzeit bedeutet nicht nur die Bezahlung der Handwerker und des Materials. Die Handwerker müssen
auch verpflegt werden. Steine müssen gesammelt und auch klein geklopft werden. Es ist ein ganzes kleines
Unternehmen, das sich da rund um den Bau ansiedelt.

Das Verfahren, die Verantwortung für das Geld, die Lohnverhandlungen und
Löhne bei BiTalha und dem Schulleiter zu lassen, behielten wir bei. Ich

übernahm nur die beratende
Tätigkeit und gab BiTalha jeweils
einen kleinen Geldberg, den sie
dann abarbeitete. Dann füllte ich
wieder auf.
Umfangreich waren auch die
Arbeiten für die Abwasserentsor-
gung. In einem Mehrkammer-
system wird gesammelt und in
einem Überlauf-Versickerungs-
system die Menge reduziert.                     Fliesenarbeiten

Versickergrube im Bau

Nur die Großeinkäufe in der Stadt für die Wasserleitungen und Anschlüsse und vor allem auch für die noch zu
bauenden Abwassergruben übernahm ich. Steine, Zement, Sand, Chokaa, Fliesen und unendlich viele Rohre und
Leitungen gehören dazu. Es musste auch noch ein Wasserturm gebaut werden, weil der Wasserdruck im Dorf
durch anderweitige Bautätigkeit sehr stark nachgelassen hatte. Nur nachts bekam man noch relativ zuverlässig
Wasser.  Man füllt  dann einen 2000 Liter Simtank auf einem  ca. zweieinhalb Meter hohen Turm auf und kann
tagsüber über das Wasser verfügen.
Mein Mann und auch die beiden Freiwilligen schmir-
gelten und strichen all die vielen Fensterrahmen und
Türrahmen.
So gelang es, bis zu meiner erneuten Abreise das
ganze Zentrum einschließlich der Fußböden fertig zu
stellen.
Ein beglückender Anblick, der immer wieder viele
Menschen anzog.

Mudi, der als einziger noch weiter bis zur Einrichtung
des Centers im Februar/März beschäftigt wird, streicht
die Räume. Vor allem die traditionellen Decken mit den
schwarzen Balken und den weißen Zwischenräumen
erfordern gründliche und anhaltende Arbeit. Außerdem
werden alle Wände, dort wo sie vom Fußboden aufstei-
gen, traditionell mit einem schwarzen Lackstreifen versehen. Dies ist für ein Gebäude mit 11 Räumen und zwei
Wandelgängen ein Wochen füllendes Mal-Programm.
Wenn Mudi bei Einrichtung des Centers wieder ausziehen muss, dann soll er mit unserer Unterstützung sein
eigenes Haus fertig bauen. Dies haben wir gemeinsam beschlossen, denn ohne Mudi gäbe es mit Sicherheit

nicht ein solches KUMI NA MBILI CENTER.

Andrea Karsten mit Frauengruppe, Schulleiter und Freiwilliger
Maria Garz (Oktober 2005)



EINRICHTUNG DES CENTERS  PHASE II 2006

Bei meiner Abreise im Oktober 2005 hatte ich bereits die ersten Vorauszahlungen für die Möblierung des
Zentrums an den Tischler Mohammed geleistet. Es ist üblich, das Material, das cirka 50  60 % der Gesamt-
summe ausmacht, vorher zu bezahlen. Außerdem war abzusehen, dass die umfangreiche Möblierung des
Zentrums mit den vor Ort gebauten Möbeln einen längeren Zeitraum beanspruchen würde.
Als ich am 2. Februar 2005 in Kizimkazi ankam, wurde mir mit großem Stolz das schön gestrichene Zentrum
gezeigt. Alle Decken, die in der sehr aufwändigen traditionellen Ausstattung mit Holzbalken, Holzlagen und
einer Mischung aus Erde und Chokaa hergestellt worden waren, strahlten schwarz-weiß. Ebenso die Räume

selbst.

Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass das Zentrum nicht über den
Schulanschluss elektrifiziert werden konnte. Dies bedeutete eine
kurzfristige Mobilisierung aller Kräfte, um die Elektrizitätswerke zu
motivieren, diesen sonst Monate in Anspruch nehmenden Vorgang
innerhalb von dreieinhalb Wochen zu verwirklichen.

