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Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir erfahren, dass
unsere ehemalige Mitarbeiterin, Frau

Ingrid Schulz
am 01.08.2017 im Alter von 80 Jahren verstorben ist
Frau Schulz war bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand 1999
über 25 Jahre als kaufmännische Mitarbeiterin in unserer
Auftragsabwicklung/Versand beschäftigt.

Sie war eine allseits geschätzte und beliebte Mitarbeiterin.

Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Raytheon Anschütz GmbH
Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft

METTENHOF. „Spielst Du mit
uns Ticker?“ Sein Deutsch ist
noch nicht so gut, doch zu den
Kindern auf dem Awo-Kinder-
und Jugendbauernhof hat Es-
sau Gift David trotz der
Sprachbarriere einen guten
Draht. Die Jungen und Mäd-
chen finden den neuen Bun-
desfreiwilligendienstleisten-
den, der aus Moshi Rural in
Tansania stammt, einfach klas-
se. Warum? „Weil er immer mit
uns spielt.“

Seit Mitte März arbeitet der
26-Jährige aus Kiels tansani-
schen Partner-Landkreis in
Mettenhof. Er ist der dritte
Freiwilligendienstleistende –
kurz Bufdi – aus Moshi Rural,
der auf dem Bauernhof das
Team bei der offenen Kinder-
und Jugendarbeit unterstützt.
Essau, der mit zweitem Vorna-
men Gift, also Geschenk heißt,
kümmert sich auch um die Tie-
re und den Garten des Awo-
Bauernhofes. 

Unkraut jäten, Ziegen und
Kaninchen füttern und Ställe
misten: All diese nicht ganz all-
täglichen deutschen Wörter
kennt der junge Ostafrikaner
inzwischen aus dem Effeff.
Wobei für ihn nur die Vokalen
neu waren: „Farmarbeit ma-
chen fast alle in Tansania.“
Auch seine Familie – der Vater
ist Tischler, die Mutter Verkäu-
ferin in einem Baumarkt – hat
Tiere und ein Stück Land. 

Aufgewachsen ist Essau in
dem Dorf Karoro am Hang des
Kilimandscharos. Inzwischen
lebt der 26-Jährige in der
340 000 Einwohner zählenden
Stadt Arusha. „Ich war dort für
eine Organisation unterwegs,
die Familien und Paare über
das Thema Familienplanung
aufklärt“, erzählt der junge
Mann, der gerade sein Bache-
lor-Studium „International Re-
lations and Affairs“ (interna-
tionale Beziehungen) abge-
schlossen hat. Bevor er sich
komplett ins Berufsleben

stürzt, wollte er noch „unbe-
dingt Deutschland sehen und
hier etwas mit Kindern ma-
chen“, erzählt Essau, der über
das Weltwärts-Pilotprojekt der
Glücksburger Artefact
gGmbH nach Kiel gekommen
ist.

Tansania war einst deutsche
Kolonie, und es interessiert
den fröhlichen jungen Mann,
wie das Land der früheren Ko-

lonialherren heute aussieht.
„Es gibt jede Menge Unter-
schiede“, weiß Essau inzwi-
schen. Wie zum Beispiel beim
Essen und beim Wetter: „Ich
musste mir hier erst mal dicke
Pullis und Socken kaufen.“
Verschieden sind auch die
Menschen sowie die Kultur:
„In Tansania sind die Leute
viel religiöser, die Gottes-
dienste lebhafter.“ Lebhafter
ist auch das soziale Leben in
seiner Heimat: „Das gesamte
Dorf ist wie eine große Familie,
jeder kennt jeden, man be-

sucht sich.“ In Deutschland
bleibt man eher in der Familie
und im Freundeskreis unter
sich. 

Nichtsdestotrotz gefällt Es-
sau der Einblick in die deut-
sche Kultur und vor allem die
Arbeit mit den Kindern sehr.
„Hier auf dem Hof sind immer
Kids, hier geht es sehr leben-
dig zu, fast wie eine Familie.
Das gefällt mir.“ Und wie in ei-
ner Familie lernt hier jeder von
jedem – die Kinder ein paar
Worte Englisch und Essau
ganz viel Deutsch. 

Ein junger Mann geht weltwärts 
Essau Gift David aus Tansania absolviert auf dem Awo-Kinder- und Jugendbauernhof einen Bundesfreiwilligendienst 

VON JENNIFER RUSKE 
............................................................

