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Hilfe für Karibuni
Martin Kalt engagiert sich für ein 
Schweizer Projekt für Menschen 
mit Behinderung in Tansania – 
er hilft vor Ort mit und reiste 
dafür nach Afrika.

KLEINDÖTTINGEN (sf) – Martin Kalt 
und Gabriela Perlini sind derzeit in Tan-
sania. Die beiden engagieren sich für 
ein Projekt des Vereins «Karibuni», das 
Menschen mit Beeinträchtigung eine Zu-
kunft bieten will – eine Perspektive in 
einem Land, dass nur wenig Infrastruk-
tur für Bewohnerinnen und Bewohner 
mit Behinderungen anbietet. Kalt wird 
mit Hilfe von lokalen Handwerkern ein 
Stück der Strasse auf dem Gelände be-
festigen, diese Idee entstand bei seinem 
ersten Besuch. Die finanziellen Mittel für 
das Material und die Arbeiter hat er sel-
ber zusammengetragen. 

Ziel: Selbstversorgung
Der Kostenvoranschlag für die Strecke 
vom Eingangstor um den Kreisel zum 
Wohnhaus – benötigt werden vor allem 
Steine, Sand, Zement und grober Kies – 
beläuft sich auf knapp 12 000 Franken. 
Die geplante Strasse hat eine Länge von 
etwa 150 Metern. Kalt hat beschlossen, 
für diese Kosten selber aufzukommen. 
Dazu hat der pensionierte Malermeis-
ter seine Arbeitskraft zur Verfügung ge-
stellt und zusätzlich Spenden gesammelt 
– auch wenn ihm dies nicht immer leicht 
fiel. «Doch ich mache es gerne und weiss 
auch, wofür.» Den erhofften Betrag hat 
er bereits übertroffen. Er sei gar über-
rascht gewesen, welche grosszügigen 
Spenden ihm teilweise überreicht wor-
den seien: «Wir werden auf dem Grund-
stück zwei Bäume pflanzen und mit Dan-
kesschildern versehen.»

Der Februar ist normalerweise eine 
gute Reisezeit für Tansania, erklärt Ver-
einsgründerin Gabriela Perlini aus Turgi 
– es gebe nicht so viel Regen. Sie war vor 
17 Jahren als Volontärin in Tansania und 
verliebte sich in das Land. 2015 konnte 
sie mit der Hilfe der Tansanierin Tama-
ra Simfukwe, ihres Zeichens Montesso-
ri Kindergärtnerin, Vizepräsidentin des 
Vereins und heutige Leiterin des Cen-
ters, ein Stück Land kaufen. Dort wird 
Jugendlichen mit Behinderung Aus-
bildung und ein Zuhause geboten. Die 
Männer leben gemeinsam im Löwen-
haus, die Frauen im Haus Giraffe. Zu-
sätzlich wurde eine Werkstatt aufgebaut 

und sie haben einen grossen Garten an-
gelegt. Ziel ist es, möglichst selbstversor-
gend leben zu können und selber herge-
stellte Produkte an naheliegende Hotels 
zu verkaufen. 

Schnell sumpfig
Es sei das Grösste für einen Verein, sol-
che Unterstützung zu erhalten. «Sein En-
gagement ist Gold wert für uns», freut 
sich Perlini. Kalt freut sich auf die He-
rausforderung. Kurz entschlossen reis-
ten sie zu zweit nach Afrika – «vielleicht 
nicht das letzte Mal.» Als Kalt im Okto-
ber vergangenen Jahres zum ersten Mal 
das Areal besuchte, war die Strasse durch 
starke Regengüsse unbefahr- und unbe-
gehbar und er entschied, zu helfen. Er 
bewundere, wie Perlini vieles fast alleine 
stemme und habe sich gedacht: «Ich pro-
biere das jetzt einfach.» Für sie wiederum 
sei diese Unterstützung «einfach genial».

