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nachhaltIgkeIt als grundgedanke von afrIca amInI alama

Was ist denn wirklich nachhaltig? ich habe mir in den letzten monaten viele gedanken 
darüber gemacht, reflektiert, was wir bisher geschaffen haben und natürlich auch  
darüber, was wir an die nächste generation durch unser handeln weitergeben wollen� 

unsere original maasai lodge trägt in vielen facetten dieses gedankengut in sich� 
die einzelnen Projekte von africa amini alama, organisch gewachsen, durchlaufen  
ihren ganz speziellen Weg und ihre eigenen entwicklungen in Übereinstimmung mit 
den Bedürfnissen der menschen� auch die art und Weise, wie sich menschen aus vielen 
teilen der Welt hier vor ort mit liebe einbringen, ist für mich teil der Nachhaltigkeit� 

Nicht zuletzt hat mir unser neuestes Projekt, die africa amini-sekundarschule – mit 
schwerpunkt „nachhaltiger tourismus“ den anstoß gegeben, mich mit dem thema 
vertieft auseinander zu setzen� etwas ins leben zu rufen, ist eines, es dann im sinne 
der Nachhaltigkeit weiterzuführen, ein weiterer schritt� dieses gedankengut nun aber 
auch an andere weiterzugeben, ist ein sehr großer schritt und stellt eine neue,  
spannende herausforderung dar� 

für uns kann nachhaltiges handeln folgendermaßen definiert werden:

„Wir tragen den schlüssel zu einer besseren Zukunft für alle und alles in uns�

unsere kreativität, unsere Zusammenarbeit und unser Beitrag können Beschränkungen 
überwinden�

Wir nutzen das, was wir geerbt haben, um etwas Neues zu schaffen�

Wenn wir uns wieder mit der Natur verbinden, gibt es ausreichend für alle�“

viele aspekte spiegeln sich bereits in unseren Projekten, sowie der art und Weise wie 
sie geführt werden, wider� Wir wollen viele menschen miteinbeziehen� kinder, frauen 
in Not, angestellte, menschen mit medizinischen Problemen begleiten und fördern, 
indem wir den für sie notwendigen nächsten schritt einleiten� Wir wollen ihnen durch 
ausbildung vorbild sein, ihnen zu mehr kreativität und neuen Perspektiven verhelfen 
und dabei gleichzeitig den respekt gegenüber ihren eigenen traditionen und der  
wundervollen Natur hier im massai- und meru-land bewahren� denn wir können viel 
voneinander lernen!
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afrIca amInI-sekundarschule mIt schWerPunkt  
„nachhaltIger tourIsmus“

seit über 10 Jahren unterstützt africa amini alama kinder aus benachteiligten familien 
mit einer bestmöglichen englischsprachigen schulausbildung� viele schülerinnen 
besuchen bereits die von uns ins leben gerufene Pamoja-sekundarschule, wo sie 
auf die high-school, colleges und universitäten vorbereitet werden� aber jetzt gibt 
es nicht genug Plätze an der Pamoja-sekundarschule für alle schülerinnen, die die 
grundschule abschließen, und einige von ihnen wollen sich im Bereich des tourismus  
spezialisieren� der ruf nach einer weiteren sekundarschule mit schwerpunkt 
„nachhaltiger tourismus“ bewegte uns, dieses neue schulprojekt ins leben zu 
rufen� hier lernen die schülerinnen neben dem normalen sekundarschullehrplan auch 
die fertigkeiten einer staatlich zertifizierten hotelfachschule�

ab Jänner 2022 werden die ersten 40 schülerinnen hier in momella, an jenem ort, in 
dem in den 60er Jahren der tourismus einst ins land gekommen ist, unsere hotel-
fachschule besuchen können� Nur drei monate nach dem Baustart wurde diese schule 
fertiggestellt - ein Baurekord, auch für africa amini� 

