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Als wir das Ende der Brücke erreichen, öffnet sich vor uns ein gigantischer Platz, überfüllt 
mit unzähligen Reisebussen und Menschen, geschäftig umherlaufend oder auch einfach 
nur wartend: Ubungo.  
Ubungo ist ein Busbahnhof, von dem aus Busse in alle Städte Tansanias fahren und sogar 
bis in die angrenzenden Länder. Wir überqueren zusammen mit Nico, einem 
Sozialarbeiter von SAFINA, den von Leben pulsierenden Platz und erreichen weiter hinten 
einen Abstellplatz, der eher an einen Busfriedhof erinnert. Den größten Pfützen 
ausweichend, spuckt uns der Busbahnhof von Ubungo plötzlich wieder aus und wir stehen 
in einem ärmlichen Viertel. Einzelne Jungs kommen uns entgegen, die uns freudig 
begrüßen: „Teacher! Teacher!“ – „Lehrer! Lehrer!“ 
 
Das Outreach… 
… ist ein tief berührender Teil meiner Arbeit, in den ich euch gleich zu Beginn dieses 
Rundbriefes mit hineinnehmen möchte. 
Hierzu treffen wir uns recht früh Donnerstag morgens mit unterschiedlichen Mitarbeitern 
von SAFINA, meistens jedoch vor allem mit dem Sozialarbeiter Nico, der das Outreach 
häufig durchführt. Er war selbst einmal Straßenkind und wurde von SAFINA 
aufgenommen. Somit ist er für diese Arbeit hervorragend geeignet und kennt die 
Straßenjungs sehr gut. 
Wenn wir also den Busbahnhof von Ubungo durchquert haben, erreichen wir in einem 
ärmlichen Viertel einen Platz hinter einigen einfachen Verschlägen. Überall liegt Müll 
herum, viele alte Auto- oder LKW-Reifen stapeln sich kreuz und quer. Fünfzig Meter 
weiter geht es abschüssig einen kleinen Hang hinunter, wo ein kleiner See von Schlamm 
und Schlacke wie tot daliegt.  
„Und hier, in diesem Müll,“ so erklärt uns Nico, „hier schlafen die Jungs.“ Mit nichts außer 
ihren Kleidern am Leib schlafen sie dort im Müll. Es verwundert also nicht, dass viele von 
ihnen eitrig-entzündete Mosquito-Stiche oder andere böse Wunden haben. Diejenigen, 
die sehr krank sind und Medizin brauchen, werden dann von einem der Mitarbeiter ins 
Krankenhaus gebracht, in welchem sie versorgt werden. Ihr Anblick ist oft 
mitleiderregend und erschreckt mich. An diesem Platz schlafen laut der Jungs selbst 
meistens 50 bis 70 Straßenkinder.  
Wir wundern uns, wo die Jungs denn schlafen würden, wenn es regnet. „Sie haben einen 
Unterstand, wo sie hinkönnen,“ ist die Antwort. „Dort sind sie dann so dicht gedrängt, 
dass sie entweder im Stehen schlafen oder auch gar nicht schlafen können.“ 
Nach diesem ersten, schockierenden Eindruck des Lebens dieser Kinder und Jugendlichen, 
ist es zutiefst berührend und beinahe unverständlich, wie aufmerksam die 10- bis  
25-Jährigen den Geschichten aus der Bibel lauschen. Die Andacht ist das zentrale Element 
des Outreachs, das bei keinem Einsatz fehlen darf. Nach einem Gebet gibt es dann Essen: 
um die Ecke gibt es eine Familie, die sehr günstig kocht, wodurch jeder der Jungen eine 
warme Mahlzeit bei dem Outreach bekommen kann.  

→„Willkommen zum Essen“ 

  