Jäten, misten,
füttern und Tiere
betreuen: Für ein
Jahr arbeitet
Essau Gift David
aus Tansania als
Bufdi auf dem
Awo-Kinder- und
Jugendbauernhof.
FOTO: JENNIFER RUSKE

Hier auf dem
Hof sind immer Kids, 
hier geht es sehr lebendig
zu, fast wie eine Familie. 
Essau Gift David (26), 
Bundesfreiwilligendienstleistender

Die Unterschiede zwischen
den Länder kennt er recht gut 

GAARDEN. Neues tut sich im
Vorfeld des ersten Vonovia-
Ostufer-Triathlons am 27. Au-
gust im Sportpark Gaarden.
Gesucht und gefunden wurde
inzwischen ein Sponsor für
den Siegerpreis, der oder die
Beste dürfen sich deshalb auf
einen 100-Euro-Gutschein fürs
Karstadt-Sporthaus freuen.
Fünf Kilometer Laufen, Schie-
ßen mit dem Lichtpunkt-Ge-
wehr, Stand-Up-Paddling in
Katzheide: Aus diesen Diszip-
linen setzt sich der Triathlon
zusammen. Mitmachen dürfen
alle ab zwölf Jahren, willkom-
men sind ausdrücklich auch
Erwachsene. Der Triathlon be-
ginnt am Sonntag, 27. August,
um 11 Uhr im Sportpark Gaar-
den (Coventryplatz). Karten
für einen Euro gibt es beim
Spielgeräteverleih im Sport-
park oder im Stadtteilbüro am
Vinetaplatz. Mehr Informatio-
nen unter www.sportpark-
gaarden.de mag

100 Euro
locken beim

Ostufer-Triathlon

HASSEE/VIEBURG. Königsker-
ze, Rainfarn, Beifuß, Wermut,
Schafgarbe, Johanniskraut
und andere Heilpflanzen mehr
gehören in den Kräuterstrauß,
der am Sonntag, 13. August, zu
Mariä Himmelfahrt, an der
Hasseer Liebfrauenkirche ge-
segnet wird. Um 10.30 Uhr la-
den die Gemeinde und die
Franziskanerschwestern aus
dem Haus Damiano zur zwei-
ten Kräutersegnung in den
Klosterpark hinter der Kirche
im Krusenrotter Weg 35 ein.
An der Heilkraft der Kräuter
wird das Zusammenspiel der
Menschen mit der Schöpfung
spürbar. Im Anschluss an die
Segnung gibt es einen Imbiss
und Sektempfang der beson-
deren Art. JR

Katholiken
segnen Kräuter

GAARDEN. Zahlreiche Ange-
bote aus den Bereichen Musik,
Kreatives, Sport und Spiel ha-
ben die städtischen Mädchen-
und Jugendtreffs zum zehn-
jährigen Bestehen der Ferien-
aktion „Spaß im Park“ vorbe-
reitet. Kinder, Jugendliche
und ihre Familien können sich
eine Woche lang auf dem
Ostufer richtig austoben und
ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. In der Zeit von Sonn-
abend, 12. August, bis Sonn-
tag, 20. August, präsentieren
die Mädchen- und Jugend-
treffs ein vielfältiges Pro-
gramm im Sport- und Begeg-
nungspark Gaarden, Stosch-
straße 56, und in der Coventry-
halle, Preetzer Straße 119.

Neben Fußball stehen auch
Sportarten wie Klettern, Ame-
rican Football und Ringen auf
dem Programm. Kreative Kin-
der und Jugendliche bauen
Möbel aus Paletten, gestalten

T-Shirts, nehmen an Musik-
Workshops teil oder arbeiten
Skateboards auf. Mitbringen
müssen sie nur eigene Ideen
und die Bereitschaft, diese um-
zusetzen. Selbstgebasteltes
können sie anschließend mit
nach Hause nehmen. 

Täglich finden von 18 bis 20
Uhr die „Beats im Park“ statt.
Jugendliche von zwölf Jahren
an können gemeinsam Musik
machen, auf Skateboards und
BMX-Rädern fahren, Air-
brush-Tattoos sprühen oder ih-
re Geschicklichkeit beim Klet-
tern unter Beweis stellen. Ihre
Chillout-Area gestalten die Ju-
gendlichen selbst. Am Sonn-
tag, 20. August, gibt es von 15
Uhr an eine Abschlussveran-
staltung mit Sport und Musik.

Schlechtes Wetter kann den
„Spaß im Park“ nicht verder-
ben. Bei Regen können die
Kinder und Jugendlichen un-
ter großen Sonnensegeln
Stockbrot backen oder in Zel-
ten an Aktionen teilnehmen.
Außerdem steht die Coventry-
halle dann für Bewegungs-
spiele zur Verfügung. Die
Stadtmission sorgt zusammen
mit der Sportpark-Koordinati-
on und der Kieler Tafel aus der
Sozialkirche St. Matthäus für
das leibliche Wohl. 

2 Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter
www.kiel.de/jugendtreff oder
bei Henning Orth unter Tel.
0151/55164287.

Seit zehn Jahren „Spaß
im Park“ in Gaarden 

Breakdance-Workshop auf 
dem Schachbrett: „Spaß im
Park“ hat in den vergangenen
Jahren die Teilnehmer stets
begeistert. FOTO: MARTIN GEIST
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