
Vom Ausgegrenzten bis zum gefragten Schweißexperten: Mafwere  aus Mrangi hat es geschafft und 
dadurch auch die Denkweise der Gemeischaft über Menschen mit Behinderung positiv verändert.



Die Geschichte von Mafwere:

„Heute verdiene ich mir mein täglich Brot“ 

Opfern sollte sie ihn, damit der Regen endlich kommt. Doch die Mut-
ter von Mafwere widersetzte sich den Anweisungen der traditionellen 
Führer ihrer Heimatgemeinde Mrangi. So blieb der Junge am Leben – 
aber viel Freude hatte er nicht daran. Wegen seiner angeborenen Be-
hinderung an einer Hand galt er als verflucht, andere Kinder mieden 
ihn, auch in der Familie wurde er ausgegrenzt. Aufgrund seiner Behinderung durfte er auch nicht 
in die Schule gehen. „90 Prozent meiner Kindheit verbachte ich im Haus“, erinnert sich der heute 
25-Jährige. Für Bedürfnisse, Wünsche oder gar Träume gab es keinen Raum und keine Aussicht auf 
Erfüllung. 

Als er älter war, bat er seinen Vater um ein kleines Stück Land, um einen Garten anzulegen. Er 
wollte Obst und Gemüse anbauen, um sich ein kleines Einkommen zu erwirtschaften. „Gott sei 
Dank schenkte er mir etwa einen halben Hektar“, erzählt Mafwere. „Ich züchtete Zwiebeln, China-
kohl, Amaranth, Wassermelonen und Papayas. Je nach Wasserverfügbarkeit und Schädlingsbefall 
konnte ich damit zwischen 100.000 bis 300.000 tansanische Schilling (TZS; das entspricht ca. 20 
bis 30 Euro) im Jahr einnehmen“. Doch nach Abzug aller Kosten blieben nur etwa zwischen 50.000 
und 80.000 TZS pro Jahr. „Dieser Betrag reichte nicht aus, um meine Bedürfnisse und Wünsche zu 
befriedigen und wirtschaftlich voranzukommen.“ 

Als er dann 2017 von dem Projekt der DAHW für „Empowerment und Inklusion von Menschen  
mit Behinderung“ erfährt, nutzt er seine Chance und lässt sich registrieren, um teilzunehmen.
„Zuerst wurde im Krankenhaus KMT Shirati meine Hand operiert. 2018 konnte ich dann einen 
sechsmonatigen Schweißkurs im Behindertenausbildungszentrum Nyabange in der Stadt  
Musoma machen.

Im Mai 2019 erhielt ich im Rahmen des Projekts eine Schweißmaschine, mit der ich ein kleines 
Unternehmen gründen konnte. Ich habe mich auf das Schweißen von Motorradteilen spezialisiert. 
Nun bleiben mir durchschnittlich rund 600.000 TZS (ca. 220 Euro) im Monat. Ich kann mich, mei-
ne Frau und meine beiden Kinder damit versorgen. Dadurch hat sich mein Leben und das meiner 
Familie völlig verändert!“, freut sich Mafwere. 

„Jetzt bin ich der einzige Schweißexperte in Mrangi. „Niemand in meinem Dorf denkt jetzt mehr, 
dass ich ‚der Verfluchte‘ bin. Die Denkweise der gesamten Gemeinschaft über Menschen mit Be-
hinderung hat sich positiv verändert.“