Absolut perplex und erstaunt war ich, als einer der Jungs sagte: „Bruder Nico! Weißt du, dieses Essen macht mich jetzt für 
heute satt, aber danach hab‘ ich wieder Hunger. Aber Gottes Wort, das macht mich wirklich satt!“ 
Als dieser Junge, mit seiner einzigen Mahlzeit an diesem Tag, einem Teller mit Reis und Bohnen in der Hand, das sagte, 
fehlten mir die Worte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrag. Jesus sagte jedoch, dass sie mehr gegeben hatte als alle Reichen, da diese nur von ihrem Überfluss geben würden. 
So zeigte mir auch dieser Straßenjunge, dass er mir in diesem Moment mehr angeboten hatte, als ich ihm je an Materiellem 
geben könnte.  
Die Jungs in Ubungo haben es wirklich nicht leicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass sich Anwohner bei der Polizei 
beschwert haben. Diese hat die Jungs dann nicht selten mit Schlagstöcken brutal auseinandergetrieben und verjagt.  
Dafür ist es jedoch umso schöner zu sehen, wie die Jungs sich bei unserer Ankunft freuen. Als wir einmal nicht dabei sein 
konnten, erzählte uns Nico danach, dass einer der Jungs ganz traurig gefragt habe, wo wir denn an dem Tag gewesen seien. 
Eine große Schwierigkeit ist, dass zwar viele Straßenkinder das Leben auf der Straße verlassen wollen, aber nicht den 
entscheidenden Schritt machen können. Sie haben das Angebot, von SAFINA aufgenommen zu werden und erstmal ins 
Shelter zu gehen. Viele reagieren zuerst begeistert, haben dann aber im entscheidenden Moment nicht den Mut, ihr altes 
Leben zu verneinen. Und selbst wenn die Jungs sich für das Shelter entscheiden, laufen viele von ihnen wieder weg. 
Manchmal kommen sie auch zurück und laufen nochmals weg. Das ist einer der Umstände, an denen man erkennt, wie 
entwurzelt und heimatlos diese Jungs sind. 
Aber wir freuen uns natürlich sehr über jeden einzelnen Jungen, der über SAFINA zurück in seine alte Familie gebracht 
werden kann oder auch in Lameks Familie in Kilungule aufgenommen wird und dort ein behütetes Zuhause finden darf.  
 
Unser Alltag… 
… spielt sich zum Großteil in eben dieser Familie ab. Zentral ist dabei der Englischunterricht, den wir anfangs noch ein 
paarmal umstrukturieren mussten. Aber mittlerweile haben wir eine gute Routine gefunden und das Unterrichten macht 
viel Spaß! Ich unterrichte die älteren Jungs, die auf die weiterführende Schule gehen, zweimal die Woche und merke dabei 
jedes Mal, wie wohl ich mich in dieser Aufgabe fühle. Außerdem ist es schön zu sehen, dass die Jungs sich ebenso über den 
Unterricht freuen wie ich mich selbst und dafür auch dankbar sind.  
Eine andere sehr wichtige und wertvolle Aufgabe in der Familie sind die Andachten. Josia und ich wechseln uns immer 
dienstags ab, eine Andacht zu halten. Bisher hielten wir diese meistens auf Englisch und Hamisi, der Älteste der Jungs, 
übersetzte auf Swahili. Allerdings konnten wir mittlerweile, mit etwas Hilfe beim Übersetzen, schon ein paar Andachten auf 
Swahili halten.  
Mittwochs findet immer ein Jugendkreis statt, an dem die älteren Jungs der Familie und die Jungs aus dem Hostel 
teilnehmen. Der Lobpreis wird ausgelassen mit Klatschen und Tanzen gefeiert und auch die tansanische Form des Gebets ist 
sehr spannend, es beten nämlich alle Leute gleichzeitig laut durcheinander. Die Andacht in diesem Jugendkreis halten Josia 
und ich jeweils einmal im Monat, die restliche Zeit übernimmt unser Sozialarbeiter Nico. Wir haben hier also reichlich 
Gelegenheit, geistlich aufzutanken, was meiner Beziehung zu Gott sehr guttut.  
Ab und zu dürfen wir auch handwerklich helfen: Wir hatten beispielsweise für ein paar Tage einen anderen Freiwilligen zu 
Besuch, mit dem wir die Mosquitonetze vor allen Fenstern des Hauses repariert haben. Die Jungs gingen uns dabei 
begeistert zur Hand, und so war die gröbste Arbeit relativ schnell erledigt. Auch einige Betten der Jungs mussten schon 
repariert werden. Vielleicht kommen demnächst ein paar Streicharbeiten auf uns zu, da die neuen Holzlatten vor den 
Fenstern noch gestrichen werden müssten. Weiterhin gehört zu unseren Aufgaben das eher spielerische Unterrichten im 
Shelter. Dort kommen die Jungs direkt von der Straße an und bleiben höchstens drei Monate, weshalb wir dort keinen 
besonders anspruchsvollen Unterricht geben. Vielmehr ist es eine Wiedergewöhnung der Jungs an ein geregeltes Leben. 

  
Und inmitten dieser absoluten Armut 
durfte ich mehr über Freigiebigkeit und 
Nächstenliebe lernen, als ich es 
wahrscheinlich je zuvor lernte:  
Die Jungs hatten gerade ihr Essen 
bekommen und aßen, auf alten Reifen 
sitzend, ihren Reis, als einer der Jungs an 
mir vorbeilief. Er blieb jedoch stehen, 
lächelte mich an und sagte nur: „Karibu 
chakula! – Willkommen zum Essen!“ Als 
dieser vielleicht 14-jährige Junge, der 
sprichwörtlich um sein Überleben kämpfen 
muss, mich einlud, seinen Teller mit ihm zu 
teilen, stand ich zutiefst beschämt da.  
Mir kamen in diesem Moment Jesu Worte 
aus Markus 12 in den Sinn, als er von der 
Witwe erzählte, die zwei Scherflein in den 
Opferkasten legte, also einen sehr kleinen 
 



