
ndoto – unser Traum 

 
Schon lange war es unser Traum, eines Tages nach Tanzania zu reisen, in die dortige Kultur 
einzutauchen, neue Lebensweisen und Perspektiven zu erfahren, uns von der tierischen 
Artenvielfalt begeistern zu lassen und uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für die 
Menschen vor Ort einzusetzen. Dieser Traum sollte im heurigen Sommer endlich Wirklichkeit 
werden – doch nicht nur das. Durch die Erfüllung unseres eigenen Traums und der 
Unterstützung vieler wunderbarer Menschen ist während unserer Zeit in Arusha, im Norden 
Tanzanias, Unglaubliches passiert und wir dürfen nun unsererseits den Traum eines 
regelmäßigen Schulbesuchs für die Kinder eines kleinen, abgelegenen Massai-Dorfes 
Wirklichkeit werden lassen. 
 
Doch zurück zum Beginn unseres Traums. Im Juli diesen Jahres flogen wir, Annabell und 
Anna, voller Erwartung nach Tanzania, wo wir den folgenden Monat verbringen wollten. Im 
Gepäck hatten wir unter anderem einiges an Unterrichtsmaterial, sowie einige Geldspenden, 
welche uns von Freunden und Bekannten anvertraut wurden. Durch die wunderbare 
Organisation STEP Afrika (https://step-africa.de/ueber-uns/) wurden wir in Tanzania herzlich 
aufgenommen und in das alltägliche Leben, sowie die Kultur eingeführt. In diesem familiären 
Umfeld fühlten wir uns von Anfang an unglaublich wohl. Kira, die Leiterin von STEP, war es 
auch, die uns von den Kindern des kleinen Massai-Dorfs Moita Kiltoriti, etwa zwei 
Autostunden vom bekannten Kilimanjaro entfernt, erzählt hat. Da die nächstgelegene Schule 
mehr als zwei Stunden Fußmarsch entfernt liegt, war für die Kinder ein Schulbesuch bisher 
nicht möglich. Dank des engagierten Einsatzes der Lehrerin Nancy Nashilu findet seit diesem 
Jahr Unterricht im Dorf statt, doch steht für den Unterricht kein Gebäude zur Verfügung. Aus 
diesem Grund treffen sich die derzeit gut 60 Kinder auf einem Feld, unter einem Baum. Dies 
ist natürlich nur in den Trockenzeiten und während der nicht zu heißen Monate möglich. Die 
Lehrer, welche den Unterricht ehrenamtlich machen, kommen unregelmäßig. Die Kinder 
sitzen auf dem Boden vor einer Tafel, welche am Baum befestigt wurde und immer wieder 
stört das Wetter den Unterricht. Obwohl die Kinder, sowie deren Eltern schon für dieses 
Angebot unglaublich dankbar sind, sind die Umstände widrig.  
Durch die tolle Zusammenarbeit mit STEP Afrika, die Unterstützung vieler Menschen im 
Ländle, sowie unseres beherzten Einsatzes wird sich dies jedoch in den kommenden Wochen 
ändern, denn wir dürfen diesen Kindern eine Schule bauen. 
Das Grundstück für das Gebäude konnten wir noch während unserer Zeit in Tanzania 
erwerben. Ebenso haben wir mit der zukünftigen Leiterin Nancy, dem Leiter des Stammes 
und den Koordinatoren von STEP Afrika einen geeigneten Bauplan für die Schule, sowie 
einen adäquaten Lehrplan für die Kinder ausgearbeitet. Viel zu schnell ging unsere Zeit in 
Tanzania vorbei, doch der Traum steht nicht still. Inzwischen wurden schon das Mauerwerk 
und das Dach des Schulgebäudes fertiggestellt.  
 
Als Initiatoren und Namensgeber der Ndoto-Nursery-School wollen wir den Kindern eine 
selbstbestimmte und sichere Zukunft ermöglichen und ihnen gleichzeitig einen sicheren 
Hafen bieten. Unserem Schulmotto ‚Make your dreams come true‘ getreu, wurde aus 
unserem Traum die Erfüllung des größten Traums der Kinder von Moita Kiloriti. 
 
Natürlich gibt es auch weiterhin viel zu tun und mit dem Bau eines Schulgebäudes ist es nicht 
getan. Mit dem Start des Unterrichts werden laufende Kosten, wie die Bezahlung des 

https://step-africa.de/ueber-uns/


Lehrpersonals, sowie Ausgaben für Unterrichtsmittel (Hefte, Stifte,…) und eine warme 
Mahlzeit pro Tag, auf uns zu kommen. 
 
Auch du kannst Teil dieses großen Traums sein. Jede Unterstützung macht ihn ein kleines 
bisschen mehr zur Wirklichkeit und ermöglicht weiteren Kindern einen Schulbesuch.  
Wir freuen uns sehr über deine Mithilfe! 
 
Gerne nehmen wir dich mit auf unsere Reise und zeigen dir, was wir mit deiner 
Unterstützung bewirken können. Folge uns doch auf Instagram: ndoto.anna.bell 
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