schülerinnen dürfen die Qualitäten der Nachhaltigkeit und effizienz, die wir innerhalb 
von africa amini alama und africa amini life leben, im täglichen schulbetrieb erfahren 
und erlernen, um so selbst vorreiterinnen einer neuen generation zu werden� denn 
Wissen ist nicht alles, „soft skills“ sollten die Basis eines neuen schulsystems sein�
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unsere Prinzipien können graphisch folgendermaßen dargestellt werden:
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die africa amini-sekundarschule ist eine antwort auf eine im land bestehende 
Problematik…
•	 kaum möglichkeiten einer qualitativ hochwertigen ausbildung für kinder aus  

armen familien
•	 langer ausbildungsweg mit hohen kosten und arbeitslosigkeit nach dem  

sekundarschulabschluss
•	 Bestehende tourismusschulen ohne Bezug zu Nachhaltigkeit
•	 Wenig aufstiegsmöglichkeiten am arbeitsplatz 
•	 mangel an Praxisbezug im normalen ausbildungssystem
•	 geringe kommunikation zwischen der tourismusbranche und staatlichen  

tourismusschulen
•	 große hemmschwelle, mit gästen aus einem anderen kulturkreis zu kommunizieren

…und soll einen lösungsansatz bieten: 

•	 Weg aus der armutsspirale 
Wir geben kindern aus benachteiligten familien Priorität� Jene schülerinnen, die 
in unseren Primarschulen die ausbildung begonnen haben, sollen die möglichkeit 
bekommen, dank eines Patinnenschaftsprogramms die gratisausbildung bis zur 
Berufsreife abzuschließen� Nach dieser kurzen ausbildungszeit können sie ihre  
familien aus eigener kraft finanziell unterstützen oder sich selbst, nach einigen 
Jahren arbeit, eine weiterführende schule finanzieren�

•	 effiziente ausbildung in kürzester zeit 
es gibt in tansania keine sekundarschulen, die schülerinnen auf ein Berufsleben 
vorbereiten� Wir wollen neben den schulischen fächern auch praxisnahe fertigkeiten 
vermitteln� 70 Prozent der schülerinnen sollen nach den vier sekundarschuljahren 
mit circa 17 Jahren eine reale chance auf einen arbeitsplatz bekommen� in tansania 
ist eine derartige ausbildung mit sekundarschule und anschließendem college 
sehr teuer und dauert oft viele Jahre�

•	 gedankengut des nachhaltigen tourismus ins Bildungssystem integrieren 
africa amini life, mit der original maasai lodge und dem hillside-retreat, hat sich 
in tansania nach 8 Jahren einen ruf im nachhaltigen tourismus geschaffen und will 
dieses Wissen nun an die nächste generation weitergeben� themen wie  
verantwortung gegenüber der lokalen gemeinde, Permakultur, Naturschutz,  
effizienter umgang mit natürlichen ressourcen und recycling werden in den  
lehrplan aufgenommen�
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•	 empowerment von langjährigen mitarbeiterInnen 
unsere mitarbeiterinnen im tourismusbereich werden zu lehrerinnen und können 
das innerhalb von africa amini life erworbene Wissen an die Jugend in ihrer  
gemeinde weitergeben� ein traum wird wahr - von der küchengehilfin, zur  
restaurantverantwortlichen, zur Berufsschullehrerin�  

•	 Praxisbezug von der ersten stunde an 
africa amini life bietet den schülerinnen täglich möglichkeiten, den tourismus 
hautnah zu erleben� Neben mathematik, sprachkursen, Physik, chemie und  
Biologie vergeht kein tag ohne praktische lehrtätigkeiten� exkursionen und  
Praktika in den ferien sind integrativer Bestandteil der ausbildung� 

•	 frühzeitige Integration vom know-how der lokalen tourismusbranche  
Noch vor Beginn des ersten schuljahres wurde der lehrplan mit bestehenden  
tourismusunternehmen abgestimmt� veta, als staatliche Zertifizierungsbehörde, 
hat einen Neuen, von africa amini erstellten lehrplan, akkreditiert� africa amini 
geht proaktiv auf diese tourismusbranche zu, um inputs zu sammeln, welche  
aspekte aus sichtweise der Praxis in den lehrplan aufgenommen werden sollten� 
unser Ziel ist es, die schülerinnen bestmöglich aufs Berufsleben vorzubereiten� es 
gibt zu wenig gut qualifizierte arbeitskräfte am arbeitsmarkt und dadurch fallen in 
den unternehmen hohe trainingskosten an�  