       8. Ein Unfall

Am 6. Februar brach ich mein Wadenbein, wurde in Gips gelegt
und konnte die von mir geplanten Aktivitäten nicht mehr ausführen.
Es setzte aber eine rührende Welle von Hilfsbereitschaft ein. Jeden
Abend war Baubesprechung bei mir zu Hause und dann machten
sich alle an die Arbeit.

Ein wichtiges Nebenprojekt war der Bau des Hauses von MUDI,
um sicher zu gehen, dass MUDI bei der Eröffnung des Zentrums
ein eigenes Dach über dem Kopf hatte. Auch dies gelang durch
permanente Rücksprachen und angepasste Arbeitseinteilung. Am
6. März, 6 Tage vor der großen Eröffnungsfeier, wurde mein Gips
entfernt und ich beteiligte mich an den letzten Arbeiten.

        9. Umplanungen

Bei der Planung des Zentrums 2003 gingen wir davon aus, dass bis zur Eröffnung auch die bereits im Bau
befindlichen touristischen Anlagen fertig gestellt sein würden und die ersten Gäste in Kizimkazi Urlaub machten.
Dies hatte sich jedoch alles verzögert. Die Einrichtungen sind immer noch in der Bauphase, Gäste noch nicht in
Sicht. Aus diesem Grunde wurde anstelle der geplanten Anschaffung von 2 gebrauchten Vespas für den Verleih
ein Photokopierer angeschafft und die Vespas auf einen späteren Zeitraum verschoben. Es macht wenig Sinn
und verleitet zum eigenen Gebrauch, wenn Vespas da sind. Dies wollten wir vermeiden. Der Fotokopierapparat
wurde jedoch als absolut wichtig eingeschätzt, um
Stadtfahrten vermeiden zu können. Dies leuchtete ein und wir
folgten dem örtlichen Rat.

Ebenso entschieden wir uns dafür, gleich jetzt einen
Sicherheitsraum für Geld in das Zentrum einzubauen, auch
wenn sich die Initiative für Money Exchange und Bank
Angelegenheiten vor Ort gerade erst zu bilden beginnt.
Es ist aber  immer ein große Verführung, Geld im Haus zu
haben bei all den vielen Notwendigkeiten. Deshalb wurde ein
mit Eisengittern gesicherter Raum mit einem
Geldschrank eingebaut, um die Einnahmen des
Zentrums sicher unterbringen zu können.
Außerdem wurde der für später vorgesehene Backraum in



Form eines kleinen Hauses gebaut, da die Frauengruppe gern mit den
Backarbeiten beginnen wollte (s.o.).

Dafür wurden die Historischen Tafeln auf später verschoben, da wegen
meines Beinbruches der zeitliche Druck sehr stark zugenommen hatte.
Der Brillenshop ist ebenfalls auf 2006/07 verschoben worden, da sich im
vergangenen Jahr trotz intensiver Bemühungen in Richtung Christoffel
Blindenmission noch keine Ausbildungsmöglichkeit ergeben hatte. Die
DTP verfügt inzwischen über so große Mengen an gebrauchten Brillen, dass es hierzu ein besonderes Projekt
geben wird, das auch Dar es Salaam mit einbezieht. Bisher sind nur zwei Fächer im TUFAHAMIANE Shop für
Brillen eingerichtet. Die Ausbildung muss jedoch zuerst erfolgen, bevor die Brillen sachkundig angemessen
werden können.
Vorgezogen wurden: Tree Nursery mit dem Projekt Plant your Palmtree, Backhaus.
Nach 2006/2007 verschoben wurden: Kauf von zwei Vespas für den Verleih,  weitere 4 Fahrräder für den
Verleih, Historische Tafeln und der Brillenshop. Das Geld dafür (ca. 2300 Euro) wird  bei der DTP vorgehalten.

