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Seine überraschten Augen wandern im Dunkel des Zimmers meinen Arm entlang, bis zu 
meiner Hand, die auf seinem Unterarm liegt. Sein müder Blick sagt ganz deutlich, dass er 
nicht versteht, warum er zu dieser nachtschlafenden Zeit aus dem Schlaf gerissen wird, 
noch dazu von mir. „Chacha“, flüstere ich, um die anderen Jungs nicht zu wecken. „Wach 
auf, es ist drei Uhr morgens. Es geht nach Hause.“  
 
Zuhause… 
…ist für viele der Jungs hier ein sehr wichtiges, wenn auch oft erdenklich schwieriges 
Thema. Total beeindruckt war ich bei einem der Straßeneinsätze in Ubungo, als Shem, 
einer der Mitarbeiter, eine Andacht über den verlorenen Sohn hielt. Hingebungsvoll 
beschrieb er die Szene, als der Vater, der von seinem Sohn verlassen wurde, eben diesem 
entgegenrennt, um ihn in die Arme zu schließen. Der Sohn hätte diese Liebe nicht 
verdient, trotzdem veranstaltet der Vater prompt ein großes Fest, da sein Sohn nach 
langer Zeit in der Fremde zurückgekommen ist. Als Shem dann noch sagte, dass die Jungs 
Jesus ihr Leben übergeben können und Gott als ihren himmlischen, liebenden Vater 
annehmen können, standen sechs der Jungs auf um ihre Entscheidung für Jesus zu 
bekennen.  
Das ist sehr berührend, wenn man bedenkt, dass viele dieser Jungs hier in Dar es Salaam 
auf der Straße gelandet sind, weil sie Zuhause von ihren Eltern geschlagen und 
missbraucht werden. Manche werden regelrecht aus ihrem Elternhaus davongeprügelt.  
Aber zurück zum Anfang. 
Um die Weihnachtszeit treten einige Jungs aus unserer Pflegefamilie eine teilweise sehr 
lange Reise an, um ihre ursprünglichen Familien Zuhause zu besuchen. So auch Simoni 
und Chacha. Ich durfte die beiden mitten in der Nacht wecken, bevor es für sie in den 
Norden Tansanias ging. Die beiden kommen zwar aus unterschiedlichen Familien, haben 
sich aber zusammen mit unserem Sozialarbeiter Nico auf den Weg gemacht. Sie haben 
beide ihre Eltern seit über fünf Jahren nicht mehr gesehen und freuten sich entsprechend 
riesig auf den Besuch. Die Parallele zum Gleichnis vom Verloren Sohn ist unverkennbar. 
Es brach mir jedoch das Herz, als ich hörte, wie es Simoni erging. Zuhause angekommen, 
klopfte er an der Tür. Sein Vater öffnete nicht einmal und rief nur er solle wieder zurück 
nach Dar es Salaam gehen. Er wolle nichts mit ihm zu tun haben. Er verwehrte seinem 
eigenen Sohn, sein Zuhause zu betreten! Nachdem das Sozialamt mit der Polizei gedroht 
hatte, war er zu Gesprächen bereit und nahm Simoni schlussendlich auf. Nach drei Tagen 
hielt dieser es aber nicht mehr bei seinem alkoholabhängigen, schlagenden Vater aus und 
wohnte den Rest der Ferien bei seiner Mutter.  
Bei so tragischen Lebensgeschichten wird mir immer mehr bewusst, wie wir Menschen 
allein bei unserem liebenden Vater im Himmel alles finden werden, nach was unser Herz 
auf dieser Erde sucht. 

 

  



