
Projektvorstellung 
zansaitos e.V. – a project for massai

„Es ist nicht die Hand die gibt, es ist das Herz!“
(Sprichwort aus Tansania)
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…. Biserka Elisa Dovranic und Daniela Trautmann

Zwei Frauen, die sich vorgenommen haben, Massaifamilien in Tansania in 
vielen Lebenssituationen und alltäglichen Bedürfnissen zu unterstützen 
und zu helfen. 

Vor allem liegt uns die BILDUNG der Kinder und Jugendlichen am Herzen!

2014 haben wir die zansaitos GbR gegründet. Für die zansaitos GbR 
produzieren und verkaufen wir handgemachte Produkte aus Tansania.

2015 haben wir den Verein zansaitos e.V. – a project for massai gegründet. 

Elisa und Dany 

Wir haben unser ganzes Herz in unser 
Vorhaben gesteckt und es würde uns sehr 
freuen, wenn Ihnen unsere Kollektionen 
und unser Projekt gefallen.

Es ist eine spannende und herausfordernde 
Aufgabe, die wir angenommen haben und 
diese voller Freude und Begeisterung 
erfüllen!

Wir sind
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„Wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier, wann, wann nicht jetzt?“
(Volksweisheit)



1. Wer sind wir?

Designbeispiele unserer handgemachten Produkte: 
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• zansaitos Sandalen in 
verschiedenen Designs

• Lucky bags in verschiedenen 
Größen mit Glücksbringer

• Schmuck und vieles mehr

Warum zansaitos GbR?

Wir haben die zansaitos GbR gegründet mit dem Wunsch, Menschen in 
Tansania einen Arbeitsplatz zu geben, um ihnen dadurch ein Einkommen
zu sichern sowie ihre Handwerkskunst zu vermarkten.

Zudem gehen aus dem Verkauf 2 € pro Paar Sandalen und 1 € pro lucky bag
in unseren Verein „zansaitos e.V. – a project for massai“ über.



• Schulgebühren / Schulbücher, etc.

• Bau eines Wasserdamms

• Häuserbau

• Medizinische Versorgung

• Nahrungsmittelversorgung

• Kleidung und Gebrauchsgegenstände

• Solaranlagen

• Führerscheine

• Kauf von Tuk Tuk

• Kauf von Kühen und Ziegen
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1. Wer sind wir?

Warum zansaitos e.V.?  

Damit wir noch mehr und konkreter helfen können.  Aus eigenen Mitteln,  
Spenden sowie durch einen Teil des Erlöses unserer verkauften Produkte 
konnten wir bereits viele Projekte realisieren und vor Ort sehr viel Hilfe 
leisten.  

Nachfolgend einige Beispiele: 



2. Was ist unsere Mission?
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Das Volk Massai in Tansania zu unterstützen, mit: 

• Nahrungsmitteln und alltäglichen notwendigen Gebrauchsgegenständen

• medizinischer Versorgung 
(Medikamente, Arzt -und Krankenhausbesuche)

• Arbeitsplätze / sicheres Einkommen 
Frauen und Männern zu helfen, ihre 
handgemachten Produkte zu vermarkten, 
sowie eine Berufsausbildung zu ermöglichen,
um zur künftigen Selbstversorgung und 
zur Selbständigkeit zu verhelfen

• Nachhaltige Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe

• Die Bildung der Kinder und Jugendlichen
liegt uns ganz besonders am Herzen

: 



3. Was ist unsere Vision?  

Ein Kinder- und Jugendhaus (Boarding Haus)

für Massai in Arusha entstehen zu lassen! Mädchen und Jungen ein 
liebevolles Zuhause während ihrer Schul- und Berufsausbildung zu geben.

Kapazität

Wir starten mit einer Unterkunft für ca. 50 Kinder und Jugendlichen, mit 
einer Option auf Erweiterung.

Warum in Arusha?

