
AK Tansania 

Bericht für den DJKo-I-2018 

 

Allgemeines 

Dem AK Tansania gehören Jugendliche an, die sich der Partnerschaftsarbeit mit Tansania 

zugehörig fühlen. Das können Teilnehmer vergangener oder anstehender Begegnungen sein, 

oder aber auch einfach Interessierte. Der AK Tansania beschäftigt sich mit anstehenden 

Begegnungen sowie dem Projekt „Elimu haina mwisho“, einem Projekt, das sich der finanziellen 

Unterstützung der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Tansania annimmt.  

Rückblick 

Aufgrund des Stellenwechsels aufgrund der Elternzeitvertretung von Diakonin Marlene Lucke, 

ist nun seit September 2017 Diakonin Marlene Winkler im Jugendwerk für den Schwerpunkt 

Partnerschaftsarbeit zuständig.   

Hinsichtlich der Jugendbegegnung 2019 

Seit dem letzten Dekanatsjugendkonvent im Herbst 2017 gab es im AK Tansania keine großen 

Veränderungen. Diakonin Marlene Winkler hat sich mit der Werbung und ersten 

Kontaktaufnahme mit Tansania beschäftigt, um im August 2019 die nächste Jugendbegegnung 

stattfinden lassen zu können. Die zunächst festgelegte Bewerbungsphase für deutsche 

Teilnehmende ist mit lediglich drei Bewerbungen ausgelaufen. Insgesamt können acht 

Jugendliche von 16-24 Jahren aus dem Dekanat Augsburg teilnehmen. Nun wurde die 

Bewerbungsfrist auf den 02. Juni 2018 verlängert und die Jugendbegegnung wird auf 

verschiedenen medialen Ebenen intensiver beworben. Hierbei hat Diakonin Marlene Winkler 

den AK Tansania eng mit eingebunden.  

 

Hinsichtlich des Projektes „elimu haina mwisho“  

Das Projekt lag zunächst in der Einarbeitungsphase von Diakonin Marlene Winkler flach. 

Diakonin Marlene Lucke, welche das Projekt entstanden ließ, hat alles Laufende beendet, da 

unklar war, ob ihre Elternzeitbesetzung dies fortsetzen könnte oder würde, v.a. da zunächst 

unklar war, ob es eine Vakanz geben würde.  

 

Ausblick 

Hinsichtlich der Jugendbegegnung 2019 

Wie oben bereits erwähnt, wird die kommende Jugendbegegnung nun intensiver beworben und 

so hoffen wir, genügend Bewerbungen zu erhalten, um die Begegnung stattfinden lassen zu 

können. Aufgrund der Zuschuss-Richtlinien, von welchen wir finanziell abhängig sind, müssen 

mindestens sechs Jugendliche teilnehmen, maximal acht. So warten wir nun den nächsten 

Bewerbungsschluss ab und hoffen, mit der dann entstehenden Reisegruppe die Begegnung ab 

Juli 2018 planen zu können.  

 

 

 

 



Hinsichtlich des Projektes „elimu haina mwisho“  

Diakonin Marlene Winkler ist in Kontakt mit dem tansanischen Ansprechpartner, Kirimia Ilomo. 

Das Projekt soll nun neu aufgezogen werden, d.h. neue Flyer entwickelt und Spendenaufrufe 

multimedial betrieben werden. Herr Ilomo ist im Juni/Juli in Bayern zu Besuch und soll vom 

Augsburger Partnerschaftsausschuss zum Netzwerktreffen eingeladen werden.  

 

Vielen Dank an alle Leser und viel Spaß allen am Dekanatsjugendkonvent! 

 

Augsburg, den 29.03.2018  

 

Diakonin Marlene Winkler 


