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Wir möchten Euch das Shalom Waisenhaus in Karatu (Tansania) vorstellen. Wir waren vom ersten 

Tag an von dem Frieden und der Liebe, die in diesem zu Hause herrschen, zutiefst berührt. Mama 

Warra ist die Gründerin des Waisenhauses, dass Sie 

2004 sie als NGO „Shalom Orphanage Centre“ ohne 

jegliche finanzielle Unterstützung registrierte. Mit 

Liebe und Gottvertrauen, begann sie ihre Vision 

umzusetzen und nahm in einem kleinen Haus 15 

Säuglinge auf. Gott segnete das Waisenhaus mit 

Spenden von Caritas Spanien und großzügigen 

Privatpersonen. So wuchs Shalom in wenigen Jahren zu einem großen Heim, in dem Mama Warra 

heute mit 75 Waisenkindern zwischen 0 und 20 Jahren lebt. Obwohl auch das Haus inzwischen schon 

zu klein für ist, lehnt Mama Warra nie ein neues Kind in Not ab. Sie liebt alle 

Kinder und lässt sie spüren, dass sie keine Waisen mehr sind, sondern ab sofort 

zur Familie Shalom gehören und dort für immer ein zu Hause haben. Obwohl sie 

nach materiellem Standard nichts besitzen, haben wir mit eigenen Augen gesehen 

wie dankbar, großzügig, verantwortungsvoll und voller Lebensfreude die Kinder 

dort aufwachsen. Sie erfahren und lernen jeden Tag von Gottes Liebe und 

Fürsorge und hegen große Ziele für ihre Zukunft. Nach dem Tod ihres Mannes vor 

5 Jahren sind sie in besonderem Maße auf Sponsoren angewiesen, die manchen 

Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen. Somit sind die Chancen ihre Träume 

zu verwirklichen größer.  

Mit Deiner finanziellen Unterstützung konnten wir während unserer Zeit dort viele ihrer Bedürfnisse 

decken und den Kindern und Mama Warra einen großen Segen bringen: 

- Essen und Haushalt: Als wir in Shalom ankamen, war Ihre 

Speisekammer praktisch leer. Wir kauften Mais, Reis, Bohnen, sowie 

Öl, Mehl, einen Ochsen für Fleisch, Waschmittel und Bettbezüge. 

- Wasserversorgung: In Tansania ist Wasser sehr teuer und obwohl 

Shalom über einen eigenen Brunnen verfügt, reicht das Wasser in der 

Trockenzeit nicht und deshalb haben wir einen großen Teil der 

Rechnung übernommen. 

- Schulbücher: Ein großer Wunsch der Kinder ist es ein 

Schulbuch zu besitzen, um zu Hause lernen zu können. 

Schulen stellen dort keine Schulbücher zur Verfügung 

und Shalom fehlen die finanziellen Mittel. 

- Schuluniform, Kleider und Schuhe: Da die Kleider 

mehrfach genutzt werden, war es für sie ein ganz 

besonderes Geschenk ein eigenes neues Kleid zu 

bekommen. Sie tragen diese nun stolz zum Gottesdienst 

und zu besonderen Anlässen. 



Wir sind sehr dankbar für die Gastfreundlichkeit und Großzügigkeit, die uns entgegengebracht wurde. 

Es ist erstaunlich, wie schnell man sich in diesen besonderen Ort und seine Kinder verliebt. Wir 

verließen Shalom unter Tränen, aber die nächste Reise dorthin ist schon geplant. Mit all unserer Kraft 

und hoffentlich auch mit Deiner Hilfe können wir Ihnen unterstützen Ihre Träume zu verwirklichen. 

Viele weitere Projekte warten auf uns:  

1. Verbesserte Infrastruktur: Um Selbstversorger zu 

werden und Kosten zu sparen sollen Solarplatten und ein 

Regenwassersystem eingerichtet werden. Auch das Haus 

selbst braucht dringend einige Reparaturen. 

2. Innenausstattung des Gästehauses: Seit vier Jahren bauen Volontäre aus den USA an einem 

Gästehaus. Diesen Sommer soll der erste Teil fertig werden, muss aber noch 

innen ausgestattet werden. Es soll eine Einkunftsquelle für Shalom werden, da 

es ein sehr attraktiver Standort für Touristen ist (zwischen drei Nationalparks). 

Außerdem können hier zukünftig Volontäre für Shalom untergebracht werden. 

Wir haben bereits eine Liste mit dem benötigten Möbel erstellt. 

3. Sponsoren gesucht für 10 Kinder: Nur mit Hilfe von Sponsoren können die 

Kinder Schulen besuchen in denen sie auf Englisch lernen, denn nur so haben 

sie eine Chance später zur Universität gehen und ihre Zukunft zu verbessern! 

4. Grundstück kaufen: Das Waisenhaus braucht dringend mehr Platz. Ein 

größerer Gemüsegarten und Tierhaltung verschaffen dem Waisenhaus mehr 

Selbstständigkeit. Die Gelegenheit ist günstig, das Nachbargrundstück wird 

aktuell für 20.000 U.S.$ (16.300 €) verkauft.  

Falls Du Interesse hast selbst nach Shalom zu gehen, Sponsor für ein Kind zu 

werden oder Spenden, sind unter folgender E-mail Adresse erreichbar: mcggp@online.de; 

shalomchildren2006@yahoo.com. Informationen und Videos: https://soworldwide.org/donate/    

Mama Warra‘s Geschichte: https://medium.com/shalom-orphanage 

Gott erfüllt jeden Tag sein Versprechen an die Kinder in 

Shalom: “Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält die 

Waisen und Witwen“ (Psalm 146:9)  
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