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Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte, 
Ein halbes Jahr ist nun herum und wir sind Gott sehr dankbar für all sein Durchtragen. 

Rückblickend sind wir echt dankbar, wie selten wir bisher krank wurden, denn das war 

noch vor der Ausreise meine (Elisabeths) größte Sorge. Auch wenn wir ab und zu einmal 

etwas haben oder jemand krank wird, haben wir zuverlässige Hilfe aus Deutschland. Das 

ist echt toll und macht das Ganze für uns viel entspannter.  

Als wir noch in Deutschland waren, hatte ich es mir auch viel einfacher vorgestellt, 

Kontakte zu knüpfen.  

Das sieht hier im Land leider doch ganz anders aus. Für Albert und mich ist dies eine 

große Herausforderung. Ich muss zugeben, dass ich da sehr zu kämpfen habe, bin ich 

doch ein sehr kontaktfreudiger Mensch. In Tansania bin ich die meiste Zeit mit den 

Kindern alleine zu Hause. Das hat verschiedene Ursachen: zum einen dauert alles viel 

länger im Alltag, wie z.B. das Kochen. Zum anderen haben wir hier keine Kinderstunde, 

Kindergarten oder sonstige Freizeitmöglichkeiten, so dass ich versuche, den Kindern viel 

mitzugeben.  

Morgens singe ich nun immer mit den Kindern und lese viele Bücher. Hadassah versuche 

ich schon ab und zu ein paar Vorschulaufgaben zu geben, damit wir es nächstes Jahr nicht 

zu schwer haben, wenn ich sie unterrichten muss. Da merken wir auch, wie schnell wir an 

unsere Grenzen kommen. Hadassah mag es nicht so gerne, wenn ich als Mama auch noch 

diese Rolle übernehme.  

Den Rest vom Tag können die Kinder dann aber viel spielen. Sie hören sehr gerne 

Hörspiele oder beschäftigen sich drinnen oder draußen. Hadassah und Susanna spielen 

wirklich sehr viel und gut zusammen. Das ist ein großes Geschenk.  

Auf dem Gelände gibt es noch den Anton, mit dem sie ab und zu spielen. Nur leider ist 

die Sprache auch bei ihnen noch ein großer Hinderungsgrund, warum sie doch so selten 

zusammen spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er ein Junge ist. Die Mädels gehen 

aber auch gerne einfach zu den Nachbarn herüber und schauen ihnen einfach zu und 

sitzen bei ihnen, während sie ihre alltäglichen Aufgaben erledigen. 

Ich selber habe öfter mal versucht, Frauen nach dem Gottesdienst anzusprechen. Das ist 

wirklich nicht einfach, da ich eigentlich immer diejenige bin, die Fragen stellt und nie 

eine Gegenfrage gestellt bekomme. Ich weiß nicht, woran das liegt und hoffe, dass sich 

das doch eines Tages ändert. Denn so sind die Gespräche sehr mühsam.  

Viel einfacher hat es Albert, der schon von seiner Art her einfach darauf losspricht und 

auch durch die Arbeit viel mehr Kontakt zu den Menschen hat.  

Das Unterrichten macht ihm viel Spaß. Er unterrichtet Englisch, weil die Schüler doch 

kaum Englisch können. Auch praktischer Handwerksunterricht ist nun dazu gekommen. 
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Biblische Bücher sind noch schwer zu unterrichten, da er dazu auf Suaheli unterrichten 

müsste. Aber das hält ihn nicht davon ab, schon Jüngerschaft mit den Schülern zu 

pflegen.  

Nebenbei muss Albert noch einige Dinge am Haus arbeiten. Das wird, wie es aussieht, 

auch noch einige Jahre dauern, da er alles allein machen muss und es hier viel länger 

dauert als in Deutschland. 

Anfang Juli hatten wir für zwei Wochen Besuch von Freunden aus Deutschland. Wir 

hatten eine sehr schöne und segensreiche Zeit zusammen. Auch die Dachrinne konnte 

in dieser Zeit fertig angebracht werden. Darüber sind wir echt froh, denn das war eines 

der Ziele vor der nächsten Regenzeit.  

Manchmal gehen uns auch Sachen kaputt – wie z.B. unsere Warmwasser-Solaranlage 

oder eine Wasserpumpe. Wir sind noch am Ausprobieren, da vieles für uns einfach neu 

ist und wir keine Erfahrungen damit haben.  

Ebenfalls freuen wir uns über die Möglichkeit, Wasser zu kaufen, das von einem LKW 

angeliefert wird. Allerdings ist es so schmutzig, dass wir einen großen 

Wasserfilterverbrauch haben.  

Wir freuen uns auch riesig über die Pakete, welche schon angekommen sind. Für alle, 

die Interesse daran haben: es kommen tatsächlich bis hier her Pakete. Das dauert zwar 

immer einige Wochen, aber das macht selbst der Wurst und dem Käse nichts aus. Es 

ist möglich, bis 2 kg zu schicken. Alles darüber lohnt sich nicht, da wir dann Zoll 

darauf zahlen müssten. 

Wir sind sehr dankbar für all euer Durchtragen im Gebet und auch alle finanzielle 

Unterstützung.  

Ganz liebe Grüße aus dem warmen Afrika ins heiße Deutschland.   

 

Elisabeth und Albert 
 mit Hadassah, Susanna und Junia 

Gebetsanliegen: 

- Das die Arbeiten am Haus gelingen 

- Weißheit und gute Begegnungen beim Unterrichten  

- Gesundheit 

- Geduld beim Kontakte knüpfen 

- Vortschritte in der Sprache 

 

 

 

 

 

Besuch aus Deutschland 



Familie Krause 

  Kibondo Tansania 

  +49 176 360 726 83 

  albert_krause@gmx.net 

Unterstützt durch 

  Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V. · Postfach 1305 · 27203 Bassum 

   +49 4241 9322-0          www.vdm.org 

   info@vdm.org               Volksbank Syke · IBAN DE33 2916 7624 0012 5776 00 

     BIC GENODEF1SHR · Vermerk: AC426000 · A.u.E. Krause 

  

 

Dankesanliegen: 

- Bewahrung auf den langen 
Fahrten 

- Das die Kinder so gut 
miteinander Spielen 

- Für die schöne Zeit mit 
unserem Besuch 

- Für alle Unterstützung, 
Finanziell und im Gebet 

 

 


