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Ein Haus der Hoffnung für benachteiligte Kinder 
 
Dieses neue Haus soll einer großen Familie eine neue Heimat bieten und die 
Entwicklung der Kinder und darüber hinaus die örtlichen Gemeinschaft 
fördern. 
 

 
Die kleine Siedlung (rechts das Haupthaus und im Hintergrund die fertigzustellenden Gebäude) 

 
Derzeit leben 23 Kinder im armseligen Waisenhaus „St. Laurent“  in Ifakara (Zentral-Tansania). Neben 
den Kindern, die in diesem Heim leben, werden zusätzlich aus Kinder aus der Umgebung unterstützt 
– Waisen und Halbwaisen. 
 
Die Bescheidenheit des St. Laurent-Heimes ist groß und so auch der Mangel an 
materiellen Mitteln in allen Bereichen: 
 
- Nahrung (die Kinder werden nur mit Maisbrei ,Reis und Bohnen ernährt), 
- Wohnraum (die Schlafräume für Mädchen und Jungen sind sehr beengt), 
- Kleidung, 
- Hygiene, 
- medizinische Versorgung, 
- Schulgeld, etc. 
 
Das Hauptziel ist es, dass die Kinder die notwendige Ausbildung erhalten, die 
sie dazu befähigt, ihr Leben, wenn sie das Waisenhaus verlassen, selbstständig 
führen zu können. 
 
Momentan sind die meisten Kinder in der Sekundarstufe eingeschult. Der Rest 
besucht entweder die Primärstufe oder den Kindergarten.  



 

 

 
Die Kinder, Jugendlichen sind zwischen 2 und 14 Jahren 
alt, stammen alle aus ärmsten Verhältnissen, die meisten von ihnen sind 
Vollwaisen. Die Kinder werden völlig unabhängig von Ethnie, 
Stammeszugehörigkeit, Religion, Herkunft oder Alter aufgenommen. Jedem, 
der sich in einer Notlage befindet und Hilfe benötigt, wird geholfen. 
 
Trotz der teilweise sehr unterschiedlichen Vorgeschichten der Kinder und 
Jugendlichen leben sie alle wie in einer großen „Familie“ zusammen, in der die 
älteren „Geschwister“ einen Großteil der Verantwortung für ihre kleinen 
„Brüder und Schwestern“ übernehmen. 
 
Dieser Grundphilosophie des Zusammenlebens in einer Familie und solch eine 
fürsorgliche und verlässliche Familie, die viele hier zum ersten Mal in ihrem 
Leben erfahren, schenkt den Kindern und Jugendlichen Sicherheit, Schutz, 
Zuflucht, Kontinuität und Zuneigung. 
 
Das ganz große Problem hier ist allerdings die Finanzierung, grundsätzlich fehlt 
das Geld an allen Ecken und Enden. 
 
Die jährlichen Kosten für die Versorgung eines Kindes belaufen sich zwar 
„nur“ auf 360€ (s. Tabelle), eine sehr geringe Summe, wenn man bedenkt, dass 
damit die kompletten Lebenshaltungskosten und die Schulgebühren eines 
Kindes gedeckt sind. Allerdings für die Unterstützung von 23 Kindern 
summieren sich jedes Jahr die Beträge zu einer Summe, die von der kleinen 
Organisation unmöglich alleine geschultert werden kann. 
 

