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Liebe Freunde
von Karibuni e.V. !
wir möchten uns zum
Jahresende bei allen Mitgliedern, Spendern und
Sponsoren, die sich für die
Waisenkinder in unserem
Haus in Karatu engagieren,
ganz herzlich bedanken!
Sei es durch Patenschaften, kleine oder größere
Spenden oder durch praktische Unterstützung bei
Aktionen hier vor Ort. Besonders die Unterstützung
der Globetrotter Reisebüro GmbH und der Schülerinnen und Schüler des
Theodor-Heuss
Gymnasium in Pinneberg haben
uns geholfen, das Heim zu
einem noch lebenswerteren Ort zu machen.
Eine frohe Weihnachtszeit
wünscht
Christian Koch

Der Bremer Kindergarten der Gemeinde St. Johannis untersützt seit
kurzem unseren Verein. So wurde unter anderem bei einem „Tansania Flohmarkt“ Geld für das Waisenhaus eingenommen. Zudem wurde bei einigen Gottesdiensten die Kollekte Karibuni e.V. zugedacht.
Wir sagen danke!

Karibuni e.V.
Christian Koch - Vorsitzender
Christoph-Probst-Weg 4
22453 Hamburg
Tel: 040 611 355 58
E-mail: information@karibuni-ev.de

Wir danken allen unseren Spendern, Mitgliedern
und Unterstützern für Ihr Engagement!

Projektbetreung
Gisela Schiffmann
Lindenstr. 29
25421 Pinneberg
Tel. 04101 64137
E-mail: information@karibuni-ev.de
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Unsere Helfer vor Ort
Gisela Schiffmann berichtet über Ihren Aufenthalt im Waisenhaus von September bis November diesen Jahres.
Von unseren Aufenthalten in Karatu bei unserem Projekt KHOF habe ich in den meisten Fällen über ausbleibenden
Regen oder zuviel Regen berichtet. Auch habe ich sehr positiv über unsere Kinder und ihre Entwicklung geschrieben. Aber unser Haus funktioniert nicht ohne unsere Helfer:

Mama Maria unsere Hausmutter, ist für den geordneten Ablauf des Tagesgeschehens, die Vorratshaltung
und ganz besonders für das „Seelenheil“ unserer Kinder verantwortlich. Sie hält auch in meiner Abwesenheit den Kontakt zur Schule. Das ist auch für die Kinder
sehr wichtig, zu wissen, da ist jemand, der unsere Stellung gegenüber der Schule vertritt. Der Lehrer (damit
die Schule) hat einen sehr hohen Stellenwert in der
Gesellschaft, d.h. man widerspricht nicht so leicht dem,
was der Lehrer sagt. Aber der Lehrer hat nicht immer
den Überblick, der nötig wäre!
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Unsere Köchin Mama Alexi

bemüht sich sehr,
mit immer neuen Gerichten die recht eintönige ostafrikanische Küche bunter zu gestalten. Sie hat sich inzwischen schon einige Tricks von mir abgekuckt. Und ist
immer wieder dabei, wenn ich etwas Neues aus dem
mageren einheimischen Angebot zu zaubern versuche.
Sie ist auch über Nacht bei den Kindern, wenn Mama
Maria ihren freien Tag hat.
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Mama Lucy ist für die Wäsche und die Sauberkeit im Gärtner Anatoli wohnt bei uns im Gärtnerhaus und
Heim verantwortlich. Sie ist erst seit gut einem Jahr bei
uns. Anscheinend hat sie viel Freude an ihrer Arbeit, sie
singt bei ihrer Arbeit und ist immer fröhlich. Wie auch
alle anderen bei uns Beschäftigten, ist sie bereit, bei anderen Arbeiten mit einzugreifen.

ist das ausgleichende männliche Element für unsere
Kinder. Außer für den Garten, ist er auch für die „gröberen“ Arbeiten zuständig, d.h. er ist der Lastenschlepper!! Und spielt mit den Kindern auf dem Bolzplatz mit
Begeisterung Fußball.