•	 transkultureller austausch: 
der Wissensaustausch mit unternehmen und fachpersonal aus dem internationalen 
kulturkreis erfolgt durch volontariate und kooperationen von fachhochschulen im 
tourismusbereich� unser Ziel besteht darin, tansania durch besseres fachpersonal 
als tourismusdestination noch attraktiver zu machen� 

•	 ein Pilotprojekt zum nachahmen: 
africa amini ist schon immer neue Wege gegangen und wir wollen auch mit dieser 
schule vorbild für eine effiziente, praxisnahe gestaltung der sekundarschulaus- 
bildung in tansania sein�
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Wir danken der schweizer ganesha foundation, die dieses Projekt hier in momella 
mit uns ins leben gerufen hat und hoffen, dass wir hiermit jenen schülerinnen, die 
gerne im tourismus arbeiten würden, eine gute Basisausbildung und einen frühzeitigen 
start in ein erfolgreiches Berufsleben ermöglichen� 

angefangen von unseren montessori-kindergartenklassen bis hin zu den sekundar- und 
Berufsschulen begleiten wir nun schon über 1500 schülerinnen auf ihrem ausbildungs-
weg� ob der vielen möglichkeiten, die den kindern innerhalb africa aminis bereits zur 
verfügung stehen, haben wir eine graphik erstellt, die dies übersichtlich darstellt� 
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kooPeratIon mIt Jane goodall InstItute

in allen unseren schulen entstehen die ersten roots & shoots clubs, in denen  
schülerinnen gedanken der Nachhaltigkeit in taten umsetzen� sie beginnen mit  
eigenen Baumschulen und geben diese Bäume an ihre gemeinden weiter� hier wer-
den Bäume nicht nur gepflanzt, sondern auch gepflegt� anlässlich des Besuchs von 
Janes enkelkindern, die diese Jugendbewegung weiterführen, wurde das Projekt 
vorgestellt und erste ideen wurden gesammelt� Wir bekamen anerkennung von seiten 
des Jane goodall institutes - wieviel africa amini mit dem Permakultur-Projekt bereits 
in dieser richtung bewirkt hat�
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eIn neuer kIndergarten In nasula, am rande des natIonalParks

Nasula, eine gegend nahe zu momella� von hier aus müssen kleinkinder mit ihren 
geschwistern früh morgens einen langen Weg in den kindergarten auf sich nehmen� 
gerade für die kleinsten machen ein� in regenzeiten - reißender fluss und mögliche 
Büffel aus dem Nationalpark in den morgen- und abendstunden diesen schulweg  
zu einem gefährlichen unterfangen� dieses kindergartenhaus, unweit von ihren Wohn-
häusern, lässt sie nun sicher ihren kindergartenalltag beginnen� der rotary club  
Wien-Prinz eugen machte es möglich!
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unterstÜtzung der oltePez-PrImarschule Im massaI-land 

und wieder unterstützung von rotariern� auch diesmal stehen unsere langjährigen 
Partnerclubs der rotary club münchen-sölln, zusammen mit dem franz-schubert 
club aus Wien hinter uns, um kindern eine schulausbildung zu ermöglichen� diese 
schule wurde mit hilfe von einer sponsorin aus der schweiz und einnahmen aus der 
lodge finanziert� die noch fehlenden schulmöbel, um im Jänner die ersten klassen zu 
eröffnen, wurden von rotary gespendet�

schulmÖBel fÜr PamoJa-sekundarschule

auch in unserer sekundarschule wurden 
tische, sesseln und Betten für die 80  
schülerinnen, die im Jänner in die form 4, 
die vierte und letzte schulklasse der  
sekundarschule, aufsteigen werden,  
finanziert�  an dieser stelle ein herzliches  
danke an herbert schlossnikel für seinen 
unermüdlichen einsatz!