 Kostenbeispiel
 
Schulgebühren pro Kind PRO JAHR 
Schulgebühren pro Kind 257,50 € 
Lebenshaltungskosten pro Kind 
Fahrtkosten 20,56 € 
Prüfungsgebühren 7,89 € 
Schreibbedarf 7,17 € 
Uniformen 7,78 € 
Besondere Ausgaben für Internate 5,31 € 
Essenskosten (gering aufgrund häufiger 
Essensspenden) 19,72 € 
Andere Ausgaben 33,61 € 
Lebenshaltungskosten pro Kind 102,03 € 
 
Summe 
Gesamtausgaben pro Kind für 1 Jahr 359,53 € 
 



 

 

   
Mädchenzimmer im St. Laurent-Orphanage                                                           Vorratslager 

 
Ist-Situation 
 
Im Jahr 1996 wurde das Waisenhaus von Expedita Njige gegründet, indem sie einige Waisen bei sich 
aufnahm. Als sie starb lebten sieben Kinder bei ihr, die nach ihrem Tod auf der Straße landeten. Rose, 
die Schwester der Gründerin, hatte dieser versprochen, sich weiter um die Kinder zu kümmern. Sie 
sammelte sie wieder ein, die Zahl der Kinder stieg stetig und das Haus wurde bald zu klein. Seit Mitte 
August 2008 konnte mit dem Bau des ersten neuen Hauses begonnen werden, drei weitere Häuser 
sind geplant und sollen dann Heimat für rund 100 Kinder sein. Elternlose Kinder, die die Möglichkeit 
haben, bei Verwandten zu leben, werden auch vom Waisenhaus betreut. Rose, ihre Mutter und 
Helfer umsorgen die Kinder ausgesprochen liebevoll, was besonders durch Fröhlichkeit der Kinder 
und in deren Umgang miteinander zum Ausdruck kommt. 
 
In 2013 sind die Rohbauten fertiggestellt. (Grundmauern ohne Bedachung). Ein Brunnen wurde 
erstellt, allerdings ohne Wasserleitung als Verbindung zum Haus. Ebenso besteht nicht die 
Möglichkeit die sich am Haus befindenden Felder zu bewässern. Eine öffentliche Stromleitung ist 
nicht vorhanden.  

         
    Haupthaus St. Laurent-Orphanage 
 
Soll-Situation 
 
In der geplanten kleinen Siedlung mit 5 Häusern (u.a. Haupthaus, Küchengebäude, Schlafhaus für 
jeweils Mädchen und Jungen) soll alles freundlich und offen wirken. Die Häuser sind so angeordnet, 
dass jedes Kind genügend Platz hat und überall viel Raum  zum Spielen, Kontakte knüpfen und 
Freundschaften schließen vorhanden ist.  
 



 

 

 „Zur Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf“, sagen die Afrikaner. 
 
Diese kleine Siedlung ist die miterziehende Gemeinschaft und bietet dem Kind die 
Möglichkeit, förderliche Kontakte auf breiter Basis zu knüpfen. Das Leben soll den gegebenen 
Verhältnissen angepasst sein – als Teil der Gemeinschaft. Es ist für die Kinder eine Brücke zur 
Umwelt. 
 
In der fertigzustellende Anlage erleben die Waisenkinder eine lebendige Gemeinschaft, in der viele 
mitwirken: die Hausleitung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich ins Kinderhaus 
kommen, sowie die pädagogischen Fachkräfte, die gezielte Unterstützung leisten. 
 
Immer ist jemand da, der ein offenes Ohr hat. Jugendliche können hier den Wechsel aus der 
„Großfamilie“ in die Selbstständigkeit erproben. Man hilft sich gegenseitig 
und freut sich über Fortschritte und Erfolge. Kindern aus schwierigen 
Verhältnissen wird durch das Waisenhaus ein vernünftiges Zuhause und eine 
„Familie“ geboten, in der sie sich wohlfühlen können. 
 
Im Kinderdorfhaus findet ein Kind Ruhe. In dieses Haus kann es zurückkehren 
nach seinen Begegnungen mit der Welt. Hier hat es das Gefühl, ein Daheim zu 
haben. Das Haus wird wie ein Nest sein, ein bergendes Gehäuse - wie eine 
schützende Hülle. 
 