Und zuletzt ist Joseph, unser Nachtwächter, nicht
zu vergessen. Auch er ist vielseitig einsetzbar, z.B. hat
er mit einem Hilfsmann eine riesige Menge Feuerholz für
die Außenküche mit der Axt in handliche Stücke zerkleinert. Satz zum Holz
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Auch unsere Angestellten fühlen sich als Teil unserer Familie und bringen dann auch ab und zu neue Ideen ein.
Das ist für mich sehr hilfreich, denn ich bewege mich ja
in einer gänzlich anderen Kultur. Und auf manche Dinge kommt man nicht ohne Hilfe. Ein Beispiel ist dafür,
dass unser Supermarktbetreiber eines Tages mit einem
Ziegenbock als Geschenk bei uns erschien. Deus ist ein
Chagga, bei denen hat die Ziege einen besonderen Stellenwert! Der Ziegenbock war als Geschenk eine Anerkennung meiner (KHOF) Arbeit für die Kinder. Ich habe
mich – nachdem ich mich von meiner ersten Überraschung erholt hatte – dann auch sehr herzlich bedankt.
Von der Idee, den schon etwas betagten Ziegenbock in
der Küche zu verwerten, haben wir uns ganz schnell verabschiedet. Er ist verkauft worden, von dem Erlös haben
wir Rindfleisch gekauft und daraus Fleischklößchen für
die Tiefkühltruhe gemacht. Die Kinder hatten einen Riesenspaß beim Drehen der Klößchen!!
Zur Zeit sind Weihnachtsferien für die Kinder, am 2. Januar geht es dann in ein neues Schuljahr, d.h. unsere fünf
Vorschulkinder werden in die 1. Klasse der Grundschule aufrücken. Für den neuen Term habe ich die großen
Kinder vom Schulbus abgemeldet, da die Abfahrtszeiten
sich ungünstig verschoben hatten. So werden die acht
Großen morgens erst 15 Minuten nach sieben Uhr das
Haus verlassen, nach 30 Minuten Fußweg sind sie dann
rechtzeitig zum Unterricht in der Schule. Unsere vier
kleinen Mädchen werden im ersten Term noch morgens
mit dem Taxi zur Schule gebracht. Paulo fährt schon seit
ca. zehn Jahren für uns, er hat sich bereiterklärt, diesen
Dienst zu übernehmen – zu den gleichen Bedingungen,
wie die Schule. Nach Schulschluss kommen dann alle
Kinder gemeinsam zu Fuß nach Hause. Wie es dann im
Sommer weitergehen wird, wird die Zukunft zeigen. Anfang Januar werde ich wieder nach Karatu fliegen, dann
kann ich sehen, wie unsere Kinder mit der neuen Situation zurechtkommen. Wir alle können sehr stolz auf UNSERE Kinder sein: sie haben sich zu ganz großartigen
Persönlichkeiten entwickelt. Sie wissen auch, dass
es hier in Deutschland Menschen gibt, die sich um sie
kümmern und für ihre Ausbildung sorgen. Gerade den

Anatoli, Mama Alexi, Mama Maria und Vereinsmitglied
Annette Janssen, die das Haus regelmäßig besucht und
Gisela Schiffmann bei der Arbeit im Heim unterstützt.
Einsatz der Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg schildere ich ihnen. Es ist in Tanzania nicht üblich,
dass selbstlos für „fremde“ Menschen (Kinder) gesorgt
wird. Es ist immer der Wunsch dahinter es könnte ein
Geschäft werden. Das ist auch eine Ansicht, mit der ich
anfangs sehr zu kämpfen hatte. Inzwischen hat man
mich so akzeptiert wie ich unser Anliegen vertrete.
Wie immer danke ich an dieser Stelle allen, die uns unterstützen oder an unserem Projekt interessiert sind.
Ohne Ihre Hilfe könnten wir unsere Kinder nicht so gutfür die Zukunft vorbereiten. Was in ihren Köpfen ist,
kann man ihnen nicht mehr nehmen!
Ihre und Eure
Gisela Schiffmann
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Die Theodor-Heuss-Schüler haben fleißig für
zwölf Aids-Waisen aus Tansania gebastelt. Durch
den Verkauf kamen reichlich Spenden zusammen.
Ohne die Unterstützung der Gymnasiasten
wäre der Betrieb des Heims wohl kaum möglich.

PINNEBERG SiegehenimTru-

bel fast unter, die Fotos der
Kinder. Safinas konzentriertes
Gesicht, während sie flötet.
Secilia, wie sie lässig dasteht,
eine Schlinge um die Schulter,
den Arm in Gips. Oder die kleine Maria, die fröhlich in die
Kamera lächelt. Sie würden
sich sicher erfreuen an den
selbstgemachten Rentieren,
Kerzenhaltern und den bunten Vogelhäusern, die die elfjährige Pinneberger Schülerin
Hannah Schröder liebevoll auf
dem Tisch vor sich drapiert
hat. Leider sind Safina, Secilia
und Maria im knapp 7000 Ki-

lometer (Luftlinie) entfernten
Karatu, eine Kleinstadt im
Norden Tansanias. Aber sie
wissen von Hannah. „Ich erzähle ihnen immer wieder,
dass wir hier Kinder haben, die
sich um ihren Schulbesuch
kümmern“, sagt Gisela Schiffmann, Gründerin des Vereins
Karibuni.
Es ist 15 Uhr am Donnerstagmittag, der vierte „Adventsbasar für Karibuni“ der
Theodor-Heuss-Schule(THS)
hatgeradebegonnen.Esduftet
nach Waffeln. Der Flur ist festlich geschmückt. Und die Auswahl an Angeboten ist groß.

