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Die Häuser des Dorfes Usagatikwa liegt auf ca 1800 m idyllisch auf mehreren Anhöhen
verteilt ca 40 km vom Lake Nyassa entfernt. Die nächste Kleinstadt Ikonda ist ca 4 km
entfernt. Meist geht man zu Fuß dorthin, nur in Eile oder mit viel Gepäck mietet man sich ein
Boda Boda, ein Motorrad. Das kostet dann pro Fahrt 3000 TZS (etwa 1,20 €) Die Fahrt
damit macht viel Spaß!

Eine Freikirche ganz weit oben am Dorfrand gelegen. Praktisch alle
Häuser sind aus selbstgebrannten Lehmziegeln gefertigt. Lehm gibt es
überall!

Eine Bananenstaude am Haus vom Teruka, indem ich nun
seit einem guten Monat wohne. Morgens scheint die Sonne in
mein Zimmer, abends können wir den Sonnenuntergang auf
der anderen Seite bewundern.

An einem Sonntag zeigt mir Teruka den Weg zu Fuß über den Berg nach
Ikonda.

Auf dem Weg treffen wir immer wieder Kinder, die Wasser holen. Es gibt
überall Wasserstellen, aber eben kein fließend Wasser in den Häusern. So
muss jeder Liter der verbraucht wird, geholt werden.

Überall werden Lehmziegel
hergestellt, dazu wird der
Lehm in eine Form gepresst,
getrocknet und dann zu
solchen Türmen aufgebaut.
In der Mitte sind die Türme
hohl. Ein großes und starkes
Feuer wird entfacht und die
Ziegel so getrocknet.

Praktisch alle Frauen tragen über ihren Sachen noch
mindestens einen Kenga (traditionelles afrikanisches Tuch)
und Körbe und Taschen auf dem Kopf. Dazu hat diese Frau
noch ihr Baby vor die Brust gebunden.

Schließlich erreichen wir die Straße von Tandala nach Ikonda. Autos gibt es nur
wenige. Ab und zu braust ein Motorrad die Straße entlang und wirbelt dabei viel von
dem feinen Lehmstaub auf. Glücklicherweise gehen die meisten zu Fuß!

Zurück zu Hause finden wir Amy, Jovitha und Anjupilye, sie ist
die Lehrerin der ersten und zweiten Klasse, in gemütlicher
Runde im Hinterhof vor.

Auch einige Schulkinder sind da, sie helfen im Schulleiterhaus beim
Holzsammeln und Wasserholen.

Meine erste, an der Wasserstelle in
Bottichen selbst gewaschene Wäsche
ist schon trocken!

Im Spielfieber

Der kleine Daniel ist Champion im Abalone spielen!

Alle sind vom Spielefieber angesteckt, auch Amy,
Kisuahili, Sach- und Mathelehrerin.

Jovitha und Teruka spielen Schach

Drei Lehrer, die zur Prüfung der
SiebtklässlerInnen gekommen sind, versuchen
sich am ansprucxhsvollen Holzpuzzle.

Davids erste eigene Fotografierversuche
David, 11 Jahre alt, Terukas Erstgeborener,
in Klasse 6, ist ein sehr fleißiger Junge:
Er holt pro Tag circa 60 Liter Wasser von der
Wasserstelle, die zum Glück vor dem Haus
steht.
Er wäscht jede Woche die Wäsche von ihm
und seinem Bruder.
Er macht täglich Feuer zum Erhitzen von
Badewasser in der Draußenküche.
Er hilft seiner Mutter beim Kochen und
putzen des Hauses.
Er kümmert sich um seinen kleinen Bruder,
geht mit ihm Baden, hilft ihm beim An- und
ausziehen und bringt ihn zu Bett.
Außerdem spielt er gerne und gut Fußball, ist
er an allem Neuen sehr interessiert, hat schon
viele Spiele gelernt ist einer der (sehr guten)
Verantwortlichen für die Spielothek!