In Arusha gibt es eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur an Schul- und 
Ausbildungssystemen, die es uns ermöglicht auf die individuellen 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder einzugehen. Somit diese so schulen zu 
lassen wie es deren Stärken und Neigungen entspricht. 

Massai leben meist in entlegenen Regionen

Viele der Massaidörfer befinden sich in äußerst entlegenen Regionen des 
Landes, wo selten Schulen vorhanden sind. Meist weit entfernt, so dass 
diese für die Kinder nicht oder nur schwer erreichbar sind. Für viele Kinder 
ist somit ein Schulbesuch schwierig bis gar unmöglich. Deshalb ist die 
einzige Alternative eine Unterkunft in einem Boarding Haus.

… gibt es in Arusha, jedoch sind diese 

• nicht ausreichend, 

• an die Schulzeit gebunden, 

• an das Alter gebunden, 

• kostenpflichtig und sehr teuer, somit 
für Massaifamilien unbezahlbar
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Bestehende Boarding Häuser



3. Was ist unsere Vision?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Boarding Häusern, möchten wir 

noch einen Schritt weiter gehen !!  

In unserem Boarding Haus bekommen alle Kinder ein liebevolles Zuhause

• weiterhin nach der Schulausbildung 

• während ihrer Berufsausbildung

• nicht ans Alter gebunden, 

• kostenfrei, da wir uns durch Spendengelder finanzieren

So lange bis sie ein eigenes Leben führen können mit eigenem Einkommen. 
Nach unseren Recherchen gibt es ein Kinder/Jugend Boarding Haus in der Art 
noch nicht und wird dringend benötigt.

Keinesfalls sollen die Kinder während Ihres Aufenthaltes in unserem Hause 
Ihre Herkunft und Ihre Identität verlieren. Vielmehr geht es darum Brücken 
zu schlagen zwischen der alten Massai Tradition und dem neuen Bewußtsein
und Lebensweise der neuen Zeit. 

„Tradition heißt: nicht die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiter zu reichen.“  
(Autor unbekannt)
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„Nicht im Kopf sondern im Herzen liegt der Anfang, was immer du tust“ 
(Maxim Gorki)



Wassermangel und Dürreperioden
Die Massai sind als Viehhirten (Rinder) berühmt. Sie waren traditionell Nomaden, 
was jedoch heute nicht mehr möglich ist. Mittlerweile sind sie sesshaft, meist in 
dürren und regenarmen Regionen des Landes angesiedelt. Wasser- und 
Nahrungsmangel ist hier ein grundsätzliches und alltägliches Problem. Die Folge
von all dem, Tiere erkranken und sterben teilweise. 

Doch auch für die Menschen ist es eine große Herausforderung an Wasser und 
Nahrungsmittel zu kommen. Gerade in der Zeit der Dürre leiden die Menschen oft 
an Hunger und Durst. Besonders arg trifft es die Kinder und alten Menschen. Kein 
Essen, kein Wasser… ein Grund, warum wir einen Wasserdamm gebaut haben. 

Krankheiten
Des weiteren leiden viele der Massai an Krankheiten wie Malaria, Typhus, 
Cholera, Magen-Darm-Erkrankungen, Lungenentzündungen und vielem mehr.  
Viele der Erkrankungen entstehen aus Hygienemangel und verunreinigtem Wasser 
und Essen.  

Aus Unwissenheit werden viele der Krankheiten verbreitet.  Auch in diesem Fall trifft 
es vor allem Kinder und alte Menschen und diese haben teilweise keine Chance zu 
überleben. Medizinische Versorgung ist problematisch, da die Krankenhäuser sehr 
weit entfernt sind und sich die meisten Massai keinen Arztbesuch leisten können.