Wie ist Weihnachten so in Afrika…? 
…wurde ich des Öfteren gefragt. Deshalb versuche ich euch hier nun einen kleinen Einblick in das tansanische Weihnachten 
zu geben. Ich war selbst äußerst gespannt, wie das hier so werden würde. Erstmal war die Adventszeit gewohnt stressig. 
Nicht wegen dem Geschenkerummel, sondern weil bei uns generell sehr viel los war im Dezember, aber dazu später mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im letzten Unterricht vor Weihnachten mit den älteren Jungs ließ ich mich von den alljährlichen Weihnachtsstunden in der 
Schule inspirieren. Wir backten Hefezopf für die ganze Familie und lasen bei Kerzenschein, Tee und Keksen eine 
Weihnachtsgeschichte. Das Backen machte den Jungs großen Spaß und geschmeckt hat es auch…  
Gott hat uns auch mit einem großen Weihnachtswunder beschenkt: unsere Betreuerin Kathleen hatte nach langer Zeit 
wieder Malaria; und das drei Tage vor ihrer Ausreise nach Deutschland. Sie hatte sich sehr auf Weihnachten mit ihrer 
Familie gefreut, doch dann lag sie plötzlich mit viel zu schlechten Blutwerten im Krankenhaus. Nach viel Gebet von vielen 
lieben Menschen stiegen die Blutwerte dann aber völlig unerwartet wieder und Kathleen konnte pünktlich zu Heiligabend 
Zuhause sein. Was für ein Geschenk!  
Es ist völlig unverständlich, wie die Zeit hier so verfliegt, denn dann stand auch schon Weihnachten vor der Tür. 
Wir konnten durch Spendengeld einen Tischkicker für das Shelter kaufen. Das hat die Jungs riesig gefreut und sie 
erwarteten uns schon sehnsüchtig, als wir mit ihnen den Tischkicker aufbauten. Jedes Spiel und jede Besonderheit in ihrem 
Alltag helfen ihnen, das Leben auf der Straße hinter sich zu lassen und sich nur auf das hier und jetzt zu konzentrieren.  
So fühlte es sich für mich tatsächlich ein Stückweit wie jedes Weihnachten an. Nur waren Josia und ich diesmal wie der 
Vater, der mit seinen Kindern das neue Spielzeug an Heiligabend aufbaut. Die Jungs drehten mit Feuereifer die Schrauben 
ins Holz, und als wir fertig waren, machten wir erstmal ein Turnier.  
An Heiligabend überreichten wir jedem der Jungs in der Familie dann noch eine Bibel, die wir ebenfalls durch Spendengeld 
kaufen konnten. Die Freude war groß und so können die Jungs jetzt in jeder der zahlreichen Andachten die Bibelstellen 
mitlesen oder auch einfach für sich selbst das Wort Gottes studieren.  
Eigentlich läuft Weihnachten hier ein klein wenig anders ab, aber da Josia und ich am 25sten schon weitermussten, 
bekamen die Jungs eben schon am 24sten ihre Geschenke. Denn eigentlich werden die Geschenke erst am 26sten 
überreicht, dem „Boxing Day“.  
Also: vom 22sten an gibt es vier Tage lang jeden Morgen einen vier- bis sechsstündigen Gottesdienst, dabei ist der 
eigentliche Weihnachtsfeiertag in Tansania am 25sten. Da genossen wir auch ein ganz besonders leckeres Essen: Pilau, das 
ist ein Gewürzreis, mit Hühnchen und Limonade. Am 26sten, dem „Boxing Day“, gibt es dann Geschenke.  
Was mich auch ein wenig überrascht hatte, war der Chor unserer Gemeinde. Der war nämlich an Weihnachten gar nicht da, 
sondern in Mwanza, das ist deutlich weiter im Norden Tansanias. Viele Chöre machen sich an Weihnachten auf den Weg 
um in anderen Gemeinden zu singen. So gab es dann auch in unseren zahlreichen Weihnachtsgottesdiensten viele geniale, 
fröhliche Lieder eines Gastchores.  
Das Weihnachtsfest an sich ist also ein sehr großes Ereignis, allerdings wird hier der Advent nicht von so vielen Traditionen 
begleitet wie in Deutschland.  
 
Ein paar besondere Erlebnisse… 
…möchte ich unbedingt mit euch teilen.  
Wir waren mittlerweile das zweite Mal in der Jugendhaftanstalt, wo ich eine Andacht halten durfte und Josia einige neue 
Spiele anleitete, wie zum Beispiel „Feuer, Wasser, Sturm“. Es war schier unglaublich, mit welcher Freude diese 
Jugendlichen, die teilweise in sehr schwere Verbrechen verwickelt waren, die Spiele feierten. Es war sehr bewegend 
zuzuschauen, wie sie über den Hof rannten, sich auf den Boden warfen oder auf Fenstersimse und Ähnliches sprangen. Kurz 
bevor wir gehen wollten, kam einer der Jungs noch auf mich zu. Er zog ein fein säuberlich zusammengelegtes Tuch aus 
seiner Hosentasche und streckte es mir entgegen. An einem Zipfel war ein kleines Kreuz aus Olivenholz befestigt.  

  

In Weihnachtsstimmung kamen wir anfangs nie so 
richtig. Eine Andacht über das Licht der Welt und ein 
kleiner selbstgebastelter Adventskranz aus Sand und 
einer Handvoll Blättern ließen die Weihnachtssinne 
zumindest ein wenig aufmerken, aber an einen 
Weihnachtsmarkt zum Beispiel war hier natürlich 
nicht zu denken.  
Allerdings konnten wir mit den kleineren Jungs 
unserer Familie kurz vor Weihnachten an den Strand, 
was ein geniales Erlebnis war. Wir beiden Weißen 
holten uns natürlich einen ordentlichen 
Sonnenbrand, aber das tat der Tatsache keinen 
Abbruch, dass es ein unvergesslich schönes Erlebnis 
mit den Jungs war. Sie genossen es sehr, mal so 
richtig rauszukommen aus dem gewohnten Umfeld 
und sich im türkisblauen, kristallklaren Wasser 
auszutoben. 
 