und wir können stolz auf unsere Pamoja 
sein, denn diese schule wurde von zwei 
unabhängigen institutionen zur besten 
staatlichen schule im distrikt gewählt und die auszeichnungen feierlich übergeben�
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sImBa vIsIon-Bau geht WeIter

auch unsere kinder und eltern helfen beim sammeln von Baumaterial aus dem fluss� 
anlässlich seines Besuchs gab Benjamin unserem gesamten montessori-lehrerinnen-
team einen einblick über die Bedeutung der innenraumgestaltung für einen förderlichen  
montessori-unterricht� er ist teil des teams der artur Waser-stiftung, welche die  
finanzierung dieses Baus ermöglichte� mehr dazu und der geplanten eröffnung im 
märz in unserem nächsten Newsletter� 
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schulBÜcher fÜr alle schulen BenÖtIgt

aufgrund einer gesetzlichen umstellung des lehrplans werden neue schulbücher 
benötigt - in den klassen aller grundschulen, sowie für die form 4 in der Pamoja und 
die form 1 in der africa amini–sekundarschule mit schwerpunkt „nachhaltiger tourismus“ 

ein schulbuch kostet 6 euro – wir freuen uns über jede spende!
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neue kInder In unseren PrImarschulen suchen aB  
JÄnner eInen Paten

Wir wollen all jene kinder, die aus den ärmsten familien unserer umgebung stammen 
und ab Jänner in einer unserer drei grundschulen aufgenommen werden, mit einem  
Paten/einer Patin überraschen� es waren wieder sehr berührende momente in den 
jeweiligen familien, die wir besuchten� und die vorfreude auf einen schulplatz in der 
vorschulklasse ist unbeschreiblich groß� Wer einen möglichen neuen Paten/eine  
mögliche neue Patin in seinem Bekanntenkreis kennt, möge bitte unsere  
Patenschafts-e-mail-adresse oder unsere Webseite weitergeben:  
patenschaften@africaaaminialama.com, www.patenschaft.africaaminialama.com

Johanna, die uns jahrelang mit der koordination der Patinnen so liebevoll und  
professionell unterstützte, hat diesen verantwortungsbereich an Noemi übergeben� 
Noemi wird weiterhin als ansprechpartnerin für alle fragen rund um Patenschaften 
unter der Patenschafts-e-mail-adresse für euch erreichbar sein�  

mit einer Patenschaft für eines unserer schulkinder schenkt ihr einem kind zum 
schulanfang hoffnung� versuchen wir, allen kindern zu helfen, damit wir ihnen im  
Jänner sagen können: du musst den Weg nicht alleine gehen…

mailto:patenschaften%40africaaaminialama.com?subject=
www.patenschaft.africaaminialama.com
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Berufsschule mIt neuem klassenraum, InternatseInheIt 
und eInem auto
 
hier tickten die Bau-uhren etwas langsamer als gewohnt� doch ganz bewusst wollten 
wir die lehrlinge „ihr“ haus in ihrem tempo mit sorgfalt bauen lassen� und sie haben 
es vollbracht, die maurer, tischlerinnen und schlosser sind stolz, das gebäude ganz 
alleine fertiggestellt zu haben� die neuen klassenzimmer sind bereits bezogen, im 
internatsgebäude werden die ersten schülerinnen mit schulbeginn im Jänner 2022 
übernachten� 

viel freude auch bei den mechanikern über ihren neuen luxus-landcruiser, auch 
wenn es hier es noch einiger arbeiten bedarf, um ihn wieder voll in gang zu bringen� 
als lernobjekt ein segen für unsere studenten� Wir danken Josef und gerhard,  
unseren mechaniker-gründungsväter, für dieses geschenk�
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schneIderInnenschule mIt zWeItem klassenraum &  
neuer sanItÄreInheIt

die freude über reinhild Wendls Besuch war nicht zu übersehen� und die dankbar-
keit über die finanzierung des neuen klassenraumes und der neuen toiletteneinheit 
war, bei ihrem ankommen und dem abschlussfest, in allen herzen spürbar� heuer 
konnten neun mädchen ihren schulabschluss machen, sie werden nun selbstständig 
als schneiderinnen arbeiten und ihren Weg selbstbestimmend gehen�
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WIr gratulIeren evelYne In der comPuterschule

