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„Kuona ni tofauti kuliko kusimuliwa.“ 

„Sehen ist anders als erzählt bekommen.“ 

 

  09. April 2022 

Liebe Freunde, Bekannte, Wegbegleiter, 

 

das neue Jahr startete für mich mit etwas 

Besonderem. Meine ehemalige Kollegin Andrea 

aus dem SPZ/Kinderpalliativteam der Kinderklinik 

Jena war mit ihrer Tochter Rahel für drei Monate zu 

Besuch in Iringa. Während Rahel die Iringa 

International School besuchte, begleitete Andrea 

mich u.a. ins Krankenhaus nach Ilula. Dank 

Andreas Anwesenheit konnte ich die Herausfor-

derungen und Schwierigkeiten, aber auch die 

schönen Dinge, die einem in der Arbeit im Krankenhaus begegnen, teilen und diskutieren. Die 

Einschätzung und Meinung einer weiteren fachkundigen Person auf die Abläufe, Situation und 

Behandlungsstrategien hier zu haben, die gleichzeitig auch das deutsche System kennt, 

empfand ich als sehr wertvoll und bereichernd.  

 



 

2 

 

Gemeinsam konnten wir auch das Rehabilitationskrankenhaus Inuka in Waning'ombe sowie 

die Kindertagesstätte Nyumba Ali in Iringa besuchen. So konnte Andrea auch die anderen 

Einrichtungen kennenlernen, mit denen ich kooperiere und sehen, welche Möglichkeiten zur 

Versorgung von Kindern mit Behinderung hier bestehen. 

 

Immer wieder begegnen mir hier Krankheitsbilder, die in Deutschland nicht oder nicht in dieser 

Ausprägung zu sehen sind, so z.B. Kinder mit z.T. ausgeprägter Mangelernährung wie 

Kwashiorkor oder Patienten mit Malaria.   

Vor ein paar Monaten wurde in der Nacht ein 12-

jähriger Junge mit einer länger bestehenden unver-

sorgten Wunde am Fuß im Ilula Lutheran Hospital 

aufgenommen. Bei Aufnahme zeigte er typische 

Zeichen von Tetanus (Wundstarrkrampf). Er wurde 

zur Weiterversorgung nach Dodoma verlegt. Ich 

habe daher leider keine Information zu seinem weiteren Ergehen, aber die Prognose war 

schlecht. In Tanzania erfolgt anders als in Deutschland nach erfolgter Grundimmunisierung im 

ersten Lebensjahr eine Auffrischimpfung nicht routinemäßig, sondern nur bei Verletzung. Da 

er mit seiner Wunde am Fuß nicht in eine Gesundheitseinrichtung kam, hatte er keine 

Tetanusimpfung erhalten. Für meine Kollegen hier war die Diagnose klar. Sie hatten bereits 

mehrere Tetanusfälle gesehen. Ich dagegen kannte Tetanus bisher nur aus dem Lehrbuch.  

 

Bei NeemaCrafts, einer Einrichtung der anglikani-

schen Kirche in Iringa mit Café und Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung, sind etliche Mitarbeiter, 

die als Kinder an Polio (Kinderlähmung) erkrankt 

waren und nun dadurch bedingte mehr oder weniger 

ausgeprägte Lähmungserscheinungen v.a. der Beine 

haben. Viele sind auf den Rollstuhl oder ein Hand-

fahrrad zur Fortbewegung angewiesen, so auch Kasim.  

Auf Grund einer zusätzlichen ausgeprägten Skoliose 

klagte er zunehmend über Rückenschmerzen. Wir 

konnten ihn mit einem Korsett/Sitzschale und einem 

speziell für ihn angefertigten Stuhl versorgen, so dass 

er nun z.B. während der Arbeit an der Nähmaschine 

aufrechter und gestützt sitzen kann und auf diese 
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Weise weniger Schmerzen hat. Auch in Tanzania wurden seit etlichen Jahren keine neuen 

Poliofälle mehr gemeldet, dank einer guten Durchimpfungsrate im Land. Der Segen von 

Impfungen ist einem hier viel bewusster als in Europa. 

 

Andrea und auch Rahel haben mich aber nicht nur auf Arbeit begleitet, sondern auch die Freizeit 

haben wir oft gemeinsam verbracht und die schönen Orte in und um Iringa genossen. So gehörte 

ein Besuch im Café von NeemaCrafts für einen Cappuccino, ein Glas frischen Fruchtsaft o.ä. 

zu unserer wöchentlichen Routine. Ebenso besuchten wir regelmäßig gemeinsam die Gottes-

dienste der internationalen Gemeinde in Iringa oder nahmen an anderen Aktivitäten teil. 

Besonders bei einem Ausflug in den Ruaha-Nationalpark in der Nähe von Iringa konnten wir 

die herrliche Landschaft und Tierwelt Afrikas bestaunen.  

 

 

Ich konnte sie mit meiner Leidenschaft und Begeisterung für dieses Land anstecken. Besonders 

beindruckt hat sie neben der herrlichen Natur die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der 

Menschen hier.  
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Manche Dinge muss man selbst gesehen und erlebt und nicht nur gehört haben, um sie wirklich 

begreifen und verstehen zu können. In diesem Sinne eine herzliche Einladung an alle, die die 

Schönheiten, aber auch Herausforderungen eines Lebens in Tanzania selbst sehen wollen.  

 

Liebe Grüße und ein gesegnetes Osterfest 

 

 

 

Nochmal in Kürze: 

Dankbar bin ich  

- Für die gemeinsame Zeit mit Andrea und Rahel 

- Die Schönheit der Natur Tanzanias 

- Die gute Gesundheitsversorgung in Deutschland 

 

Herausfordernd bleibt 

- Der Umgang mit manchen Schwierigkeiten im tanzanischen Gesundheitssystem 

- Die medizinische Versorgung von manchen Patienten 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über folgendes Konto tun: 
 

Coworkers Christliche Fachkräfte International e.V.; Wächterstraße 3; 70182 Stuttgart; 0711 / 21066-0;  

fachkraefte@coworkers.de; www.coworkers.de 

Evangelische Bank eG; IBAN  DE13 5206 0410 0000 4159 01   BIC GENODEF1EK1;  

Verwendungszweck: M. Triebel, Tanzania  

(Bitte in der Betreffzeile vollständige Adresse des Spenders angeben!) 

 

Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer innerhalb von acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung 

erhalten hat, melde sich bitte bei Coworkers, um eventuelle Fehler in der Adresse zu korrigieren. Coworkers ist 

die Dachmarke der Vereine Hilfe für Brüder International e.V. und Christliche Fachkräfte International e.V. 

Fachkräfte-Einsätze laufen über den Verein Christliche Fachkräfte International e.V. 

 
 

 