4. Warum unterstützen wir Massai?
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„Da die meisten Massai weder lesen noch schreiben können, sind sie oft nicht in der Lage ihre 
eigenen Interessen in der heutigen Zeit zu vertreten.  Es gibt zu wenig Schulen oder Einrichtungen 
um dieses Problem zu beheben.“  (Zitat wikipedia)

Verbesserung der Lebenssituation /
Alternativen schaffen
Welche Alternativen gibt es, den Menschen 
auf Dauer in diesen Belangen Hilfe zu leisten?  
Durch: 

• Versorgung mit Nahrungsmitteln
• Medizinischer Versorgung
• BILDUNG



4. Warum unterstützen wir Massai?

Wollen die Massai eine Veränderung?

Immer wieder werden wir gefragt, ob die Massai auch diese Hilfe und 
Veränderung wollen. Natürlich wollen nicht alle eine Veränderung, aber 
die meisten schon. 

Die Sehnsucht nach einer Schul- und Berufsausbildung
Wir haben verschiedene Dörfer besucht und mit vielen Massai gesprochen, 
um uns selbst ein Bild von Ihrem Leben und Ihrer Lebenssituation zu machen. 
Viele erzählen von Ihrer Sehnsucht auf einen Schulabschluß und zu einer 
Berufsausbildung. So auch Lazaro, der den besten Abschluß seiner Schule 
gemacht hat und leidenschaftlich gerne Arzt geworden wäre, jedoch fehlten 
ihm die Mittel für ein Medizinstudium. Weiter erzählen sie uns von Massai, 
die es „geschafft“ haben. 
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Massai, die Ihre Berufe leben
Einige von Ihnen durften wir auch persönlich 
kennenlernen, wie einen Lehrer und einen 
Mitarbeiter des Sponsoring Teams der St. Judes
School, einen Pfleger im NSK Krankenhaus und 
eine Mitarbeiterin der Schmuckfirma Maasai
Women Art, die alle mit großer Leidenschaft 
Ihren Beruf ausüben.  Sie sind in der glück-
lichen Lage Ihre Familien selbst zu ernähren!

Größtes Vorbild der Massai
….ist ein Massai, der Minister geworden ist!  

Eine Chance zur Ausbildung bekommen
Eine Sehnsucht nach einer Chance zur Schul- und Berufsausbildung haben die 
meisten jungen Massai. All diese Vorbilder zeigen Ihnen auf, dass es sehr wohl 
möglich ist, etwas aus ihrem Leben zu machen, wenn sie selbst die Chance 
bekommen eine gute Ausbildung zu erlangen.

Somit können wir die Frage, wollen die Massai eine Veränderung auch, 
mit einem klaren JA beantworten.  



5. Warum machen wir das?

„Es gehört ein wenig Mut und viel Herz dazu, 
nicht das zu tun, was andere tun….“ (Autor unbekannt)

Eine sinnvolle Aufgabe im Leben zu haben, ist bereichernd, 
erfüllend und        erwärmend.  

Yohana ist 6 Jahre alt, er wurde 
von seinen Eltern weit weg zu 
Verwandten gegeben,  da es in 
seinem Dorf keine Möglichkeit 
gibt zur Schule zu gehen.

Jetzt geht er in eine Dorfschule, 
das war sein größter Wunsch.

Yohana ist Klassenbester und hätte 
somit die beste Voraussetzung auf 
eine wirklich gute Schulausbildung, 
wenn er die Chance bekommt, auf 
eine weiterführende und 
anerkannte Schule zu gehen. 

be part – open your heart

Um Kindern wie dem kleinen Yohana, der als Beispiel für viele steht,  
eine Perspektive in ein besseres und glücklicheres Leben zu geben!



be part – open your heart

Unser Patenkind Lameck sagt DANKE 
und freut sich, dass er zur Schule gehen kann!