so viel mut, aus einer entlegenen gegend unsere computerschule aufzusuchen� ich 
will mit der Welt kommunizieren lernen, auch, wenn ich blind bin� eine Braille-tastatur, 
kopfhörer, ihre neuen freunde in der computerschule und lehrer given ermöglichten 
ihr einen erfolgreichen abschluss�

heIlzentrum-team auf mIssIon In entfernten gegenden 

mit einer neuen Physiotherapeutin und dem ausbildungslehrgang von sascha Wolff 
kamen in den letzten Wochen wieder neue impulse in unser team� ein ständiges  
Weiterlernen, um auch in Zukunft unseren Patientinnen, gerade in diesen schwierigen 
Zeiten, gesundheitlich so gut wie möglich beistehen zu können� Während die Planungen 
für ein neues heil- und medizinisches vorsorge-Zentrum fast abgeschlossen sind 
(mehr davon im nächsten Newsletter), steht unser bestehendes team, nicht nur der 
gemeinde, sondern auch den schulen in unserer gegend stets zur seite� eine Woche 
lang betreuten sie außerdem Patientinnen in weit entlegenen gegenden tansanias 
(serengeti, katawi)� hunderte Patientinnen standen schlange, um zahnheilkundlich, 
augenheilkundlich und allgemein-medizinisch untersucht und behandelt zu werden� 
es war ein erlebnis der besonderen art, als das team mit einem eigenen flieger in die 
jeweiligen gegenden gebracht wurde� eine kooperation mit Nomad safari machte 
dies möglich�
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contaIner - nach monaten angekommen!

ein vorbote des neuen vorsorge- und Naturheilkundlichen Zentrums: der von diana 
engelmann in gotha organisierte container mit physiotherapeutischen instrumenten 
ist angekommen� Neben diesen medizinischen geräten versteckten sich auch unzählige 
kleiderspenden für unsere kinder, die in der kindervilla und anlässlich des schul-
schlusses in allen schulen freudvoll verteilt wurden�
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eIn auto als sPende zu uns…. nach langer reIse Quer 
durch afrIka 

„ihr braucht unbedingt ein neues auto“ so christian sturm, als er vor einigen Jahren 
africa amini besuchte� „ich werde mit einem kommen“� und so war es dann auch,  
etwas später als gedacht, kam sein anruf aus südafrika: „ich bin auf dem Weg zu 
euch - mit dem auto“� unglaublich, mit wieviel mut und ausdauer christian die  
strapazen auf sich genommen hat und africa amini tatsächlich ein, von ihm  
hergerichtetes auto, vor die haustüre stellte� Nach seiner abenteuerlichen fahrt wurde 
er gebührend von den massai gefeiert!

ÜBerleBen von famIlIen In zeIten der not

die freude unter allen unterstützerinnen von africa amini, über die Wahl von christine als 
„Österreicherin des Jahres“ in der rubrik soziales engagement, ist groß doch zugleich 
auch das Bedürfnis, diesen erfolg zu teilen� mit dem Preisgeld hilft christine jenen 
frauen, die in diesen Zeiten der dürre dringend unterstützung brauchen� es entstehen 
weitere sozialprojekte, kleine unternehmen für frauen, die sich mit dieser starthilfe ihr 
finanzielles auskommen in Zukunft selbst verdienen können�
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Berührend waren auch die momente, in denen die Patenschaftsreisegruppe von  
reinhild Wendl essenspakete an massai-großmütter übergab und schulkindern einer 
entlegenen massai-schule mais- und Bohnensäcke als essensvorrat für einen monat 
brachten�  

das von Peter sommerer ins leben gerufene ofenprojekt hilft frauen, holz einzusparen 
und zugleich mit der hitzeentwicklung strom zu generieren� ein kleines Wunder für 
jene frauen, die sonst ihr essen in ihrer hütte im dunkeln und mit viel rauch kochen�
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erste PatInnen, afrIca amInI-gÄste und volontÄrInnen 
nach langer covId-Pause