 
Das Problem wurde vor allem durch einen Jungen verursacht, der immer wieder andere Jungs der Familie davon 
überzeugen konnte, dass sie mit ihm die Familie verlassen. Die meisten von ihnen sind wieder zurückgekommen, jedoch 
sind aktuell noch zwei Jungs der Familie unauffindbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tansania in seiner wunderschönen Vielfalt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Eine Ziegenherde am Strand 

Das Wetter ist durch die Nähe zum Äquator durchgehend sehr warm. Wenn es regnet, kühlt es manchmal angenehm ab, 
sobald dann jedoch die Sonne rauskommt, fühlt man sich wieder wie in einer Dampfgrotte. Ungewöhnlicherweise hat es in 
den letzten Wochen sehr viel geregnet, anscheinend ist das Klima auch hier ziemlich verwirrt. Deshalb mussten wir ganz 
spontan einmal nach einem nur halbstündigen Regen einen etwa zehn Meter breiten Fluss durchwaten, wo die Füße sonst 
nur Staub aufwirbeln. Jedoch ist Tansania noch glimpflich davongekommen, da es in den Nachbarländern Kenya und 
Somalia viele Opfer der schweren Regenfälle gab.  
Über unsere Kirche möchte ich selbstverständlich auch noch etwas sagen, denn die ist so ganz anders als die Kirche, wie ich 
sie in Deutschland kenne. Zuerst einmal geht der Gottesdienst meistens dreieinhalb bis vier Stunden lang. Das kann schon 
auch sehr ermüdend sein und manchmal habe ich meine liebe Mühe, wach zu bleiben. Aber der Lobpreis ist alles andere als 
einschläfernd: die Lautsprecher bis zum Anschlag aufgedreht, gibt man beim Singen, Klatschen und Tanzen oft alles. In 
jedem Gottesdienst formieren sich zwei oder drei Chöre vor der Gemeinde um ihre einstudierten Tänze singend 
vorzutragen. Nicht selten stehen dabei Mitglieder der Gemeinde auf um sich in den Tanz einzureihen. Es ist toll, so 
ausgelassene und fröhliche Gottesdienste im wahrsten Sinne des Wortes mitfeiern zu können.  
 

  

Deshalb spielen wir viel mit ihnen und gestalten den 
Englischunterricht möglichst kreativ. Außerdem haben wir 
auch schon Papier für Weihnachtskarten hergestellt, aus 
alten Papierabfällen, Wasser und einem alten 
Bilderrahmen. Es war eine sehr schöne Abwechslung, 
besonders konnten die Jungs am Ende auch sehen, was sie 
schon alles geschafft hatten. Leider laufen trotz allem viele 
der Jungs wieder aus dem Shelter weg. Ihre Bindung an 
die Straße und der Sog, der von ihr ausgeht, ist umso 
stärker, je länger sie auf der Straße gelebt haben. Es ist für 
uns nur schwer vorstellbar, aber die Straße steht für die 
Kinder und Jugendlichen manchmal auch längere Zeit 
später noch für ein Leben in Freiheit und ohne Regeln. 
Wenn man dann noch bedenkt, dass Kinder in Tansania in 
der Schule geschlagen werden dürfen, wird es etwas 
verständlicher, warum selbst aus Lameks Familie 
manchmal Jungs weglaufen. Das mussten wir dieses Jahr 
leider schon des Öfteren erleben. 

…durften wir auch schon zur Genüge erleben. So hatten wir 
beispielsweise schon die Gelegenheit, ein Kulturfestival zu besuchen, bei 
dem Vertreter aus sechs Staaten Ostafrikas teilnahmen: Tansania, 
Burundi, Ruanda, Uganda, Südsudan und Kenya. Sie brachten nicht nur 
allerlei traditionelle Gegenstände, Instrumente und Schnitzereien mit, 
sondern führten auch Stammestänze auf und spielten Rhythmen, die 
fließend ins Blut übergingen. Auch einige wilde Tiere konnten angeschaut 
werden, wie zum Beispiel Löwen, Hyänen oder Riesenschildkröten.  
Tansanias Strände sind legendär, weshalb wir an unserem freien Tag 
schon einige Male dort waren: ein weißer Sandstrand, Palmen, 
angenehm warmes, türkisblaues Wasser und traditionelle Fischerboote. 
In der Ferne einige grüne Inseln, ein kleines Mangrovenwäldchen – Was 
wünscht man sich mehr für einen perfekten Strandbesuch?  
 

