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Endlich - der Regen ist da!
Puenktlich zum1. April hat der RICH-
TIGE Regen eingesetzt! Es gab in 24 
Stunden 20 mm! Vorher hatte es zum 
Eingewöhnen nur kurze Huschen 
gegeben. So sehr wir uns über das 
Nass freuen – unser Weg zur Haupt-
strasse ist eine Matsch-Rutschbahn! 
Da jetzt in den Osterferien der Schul-
bus nicht fährt, sind die Kinder im 
Regen mit Gummistiefeln unterwegs 
zur Schule. Sie haben Regenum-
hänge, die aber bei diesem starken 
Regen nicht viel nützen. Bis eine 
Woche nach Ostern haben sie noch 
Foerderunterricht.

Die Kleinen sind jetzt auch in der Tu-
maini-Schule angemeldet und sollen 
heute zum ersten Mal dorthin. Sie 
werden in den nächsten Tagen gete-
stet, in welche Jahrgangsstufe sie in 
der Vorschule eingeordnet werden 
können. Da es schon wieder heftig 
regnet, werden sie wohl mit Paulo 
(unserem Taxifahrer) gebracht wer-
den. Aber da müssen sie auch erst zur 
Hauptstrasse gelangen. Wir sind sehr 
gespannt, wie ihnen der erste Tag in 
der neuen Schule gefällt. Sie sind wie 
kleine Pferde vor dem Start - schar-
ren mit den Hufen! Auf jeden Fall sind 
sie bei Tumaini besser aufgehoben 
als in der vorherigen Schule.
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Karatu im April 2015. Bericht von Gisela Schiffmann

Heute kommt auch unsere Hausmut-
ter Mama Maria aus dem Urlaub zu-
rück, es wird auch Zeit, denn unsere 
Köchin Mama Alexi ist noch nicht so 
eingewöhnt, dass sie unsere Rassel-
bande im Zaum halten kann. Da war 
es gut, dass ich die “preussische” 
Disziplin aufrecht halten konnte! 
Man merkt doch, dass die Großen so 
langsam ins “Flegelalter” kommen! 
Und die Kleinen versuchen dann 
auch, die Grenzen zu testen.

Gottlob haben wir keine Kata-
strophenmeldungen wie in Nord-
deutschland zu bieten. Unser Regen 
ist sehr willkommen, allerdings ist 
die Arbeit für unseren Gaertner er-
schwert, da der Boden sehr klebrig 
ist und an den Arbeitsgeräten hän-
gen bleibt. Heute muss Milch geholt 
werden, da warten wir erst einmal 
ab, bis der Boden abgetrocknet ist. 
Vielleicht kann Paulo dann bis vor 
das Grundstück fahren.

Vergangenen Freitag hatten wir 3 
Inspektoren (!!!) vom Sozialamt hier 
mit einer Prüfliste, die mehr ein Witz 
war als ernst zu nehmen. Sie haben 
sich alles angesehen und dann zum 
Schluss die “fehlenden” Tore auf un-
serem Bolzplatz moniert!! Da kann 
man nur lachen!!
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Sisilia hat sich den Arm beim Toben in der Schule gebrochen, der 
Arm wurde im Luther-Hospital versorgt und das Dreieck-Tuch von 
Globetrotter kleidet die Patientin ganz hübsch. Jetzt nach vier Wo-
chen ist der Arm wieder geheilt, so dass sie am Osterwochenende 
ihre erste Kommunion „gipsfrei“ empfangen kann.

Englisch lernen in Tansania aus einem deutschen Buch: Das 
Exemplar ist zwar schon ein wenig verwittert tut aber noch 
Gute Dienste. Emanueli ist zumindest stolzer Besitzer seines 
Schulbuches ...

Egal ob in Europa oder Afrika 
– Seifenblasen sind für Kinder 
aller Kontinente eine netter 
Zeitvertreib.

Neues Holz fuer die Aussen-
küche, wo das Essen in grossen 
Töpfen gekocht wird, Gas wäre 

zu teuer. Die abgeschlagene 
Stämmchen von Kaffeesträu-

chern sind gut zu verbrennen, 
vergleichsweise billig und 

stammen  von einer in der Nähe 
gelegenen Kaffeefarm. Albini 

und Lazaro haben mitgeholfen, 
das Holz aufzustapeln – stolz 

stehen sie vor ihrem Werk.