Ich erkannte es sofort wieder: Am ersten Tag, nachdem Josia und ich im August hier in Tansania angekommen waren, sind 
wir in die Jugendhaftanstalt gegangen. Dort durfte ich auch meine erste Erfahrung mit der tansanischen Einstellung zu 
Besitz machen: die meisten Menschen sind hier sehr freigiebig, und Besitz wird selten als „mein“ oder „dein“, sondern viel 
eher als „unser“ angesehen.  
Also schaute mich da an unserem ersten Tag dieser Jugendliche an und fragte mich nach der Kette, die ich um den Hals 
trug. Ich zeigte sie ihm, und er nahm sie mir aus der Hand um sie näher zu betrachten. So dachte ich zumindest. Denn er 
bedankte sich überglücklich mit einem strahlenden Lächeln und ich realisierte, dass ich ihm soeben meine Kette überlassen 
hatte. An diese Situation fühlte ich mich wieder erinnert, als eben dieser Junge mir das kleine Holzkreuz vor die Nase hielt. 
Er sagte, die Kette sei gerissen, und fragte mich, ob ich ihm wohl nochmal so ein Band besorgen könnte. 
Es traf mich tief, wie gut dieser Junge all die Zeit auf dieses kleine Geschenk aufgepasst hatte, und wie wichtig es ihm ganz 
offensichtlich war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Abschlussfeier in Morogoro 

Normalerweise hätten diese jungen Männer keine besonders glänzende Zukunft vor sich haben dürfen. Durch die Hilfe von 
SAFINA haben sie jetzt jedoch ein wichtiges Zeugnis in der Hand und blicken voller Hoffnung nach vorne. Auch hier gebührt 
wieder mal unserem Gott alles Lob, der Leben verändert und eine Hoffnung für die Zukunft schenkt.  
Kurz vor Weihnachten durften Josia und ich dann noch eine ganz besondere Zeit erleben, das Zwischenseminar. Dieses 
Seminar fand mit knapp zwanzig anderen Freiwilligen von fünf deutschen Missionsorganisationen statt, darunter die 
meisten von Wiedenest. Es war im Norden Dar es Salaams, in einem Missionsinternat und war eine Zeit um geistlich und 
körperlich aufzutanken, sich auszutauschen und zu reflektieren. Wir hatten einige Einheiten über unseren Einsatz aber auch 
über die Zeit danach, mit Berufsfindung zum Beispiel. Aber es war auch reichlich Zeit zum Austausch da und es war sehr 
interessant, von den Erfahrungen zu hören, die Gleichaltrige an anderen Stellen in Ostafrika gemacht haben. Einmal mehr 
war ich für die Vielseitigkeit, gute Betreuung und Tiefe unserer Arbeitsstelle dankbar. Was allerdings nicht fehlen durfte, 
war das deutsche Essen, das wir dort genießen durften. Wir ließen uns mal wieder ein richtiges Vesper, Kartoffelsalat, 
Laugenbrötchen und andere Leckereien schmecken… 
Dann kam meine Familie nach Weihnachten endlich zu Besuch. Wir durften eine wunderschöne und erholsame Zeit auf 
Sansibar verbringen und eine spannende Safari im Mikumi Nationalpark erleben. Dann besuchten wir auch die Familie in 
Kilungule, was wirklich ein ganz besonderes Erlebnis für uns alle war. Es war ein sehr schöner Moment, meine beiden 
Familien so vereint zu sehen.  
 
 

  

Anfang Dezember bot sich uns dann eine geniale 
Möglichkeit: wir durften für ein Wochenende nach 
Morogoro, das liegt etwa fünf Stunden westlich von Dar 
es Salaam, in Richtung des Landesinneren. Dort hat 
SAFINA in den letzten drei Jahren eine Schule aufgebaut, 
die jungen Männern, die es auf dem normalen Schulweg 
nicht geschafft haben, einen Neuanfang bietet. Und dort 
sollte nun eine Abschlussfeier stattfinden. Vier von 
ihnen hatten einen Abschluss erreicht, der bei uns etwa 
der Realschule entspricht. Bei der Ankunft dort war ich 
zuerst einmal von der Landschaft völlig überwältigt, da 
es das erste Mal war, dass wir aus der Millionenstadt 
Dar es Salaam rauskamen. Die frische Luft, die herrliche 
Berglandschaft und die himmlische Ruhe erzeugten die 
Atmosphäre einer wunderbaren Oase. 
Und dann war da natürlich noch die Abschlussfeier. Es 
erfüllte mich mit tiefer Freude, dabei sein zu können. 