  
     Gebäude im Rohbau 

 
 
 
 
 
 



 

 

Die Verwirklichung des Projektes 
 
Die Räumlichkeiten im privat geführten St. Laurent-Orphanage sind gut ausbaufähig, aber es fehlt das 
Geld um die bereits begonnen Baumaßnahmen zu Ende zu führen. Die dort 23 lebenden Jungen und 
Mädchen leben in beengten Schlafräumen. In Nachbargebäuden, die noch nicht fertiggestellt sind 
könnte die Situation deutlich verbessert werden. Da das Waisenhaus abseits des öffentlichen 
Stromnetzes liegt, würde eine Solaranlage die Stromversorgung sicherstellen. Mit Unterstützung von 
„Mtoto wa Tanzania – Deutschland e.V.“ soll als erstes die Wasserversorgung geregelt werden, eine 
Leitung vom Brunnen zum Haus ist Prioritär geplant. Somit kann das Wasser im Haus zum Kochen 
und Waschen genutzt werden. Als Weiteres können durch die Wasserversorgung die Felder endlich 
bewirtschaftet werden. 
 
Die Hilfsorganisation „Mtoto wa Tanzania – Deutschland e.V.“ wird mit Unterstützung der Diözese 
Ifakara eine genaue Kostenanalyse erstellen lassen um eine lebenswerte Situation für die 23 
benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu erreichen. 
Dieses soll in mehreren Schritten geschehen: 
 
 1. Sicherstellung der Wasserversorgung 
 2. Errichtung einer Solaranlage 
 3. Ausreichende Versorgung mit Lebensmittel  
 4. Fertigstellung der bereits angefangenen Gebäude wie Schlaftrakt, Küche und Essraum.  
 
Unmittelbar nach Vorliegen des Masterplanes wird mit Umsetzung begonnen.  
 

 
Zum Waisenhaus gehörende z.Zt. wegen fehlender Wasserleitung nicht bewirtschafteten Felder 

 
Weitere Vorhaben 
 
Durch die Fertigstellung der Wasserversorgung, können die zum Waisenhaus gehörenden Felder 
bewässert und somit bewirtschaftet werden. Der Ertrag dient der Selbstversorgung mit notwendigen 



 

 

Lebensmitteln. Der „Überschuss“ kann dann aber auch auf dem Markt in Ifakara verkauft werden 
und  somit auch zum Lebensunterhalt der Bewohner des St. Laurent-Waisenhauses dienen. 
 

Geländeinfrastruktur 
 
Das Gelände, auf dem das St. Laurent-Orphanage, liegt, befindet sich ca. 1 km  von 
einer Hauptstraße entfernt und ist sehr gut zugänglich. Auch die Bodenbeschaffenheit ist sehr 
vorteilhaft. 
 
Bezüglich der Wasserversorgung ist es es ebenfalls problemlos sein, das Haus zu 
versorgen. Auf dem Gelände befindet sich ein ausreichendes Grundwasservorkommen in 
Trinkwasserqualität. 
 
Für die Schmutzwasserentsorgung müssten Sickergruben sowie spezielle Wassertanks errichtet 
werden.  
 

Ökologie 
 
Bei der Fertigstellung des Waisenhauses wird auf ökologische Bauweise geachtet, so soll eine 
Photovoltaik-Anlage die Stromversorgung durch Solarenergie sinnvoll unterstützen. 
 
Ebenso werden lokale Baustoffe Einsatz kommen und auch die Ziegel vor Ort gebrannt. 
 



 

 

 
All die beschriebenen Möglichkeiten sollen dazu beitragen, dass durch die Fertigstellung das St. 
Laurent-Orphanage eine gute Heimat für die unprivilegierten Kinder wird und sie so die Möglichkeit 
bekommen ein würdevolles Leben in einem guten sozialen Umfeld zu führen. 
 

Wer profitiert? 
 