Seinen Bruder Daniel, 7 Jahre

Mzungu Martina und ndugu Daniel

Geburtstag im Schulleiterhaus

Jovitha, auch Lehrerin der Schule und Terukas Frau hat Geburtstag. Amy
und ich backen einen Kuchen, was gar nicht so einfach ist. Es gibt keinen
Ofen, keine Milch und auch keinen Mixer. Also rühren wir die Eier lange
lange mit dem Holzlöffel, verzichten auf die Milch und backen den Kuchen
in einer Aluminiumschüssel an der Feuerstelle.

Heute gibt es deutsches Essen: Tomaten- und Gurkensalat. Ungekochtes
Gemüse wird eigentlich nicht gegessen.

Hausverschönerungen

Ich baue mir ein einfaches Regal für mein
Zimmer. Möbel gibt es kaum. In den
Zimmern stehen nur Betten.

Auch Jovitha bekommt zum Geburtstag ein Regal für die Küche. Sonst
gibt es nur einen Tisch, auf dem der Gasherd steht und mehrere Hocker.

Ein Hahn wird geschlachtet
An dem Tag, an dem die anderen Lehrer zur Prüfung anreisen, wird ihnen zu Ehren ein Huhn
geschlachtet.

Abbildung 1: Eliakim hat den Hahn in
Ikonda gekauft.

Abbildung 3: Dann muss der Hahn ausbluten

Abbildung 2: Victor, auch Mathelehrer
schneidet dem Hahn die Gurgel durch.

Abbildung 4: Nun ist er tot! :(

Abbildung 5: Er wird kurz in heißes Wasser gelegt und dann werden die Federn ausgerupft.Nun
kann er gekocht werden.

In Sedekias Hausgarten
Sedekia ist einer der beiden Leiter der Diakonie in Tandala, die auch die
Patenschaften verwalten. Wie praktisch alle hier hat er einen privaten
Garten. Der von ihm und seiner Frau Etia (sie ist auch Grundschullehrerin
in einer der Grundschulen die der der German/Tanzania Partnership
Association angehören) ist allerdings besonders schön. Hier gibt es
praktisch alles:
• einen Gemüsegarten in dem in permakultureller Art und Weise
verschiedene Gemüsesorten in einem Beet angepflanzt werden, wie
Mais, Bohnen und Süßkartoffeln
• verschiedene Tierarten wie Hühner mit Küken, Schweine, Hunde und
Katzen
• verschiedene Fruchtbäume
• Mais

Ein niedrigwachsender Avocadobaum. Avocados
wachsen, wenn sie gut genährt werden an sonnigen und
windstillen Orten stehen, auch in dieser Höhe gut!

Das gilt auch für Bananenstauden, die übrigens zu
den Gräsern gehören! Sie brauchen aber außerdem
viel Wasser, weswegen sie in Bananacircles oder an
Wasserstellen besonders gut aufgehoben sind.

Nur wenige Leute halten Schweine. Entweder wohnen sie
in so kleinen Ställen meist aber in Holzbalkonen

Wanderung zum Wasserfall
Chesco, der Fahrer aus der
Diakonie, den Nora, Ramona und
ich schon aus unserer Reise im
März kennen, führt die neuen
Volontäre der Diakonie aus
Deutschland und mich zum
Wasserfall.
In den Tälern gibt es immer noch
Bäche und Flüsse, obwohl durch
den Klimawandel die Menge immer
weniger wird. Es wird auch immer
heißer. Früher, erzählt Teruka der
Schulleiter, war es nachts in der
Trockenzeit (Mai bis August) so kalt,
dass morgens Eis auf dem feuchten
Lehm glitzerte.

Am Wasserfall finden wir eine Falle. In
solchen Fußfallen werden kleine Antilopen,
die es noch in den Wäldern gibt, gefangen.
Nach einer guten Stunde Wanderung durch die heiße
und trockene Berglandschaft haben den Wasserfall
erreicht!