Nele Kienappel (18), die im
kommenden Jahr ihr Abitur
macht und sich seit Anfang an
für das Projekt engagiert, hatte
wieder alle Schüler von der
fünftenbiszurzwölftenKlasse
aufgerufen, zu basteln oder zu
backen. Der Erlös kommt zu
100 Prozent Schiffmanns Verein und damit ihrem Waisenhaus in Afrika zugute. Es bietet
zwölfKindernimAltervonsieben bis zwölf Jahren ein Zuhause. Sie haben ihre Eltern
durch Aids verloren, seien
selbst aber gesund, sagt Schiffmann.
Die Pinnebergerin hat sich
2006 einem großen Problem
angenommen. Laut der SOS
Kinderdörfer sind zwei Drittel
aller HIV-Infizierten Afrikaner. So wie Safina, Secilia und
Maria ergeht es demnach
1,3 Millionen Kindern – allein
in Tansania. Insgesamt sollen
15 Millionen Waisen in den
Ländern südlich der Sahara leben, die ein oder beide Elternteile durch die Immunschwächekrankheit verloren haben.

Hannah Schröder nimmt
Geld einer Mutter entgegen.
Die Sechstklässlerin hat unter
anderem eins der Vogelhäuser
gestaltet. Sie ist eine von
34 Schülern in der AG „THS
für Karibuni“. „Ich finde, dass
eswichtigist,anderenKindern
zu helfen und ihnen eine Zukunft zu geben“, sagt sie. Dank
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

„Ich finde, dass es
wichtig ist, anderen
Kindern zu helfen und
ihnen eine Zukunft
zu geben.“
Hannah Schröder
THS-Schülerin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ihres Einsatzes können die
zwölf Aids-Waisen eine Privatschule besuchen. „Sie bringen
sehr gute Zensuren nach Hause, ich bin sehr stolz auf sie“,
sagt Schiffmann, die neben
Hannah
afrikanischen
Schmuck verkauft. „Die Ältesten sind Nummer 7, 9 und 13
unter100Kindern,daschmilzt
mein
Großmutter-Herz.“

Schiffmann kann den THSSchülern gar nicht genug danken. Sie ist auf sie angewiesen.
Denn sie benötigt allein etwa
10 000 Euro Schulgeld im Jahr.
„Insgesamt brauchen wir zwischen 25 000 und 30 000 Euro
pro Jahr für das Sozialprojekt“,
sagt Schiffmann, die in Karatu
auch zwölf Angestellte beschäftigt.
Die Pinneberger Schüler
sorgten in diesem Jahr bereits
für eine stolze Summe auf dem
Vereinskonto: Beim Sponsorenlauf im Sommer, einer
anderen Unterstützungsaktion, kamen etwa 15 000 Euro
zusammen. Auch der Adventsbasar war erfolgreich: „Wir
haben
glücklicherweise
2310,63 Euro eingenommen“,
sagte Nele Kienappel gestern
auf Nachfrage. Damit sind
dank der THS-Schüler mehr
als die Hälfte der Kosten gedeckt.
Felicitas Mertin
.............................................
Ein Video zum Thema
gibt es online unter
shz.de/pinneberger-tageblatt

.............................................
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Ein Rentier
für ein Zuhause

rausstattung gegen Mehrpreis.

B

DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS.

Hannah Schröder hat unter anderem ein Vogelhaus gebastelt.

THS-Schülerin Nele Kienappel engagiert sich von Anfang an für
das Projekt, das Gisela Schiffmann 2006 ins Leben rief. MERTIN (3)

DER VOLVO XC60 D3 SUMMUM.
Robustes Design und schwedische Sicherheit machen diesen SUV
in Stadt und Gelände zum Besten aus zwei Welten. Jetzt Probefahren.
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0,– € ANZAHLUNG

LEDERAUSSTATTUNG MIT SITZHEIZUNG
NAVIGATIONSSYSTEM
FREISPRECHEINRICHTUNG
EINPARKHILFE HINTEN
LEICHTMETALLFELGEN18“ ZOLL
DIGITALE INSTRUMENTIERUNG

Stadtbücherei ab
Montag wieder geöffnet

Pinneberger
Bühnen auf dem
Weihnachtsdorf
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e v No. d e montags, dienstags und freivember ist sie geschlossen, tags in der Zeit von 9.30 bis

PINNEBERG Die Pinneberger
Bühnen treten morgen auf