in Zeiten, wo sich in europa die covid-19 situation wieder verschärft, konnten wir hier unseren 
gästen sicheres reisen und eintauchen in ein leben mit berührenden momenten ermöglichen� 

die freude der meru- und massai-gemeinde über die rückkehr meiner mutter war 
riesengroß und die erste Patenschaftsgruppe konnte dies, bei den vielen Begrüßungen, 
hautnah mit christine miterleben� auch während der zweiten Patenschaftsreise unter 
der leitung von christine und jener Patenschaftsreisegruppe, die von reinhild im  
November organisiert wurde, konnten wir hier alle die freude der menschen, dass  
wieder gäste zu ihnen kamen, spüren� in der lodge ist der tourismus schon länger 
wieder in schwung, jedoch waren wir bis zum sommer dieses Jahres zögerlich, africa 
amini unterstützerinnen und volontärinnen zu nehmen� Wir wollten, ob der unklaren 
situation und dem nahen kontakt mit den menschen hier, niemanden in gefahr bringen� 
doch scheint das reisen von seiten tansanias nun wieder vollkommen unproblematisch�  

Wir danken unseren ersten volontärinnen, lisa und Nina, für ihre Pionierarbeit, ihren 
mut und ihre freude, sich hier bei uns voll einzulassen� für unsere kinder in der kin-
dervilla ist es das größte geschenk, mit ihnen ausflüge, hausaufgaben, sport machen 
zu können und gemeinsam so viel spaß zu haben� dieser persönliche austausch ist 
mit nichts aufzuwiegen! danke an all jene, die schon bald kommen werden…
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zurÜck zu meIner frage: Was Ist WIrklIch nachhaltIg?

dieser Newsletter hat auch mir geholfen, mich mit diesem für africa amini so wichtigen 
grundsatz noch einmal gründlich auseinanderzusetzen� Wir haben uns im team viele 
gedanken darüber gemacht und wir werden uns mit dem neuen sekundarschulprojekt 
noch intensiver damit beschäftigen, um es teil eines neuen lehrplans werden zu  
lassen� doch wo ich diese Zeilen schreibe, erkenne ich, dass genau dieser austausch 
über distanzen und grenzen hinweg, sei es durch einen Newsletter wie diesen, ein 
Zoom-meeting oder einen persönlichen Besuch hier vor ort, das ist, was uns nach-
haltig sein lässt� diese intensiven erfahrungen miteinander zu teilen und sie auf diese 
Weise in den herzen vieler menschen weiterleben zu lassen - das ist nachhaltig!

danke dass ihr euch die Zeit nehmt, zu lesen, an uns zu denken und hierher zu kommen!

ich wünsche euch einen kraftvollen start ins neue Jahr und hoffe, einige von euch 
bald hier vor ort begrüßen zu dürfen, um von hier oder aus der ferne, gemeinsam 
weitere meilensteine zu setzen�

und zum abschluss wünsche ich euch einen guten rutsch und danke, dass ihr uns 
helft, für die 60 neuen kinder in unseren schulen im Jänner eine/n Paten/Patin zu finden!

eure cornelia
momella, im dezember 2021

herzlichen dank an susi Pastuszyn und irene tau für die ehrenamtliche 
Überarbeitung und Übersetzung des Newsletters�
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sPendenkonten

spenden an africa amini alama sind in Österreich, deutschland, schweiz und den 
usa steuerlich absetzbar.

      Österreich
iBaN: at141200051846031508 
Bic: BkauatWW  

      deutschland
iBaN: de96500333001274306000
Bic: scfBde33XXX  

      schweiz
iBaN: ch7700777008613824640
Bic: kBsZch22XXX

      usa
account#: 6799165646
routing#: 021000089
citiBaNk, N�a�
sWift: citi us 33
Bank address:
uscc citisWeeP
100 citibank dr�
san antonio, tX 78245

>>spenden über die Website

spendenabsetzbarkeit:
informationen dazu finden sie unter http://africaaminialama�com/spendenabsetzbarkeit/ 

https://africaaminialama.com/spenden
https://africaaminialama.com/spendenabsetzbarkeit