Da steht mir eine Situation noch sehr deutlich vor Augen: Wir hatten 
Baracka wiedergefunden, nachdem er mit unserem „Sorgenkind“ Rama 
weggelaufen war. Ich dachte er würde sich sicherlich freuen nach Hause 
zu können, und so schien es auch, denn er lächelte uns kurz an. Aber 
seine Augen verrieten so viel mehr: der Vierzehnjährige hatte Drogen 
genommen und jetzt war sein Blick vollkommen leer. Er starrte 
hoffnungslos ins Nichts. Seinen Augen so zu begegnen traf mich tief. 
Was hatte er getan, dass es ihm jetzt so geht? Wie könnte er so etwas 
verdient haben?  
Ich danke Gott, dass solche Situationen selten sind und in dem Großteil 
der Zeit die Freude so sehr überwiegt, die die Jungs ausstrahlen.  
 



Ich bin dankbar… 
… für eine gesegnete Zeit, überreich gefüllt mit schönen Momenten, prägenden 
Erfahrungen und wertvollen Erinnerungen, die mich noch lange begleiten werden.  
Zum Schluss noch zwei symbolhafte Erlebnisse: Mit Dickison, einem der älteren Jungs der 
Familie, habe ich des Öfteren noch abends Englisch gelernt. Als ich mich gerade müde von 
dem langen Tag ins Bett begeben wollte, klopfte es verhalten an unserer Zimmertür. Ich 
fragte mich, wer um diese Uhrzeit noch etwas von uns wollen könnte und öffnete die Tür. 
Da stand Dickison und fragte mich prompt: „Wo sind deine Schuhe? Die Schuhe, die du 
sonntags in die Kirche anziehst?“ Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich zeigte ihm meine 
Schuhe und fragte ihn, was er denn jetzt damit wolle. „Naja, du hilfst mir beim Englisch 
lernen. Das bedeutet mir viel und deswegen will ich dir auch ein bisschen helfen. Ich will 
deine Schuhe waschen, weil ich gesehen hab, dass sie dreckig sind.“ 
Etwas anderes noch, um ein wenig die Aufmerksamkeit der Tansanier zu zeigen: Ich war 
letzte Woche krank und konnte deshalb bei einigen Aktivitäten nicht teilnehmen. Absolut 
erstaunt hat es mich dann diese Woche, als ich durchs Dorf gelaufen bin und von den 
unterschiedlichsten, mir teilweise unbekannten Menschen gefragt wurde: „Hey, wie geht 
es dir? Bist du wieder gesund? Du Armer, wir haben für dich gebetet…“ 
Aber es gibt noch mehr Grund zu danken: Ich bin Gott sehr dankbar, wie er mich in 
meiner Zeit hier bisher bewahrt, versorgt und gesegnet hat. Mir ist bewusst, dass es keine 
Selbstverständlichkeit ist, so eine prägende Zeit erleben zu dürfen. 
Deshalb danke ich auch jedem einzelnen von euch für eure Unterstützung! Danke für 
jedes einzelne Gebet, jedes Telefonat oder jede Email! Es freut mich immer sehr, von 
euch zu hören! Danke auch an jeden, der mich finanziell unterstützt! Es sind bereits knapp 
70% meines Spendenbedarfs gedeckt, also die ersten sieben Monate! Wow… Vielen Dank, 
dass ihr diese Arbeit möglich macht!  
 
Viele liebe Grüße aus Dar es Salaam, 

Jonathan 

 

 

 

 

 
Spenden für dienstliche Kosten:  
DMG interpersonal e. V. 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 

04 
BIC: GENODE61WIE 
VWZ: Kurzeinsatz/FWD K819-
Uebel + Straße, PLZ, Ort des 
Spenders für eine 
Spendenbescheinigung 
 
Private Kosten: keine 
Spendenbescheinigung möglich! 
Jonathan Übele 
IBAN: DE90 6025 0010 1000 3800 
04 
BIC: SOLADES1WBN 
 
 
 

Gebetsanliegen:  

Dank: →für Bewahrung und sehr 

schnelle Genesung nach Typhus 

→ für finanzielle Versorgung 

→für all die Jungs, die wir bisher 

erreichen konnten 

→für viele gute Beziehungen, die 

wir schon entwickeln konnten 

Bitte: →für unser „Sorgenkind“ 

Rama: dass Gott sein Herz ändert 

und er ein Zuhause finden darf 

 

 
Der Strand in Bagamoyo (alte 
deutsche Koloniehauptstadt) 
 
 
 

Kontakt: 

jonathan.uebele@gmx.de 

Adresse: P.O. Box 8110  

Dar es Salaam, Tansania 
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nicht an Dritte weitergegeben. Ihr könnt jederzeit fragen, was von Euch gespeichert ist und diese Daten ändern oder löschen lassen. Wenn du meinen Rundbrief nicht 

mehr erhalten möchtest, gib mir einfach kurz Bescheid, dann nehme ich dich aus dem Verteiler.  
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