- 23 Kinder aus dem Waisenhaus in Ifakara, bei Fertigstellung des Hauses ca. 70 weitere  
        benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der näheren und weiteren Umgebung.  
- Im Weiteren wird die Entwicklung dörflichen Umgebung  und der lokalen Bevölkerung 
        unterstützt: 
- Schaffung von temporären Arbeitsplätzen durch die Baumaßnahme 
-  Die fachliche Bauausführung wird durch Experten aus Ifakara 
       übernommen, die in den einzelnen Gewerken (Maurer, Elektriker, Tischler etc.) 
       tätig sind. Unterstützt werden diese durch Hilfskräfte aus der Umgebung, 
       denen somit für befristete Zeit Arbeitsplätze gegeben werden. 
-  Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen durch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haus.  
 
 



 

 

Den Waisenkindern durch ein neues Zuhause Zukunft geben.  
 

Ausblick 
 
Durch die Fertigstellung des Waisenhauses  wird den Kindern eine wirkliche Heimat 
geboten, in der sie nicht nur leben und lernen können, sondern auch auf 
zukünftige Aufgaben im Leben vorbereitet werden. Diese Hausgemeinschaft in der in Zukunft  
bis zu 100 benachteiligte Kinder und Jugendliche leben werden, wird auch in der Zukunft als soziales 
Netzwerk nachwirken, denn aus unserer bisheriger Erfahrung ist die Bindung der ehemaligen 
Bewohner an die Gemeinschaft immer sehr groß. 
 
Die Lage des Geländes in Ifakara verspricht, abseits der hektischen Stadtumgebung 
von Ifakara (die Distanz beträgt ca. 20km), ein ideales ländliches Umfeld, in der sich  
die Kinder frei entwickeln können.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kostenaufstellung der Fertigstellung des St. Laurent-Waisenhauses nach 
:  Informationen der Diözese Ifakara

 
Elektrizität für Haus 1 = 3.500.000 TSH                    = 1.500 Euro 
Elektrizität für Haus 2 = 5.259.000 TSH                    = 2.700 Euro 
Wassersystem (Pumpen) = 6.699.400 TSH              = 3.400 Euro 
 
Fertigstellung der zwei Gebäude   
(Dach, Wände, Boden, Toiletten Arbeitslohn 
etc. ) =  30.917.000  TS =                                              = 15.450 Euro 
 
                                                               --------------------------------------- 
                                                               Gesamtkosten = 23.050 Euro 
                                                               ========================= 
 
 
 
 
Benötigte Elektrizität (nach Diözese Ifakara) für jeweils ein Haus: 
 
1. A.B.B circuit breaker 63 A/ v220   quantity 1 
2. havells  isolotor switch gear 6 ways 220v/100A   1 
3. lamp holder straight batrern      11 
4. energy saver bulb   22 
5. angel battern holder 18 
6. p.v.c. cable 2.5mm2 with e.c.c. 2 rolls 
8. one way two gang switch 3 
9. one way one gang switch 10 
10. one way threegang switch 1 
11. single switch socket 9 
12. solar panel 12v/80 watts 2 
13. batery 12v/100Ah 2 
14. invertor 12v/220v, 300 watt 1 
15. voltage regulatro 12v/20A 2 
16 junction box 21 
17 switch screw 1 
18. earth rod 10mm2    4 
19 earth lead  4m m2 singe core 15 
20 ceiling board nail kg 3/4 
21 saddle clips 100 
22 strip connector 15 A  1 bundle 
23 charlcoal 1 bucket 
24. salt kg 1/2 



 

 

25. conduit pipe 50 
26 two way one gang switch 10 
27 two way two gang switch 6 
28 intermediate switch 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner  
 
MTOTO WA TANZANIA  - DEUTSCHLAND  e.V. 
 
Edmund Huvers (Vorsitzender) – Startingweg 9 – D 46325 Borken 
Email: mwtz@deutschland.ms – Telefon +492861-894532 
 
Siegfried Wellermann (Baureferent MwT) – Lutherstraße 9 – D 03050 Cottbus 
Email: tansania@siegfriedwellermann.de 
 
 

Für mehr Informationen 
http://mwtz.wordpress.com 
 
 

   