5. Warum machen wir das?
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Ein glücklicher Lameck!

5. Warum machen wir das?
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Unser Besuch in einem Massaidorf
am Lake Natron sorgt für strahlende Kinderaugen

5. Warum machen wir das?
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Kinder kümmern sich um Kinder…..und wir wollen Ihnen helfen

5. Warum machen wir das?
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All diese Kinder hoffen auf eine bessere Zukunft

5. Warum machen wir das?
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Maria, wie viele junge Frauen, träumen 
von einem selbstbestimmten Leben

5. Warum machen wir das?



6. Was brauchen wir?

Finanzielle Mittel, 

um unser Vorhaben in die Realität umzusetzen, für:

• Erwerb eines Grundstücks

• Bau des Kinder- und Jugendhauses

• Architekten / Bauleiter / Arbeiter

• Anschlüsse für Wasser, Strom, Telefon, 

• Solaranlage, Generatoren 

• Inneneinrichtung, Sanitäranlagen, Möbel etc.

• Büro/IT-Ausstattung

• Baugenehmigungen, Lizenzen, Gebühren 

• Schulbusse, Autos

• Und vieles mehr 

„Alle sagten es geht nicht, da kam einer, der das nicht wusste und tat es!“ 
(Autor unbekannt)

Wenn gewünscht, überreichen wir gerne an unsere Sponsoren und 
Interessenten eine separate aufgegliederte Auflistung aller Anschaffungs-
und laufenden Kosten.
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7. Was macht unser Projekt besonders?
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Am Anfang steht immer ein Gedanke…..und so haben wir beide uns auf 
den Weg gemacht, neben unserem Vollzeitjob, unser Herzensprojekt voller 
Tatenkraft, Begeisterung und Leidenschaft ins Leben zu rufen.

Jeder hat einmal klein begonnen… vieles haben wir bereits in die Realität 
umgesetzt.  Doch um unsere Vision komplett zu verwirklichen, benötigen 
wir Ihre Hilfe und Unterstützung.

• Es ist ein einzigartiges neues Projekt, dass es in dieser Art und Weise 
so in Tansania noch nicht gibt

• Wir sind eine exklusive Organisation, d.h. die komplette Betreuung des 
Projektes findet durch uns persönlich statt.  Wir sind auch selbst vor 
Ort und somit den Menschen und aktuellen Geschehnissen ganz nah

• Spendengelder werden von uns persönlich verwaltet, werden also 
nicht für eine großen Verwaltungsapparat benötigt 

• Absolute Transparenz ist gegeben

„Was immer Du tun und erträumen kannst, Du kannst damit beginnen.  Im Mut liegen 
Schöpferkraft, Stärke und Zauber“.  (Johann Wolfgang von Goethe)

Zansaitos e.V. – a project for massai

„Wenn einer sich voller Selbstvertrauen aufmacht, seine Träume zu verwirklichen, wird 
er damit größeren Erfolg haben als allgemein angenommen.“ (Henry David Thoreau)



8. Wie können Sie helfen?

Spenden und/oder werden Sie unser Sponsor!

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!

Sie kennen Menschen und Firmen, die ebenfalls gern helfen oder als 
Sponsor in Frage kommen? Wir freuen uns über jeden! 

Wir freuen uns auch sehr über den Kauf  und Weiterempfehlung 
unserer Produkte!

Das zansaitos e.V. Spendenkonto bei der Deutschen Bank:
IBAN DE22 7007 0024 0212 2745 00 · BIC : DEUTDEDBMUC
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Möchten Sie auch mithelfen? 
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asante sana – thank you – danke schön!



9. Herzlichen Dank!

„Es ist nicht die Hand die gibt, es ist das Herz!“
(Sprichwort aus Tansania)
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Impressionen
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Biserka Elisa Dovranic und Daniela Trautmann,
zansaitos GbR

zansaitos e.V. 

Baaderstrasse 22
80469 München
Deutschland
+49 (0)89 222 848
karibu@zansaitos.com
www.zansaitos.com

Geschäftsführung zansaitos GbR, 
Vorstandsvorsitzende zansaitos e.V. 
Biserka Elisa Dovranic
Daniela Trautmann

Das zansaitos e.V. Spendenkonto bei der Deutschen Bank:
IBAN DE22 7007 0024 0212 2745 00 · BIC : DEUTDEDBMUC
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Kontakt