Großer Bruder… 
…Das ist es, was ich für viele der Jungs schon werden 
durfte. Und das spüre ich auch in vielen kleinen, 
manchmal aber auch sehr emotionalen Situationen. 
Nach einem Outreach im November nahmen wir zwei 
Jungs von der Straße mit ins Shelter. Beim Einsteigen in 
einen der Kleinbusse, ein Daladala, war Reagan direkt 
vor mir, ein Junge mit stark eiternden Wunden am Bein. 
Er wurde jedoch von einem der Busbegleiter 
aufgehalten und, wie mir schien, sehr unfreundlich 
angesprochen. Daraufhin fuhr unser Sozialarbeiter Nico 
diesen Busbegleiter mindestens ebenso unfreundlich 
an. Ich verstand nicht ganz, hatte aber ein sehr ungutes 
Gefühl. Nachdem ich Reagan in das Daladala geschoben 
hatte, fragte ich Nico, was das denn gerade eben war.  



Er meinte, der Busbegleiter habe ihn aufs Schärfste verurteilt und beleidigt. Sowas 
passiere leider nicht selten. In dem Moment wurde mir schlecht vor Wut und Ohnmacht, 
wie Menschen eine solche Verachtung für Kinder haben können, die so viel erleiden 
müssen. Das Ganze ging mir nicht mehr aus dem Kopf und mir wurde bewusst, dass ich 
sehr mit diesen Kindern und Jugendlichen leide und auch wie sehr sie auf Hilfe und Schutz 
angewiesen sind. Wie viel die Kindheit über den Rest des Lebens entscheidet, lässt sich 
wahrscheinlich daran gut erkennen, dass viele der älteren Jugendlichen kaum eine Chance 
mehr haben, die Straße zu verlassen. Je älter sie werden, desto schwieriger wird es für sie, 
ein Zuhause, eine Arbeit und ein geregeltes Leben zu finden. Unter den 20- bis 25-
Jährigen auf der Straße herrscht eine tiefe Hoffnungslosigkeit, da sie keinerlei Ausblick auf 
eine bessere Zukunft haben.  
Auch wenn es niederschmetternd sein kann, wenn man sich überlegt, wie viele der Jungs 
wieder aus dem Shelter weggelaufen sind, ist es doch umso viel schöner, dass wir zu 
Einzelnen sehr gute und heilsame Beziehungen aufbauen können.  
Kelvin ist zum Beispiel einer der Jungs, die mir besonders ans Herz gewachsen sind. Er hat 
ständig Unfug im Sinn und braucht manchmal viel Aufmerksamkeit. Deshalb packe ich ihn 
oft, werfe ihn mir über die Schulter und renne mit ihm über den Hof. Das bezweckt zwar 
nicht das Ende seines Schabernacks, tut ihm jedoch gut und er genießt es jedes Mal. 
Mittlerweile ist Kelvin auch zu unserer Familie nach Kilungule gekommen und scheint sich 
schon sehr wohl zu fühlen.  
 
Danke… 
… ist mal wieder alles, was mir zu sagen übrigbleibt. Danke für all eure Unterstützung. Ich 
freue mich jedes Mal, wenn ihr euch bei mir meldet und auch von euch erzählt. Danke für 
all eure Gebete, denn ich wurde hier bisher sehr bewahrt vor Krankheit, Unfall usw.  
Und auch danke für eure finanzielle Unterstützung, mein privater Spendenbedarf ist 
schon jetzt vollständig gedeckt! Auch der dienstliche Spendenbedarf ist schon zu fast 90% 
gedeckt, wow... Vielen Dank, dass ihr diesen missionarischen Kurzeinsatz möglich macht!  
Wenn ihr wollt dürft ihr auch weiterhin spenden, jedoch würdet ihr mir auf meinem 
privaten Konto sozusagen meinen Urlaub finanzieren. Bei dem dienstlichen Konto kommt 
dann aller Überschuss anderen Freiwilligen zugute, deren Spendenbedarf noch nicht 
gedeckt ist.  
In diesem Sinne vielen Dank, liebe Grüße und Gottes Segen 
 
Euer Jonathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine ganze Familie auf einem Bild… 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacha bei einem Fußballspiel 

 

Gebetsanliegen:  

Dank: für →eine erfüllte und 

gesegnete Zeit 

→das geniale Zwischenseminar 

→finanzielle Versorgung 

→gesundheitliche Bewahrung 

Bitte für: →all die gebrochenen 

Herzen der Jungs, die noch kein 

echtes Zuhause finden durften 

→ weiterhin unser „Sorgenkind“ 

Rama, dass auch er ein Zuhause 

finden darf 

 

 

 

Kontakt: 

jonathan.uebele@gmx.de 

Adresse: P.O. Box 8110  

Dar es Salaam, Tansania 
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