        10. Letzte Arbeiten

Der Tischler stellte zwei Leute ein, um alle notwendigen Möbel herstellen zu können. Für die Juicebar musste
noch einmal eine große Shuttletür gebaut werden, da die während meiner Abwesenheit von einem anderen
Tischler gebaute  fertige Tür weder zu öffnen ging, noch dicht war. Juma Abdalla, der die Werkstatt für Fahrräder,

Vespas und Bootsmotoren
übernehmen soll, kaufte zusammen
mit Fahmi Iddi Khamis, unserem
ehemaligen Computerlehrer, alle
Werkzeuge ein und dazu vier
Fahrräder für den Verleih. Meiko
flieste die Juicebar.
Zanlink kam, nachdem es gelungen
war, den Stromanschluss an das
öffentliche Netz herzustellen und

baute den Internetanschluss ein. Unser Freiwilliger Jan-Moritz Adam
installierte die ganze Technik  einschließlich der drei verschiedenen kleinen SolarHome Systeme im Solarschop
und der von uns ausgebildete Elektriker Saidi Mustafa alle Lampen und Ventilatoren.
Die Maurer fertigten sog. Barazas (steinerne Sitzbänke), die ortsüblich vor allen Häusern/Hütten zu finden sind,
vor alle Gästezimmer und auch im Vorfeld der Juice Bar. Der kleine Marktstand ist ebenfalls dauerhaft aus
Steinen und Beton gebaut und befindet sich in dem Arkadengang vor dem TUFAHAMIANE Shop. Dazu

entstanden jetzt schon das Häuschen für den Backherd
und den Sicherheitsraum für die Geldgeschäfte.

Die Aufstellung des neuen Fotokopierers wurde von der
Firma aus der Stadt geleistet, Mudi gestaltete letzte

Gartenanlagen und ein graphisch begabter  Lehrer aus Muyuni
malte alle Namen und Aktivitäten an die Hauswände sowie das
Schild kata mit, panda miti  (schneide den Baum und pflanze
die Bäume) zu unserem Plant your Palmtree -Projekt.

Ein letzter Großeinkauf zusammen mit BiTalha, Mama Mashamba
und dem ehemaligen Headmaster Hassan Mkadam am 06. März
brachte alle noch fehlenden Dinge
nach Kizimkazi. Mama Mashamba
nähte drei Tage lang Gardinen,
weiteres Bettzeug und Kangas für
alle Mitglieder der Frauengruppe.
Die Frauen kamen und putzten
zwei Tage lang, bis alles glänzte.
Der frühere Schulleiter weißte noch
einmal die vorderen Wände, da der



inzwischen einsetzende starke Regen zu braunen Spritzern an der weißen Vorderwand geführt hatte.

11.  Die  Eröffnungsfeier am 12. März 2006

Die
Feier
wird in
Bildern
darge-
stellt.
Es war
ein
wunder-
schönes

Fest für
das
ganze
Dorf
Der
Minister
für
Bildung
und Ausbildung Mr. Harun Ali Suleiman verteilte großes Lob
an alle Beteiligten und lauschte geduldig den langen Reden,
Gesängen und Gebeten. Zum Abschluss gab es Essen und

Trinken für alle!

12. Arbeiten im KUMI NA MBILI CENTER

Die Regenzeit hatte schon vorzeitig begonnen und es waren nicht
mehr allzu viele Delphin-Touristen zu erwarten.
Es bleibt  nun Zeit genug, sich in die Arbeiten des Zentrums
einzufinden und eine Form der Verwaltung zu entwickeln, die
tragfähig ist. Es ist ein Pionierprojekt und alle Beteiligten sind sich
dessen bewusst.

Ushirikiano baina Kizimkazi na
Ujerumani, UKU (Partnerschaft zwischen
Kizimkazi und Deutschland) und die
Frauengruppe TUFAHAMIANE (Wir verstehen
uns) sind verantwortlich.

Die lange Bauphase wurde erfolgreich bestanden. Die Identifikation der Dörfler/innen ist nun in vollem Gange.
Deshalb hoffen wir auch auf einen lohnenden Betrieb des Zentrums.
Die ersten Gäste aus Deutschland kamen zur Eröffnungsfeier und blieben gleich mehrere Nächte.

Andrea  Karsten, DTP 29.03.2006


