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am 14.Mai von Arzt, Schatzmeister
und Pfarrer auf meiner Weiterfahrt
nach Makambako begleitet –30 km
Weg. – Es ist unglaublich, was ich in
dieser kurzen Zeit sah und erlebte!"
Und nun aus den Berichten von Kitan-
dililo: 
Herr Chatanda, der Pfarrer: „...wir
bewunderten euren Freund als tapfe-
ren Mann, stellten ihm viele Fragen,
seine Reise betreffend, die uns beweg-
te, - erzählten von unserer Partner-
schaft, zeigten viele Projekte, die durch
euere Unterstützung möglich waren,
aber auch solche aus eigener Kraft."
Das übereinstimmende Urteil von
Gastgebern und Gast: „Kitandililo war
den Umweg wert, unglaublich, was bei
gegenseitiger Verantwortlichkeit mög-
lich ist." Und: „Wir sind sehr glück-
lich über unseren jungen Gast, bewun-
dern ihn als tapferen Mann, er ist sehr
freundlich, ein denkender Mensch",
oder „Herr Semo ist ein guter Moslem,
wenn ich ein Bild von Jesus Christus
ansehe, denke ich an ihn. Der Tag mit

ihm öffnete eine neue Seite in mei-
nem Lebensbuch, wir sprachen mit
derselben Zunge."
Noch ist die Reise nicht zu Ende,
irgendwo auf Südafrikas Straßen wird
er auch heute der Erfüllung seines
Traumes entgegenradeln. Mit unseren
afrikanischen Freunden denken wir an
ihn. Gott segne Souleimman Semo
und lasse ihn wohlbehalten nachhause
kommen. „Inschallah" wird er hinzu-
fügen.
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Wir bzw. die Kleinbauern
in Kitandililo benötigen:

+ mechanische Näh-
maschinen

+ Stoffe und Nähzubehör
+ einschariger Pflug
+ Joch für Esel oder Kuh
+ Acker- und Gartengeräte
+ Milchkannen, Butter-

fass, Milchzentrifuge 
+ mechanische Futter-

und Trinkautomaten 
für Küken, Ferkel und
Kälber 

+ Fischernetze und Kescher

Sowohl wir im Senioren-
heim, wie auch das

Tanzaniateam, hoffen
gespannt auf einen

eindrucksvollen 
Diavortrag 

Ende dieses Jahres.

Haben Sie Lust auf mehr Informationen:
Sie finden diese im Internet:
www.radflimmern.de

www.tanzaniahilfe-ismaning.de.tt

oder schreiben Sie an unser Redaktions-
team, wir werden Ihre Post weiterleiten. 