Auf dem Grundstück vom Wachpos-
ten am Tor bis hin zu den Gebäuden sol-
len die Strassen befestigt werden. Die 
Erde speichert das Wasser nicht, sie wird 
sumpfig. Bei starken Regenfällen wird sie 
schnell unterspült und zu einem schlam-
migen Sumpf, der weder für Fahrzeuge 
noch für die Bewohner passierbar ist. 
«Diese Strasse wird es dank Martin ge-
ben», freut sich Perlini. «Sie wird nicht ge-
teert», erklärt wiederum Kalt. Er wird un-
ter ungewohnten Bedingungen arbeiten, 
es ist eine ganz neue Herausforderung. 

Schwierige Verhältnisse
Unterstützung werden sie von Handwer-
kern und allenfalls einigen Verwandten 
der Bewohner erhalten. Während der 
zwei langen Ferien pro Jahr – jeweils 
der Juni und der Dezember sind schul-
frei – leben die meisten Zuhause bei ih-
ren Familien. Einige stammen aus prekä-
ren Verhältnissen, viele Familien leben 
von der Hand in den Mund. Viele Kin-
der und auch Erwachsene essen ein bis 
maximal zwei Mahlzeiten pro Tag und 
gehen oft hungrig zu Bett. Da sind die 
drei Mahlzeiten, die es im Zentrum gibt, 
extrem willkommen. Gegessen wird auf 
der Veranda. «Unsere Bewohner lieben 
Musik und Tanzen.» Sie sollen möglichst 
viel und selbstverständlich in die tägli-
chen Abläufe integriert werden und klei-
ne Aufgaben selber erledigen.

«Wir stehen voll und ganz hinter dem 
Projekt.» Kalt und Perlini sind Mitte der 
Woche nach Tansania abgereist und wer-
den Ende März wieder hier berichten, 
wie der Strassenbau verlaufen ist. 

Winterlinge kommen erst in Gruppen zur Geltung
KLINGNAU (tb) – Winterlinge (Eran-
this hyemalis) zählen mit ihren kleinen, 
gelben Schalenblüten zu den schönsten 
Winterblühern und bilden auf humusrei-
chen Böden unter Bäumen und Sträu-
chern dichte Teppiche. Die Frühblüher 
lassen sich nach der Blüte leicht im Gar-
ten ansiedeln und vermehren. 

Rhizome ersetzen Zwiebeln
Viele Hobbygärtner versuchen, Winter-
linge wie klassische Blumenzwiebeln im 
Herbst in die Erde zu bringen. Die Pflan-
zen besitzen allerdings keine richtigen 
Zwiebeln, sondern längliche, unterirdi-
sche Speicherorgane (Rhizome). Diese 
trocknen viel leichter aus und sollten des-
halb nach dem Kauf nicht mehr lange ge-
lagert werden. Idealerweise legt man die 
Rhizome über Nacht in eine Schüssel mit 
Wasser und setzt sie gleich am nächsten 
Tag etwa fünf Zentimeter tief in humus-
reiche Erde. 

Aussaat im Frühling erfolgreicher  
als im Herbst
Erfolgreicher als die Herbstpflanzung 
der Rhizome ist allerdings die Pflan-
zung im Frühjahr gleich nach der Blüte. 
Dazu richtet man am künftigen Stand-
ort zunächst den Boden her, indem 
man ihn gründlich lockert und dabei 
reichlich Lauberde oder Kompost ein-
arbeitet. Ist der Boden von grösseren 
Bäumen und Sträuchern durchwurzelt, 
muss man vorsichtig zu Werke gehen 
oder auf eine Lockerung des Bodens 
verzichten. 

Winterling-Vermehrung durch Teilung
Das Vermehren selbst erfolgt wie bei 
Stauden durch Teilung: Nach der Boden-
vorbereitung stechen erfolgreiche Gar-

tenfreunde mit einem scharfen Spaten 
aus einem bereits vorhandenen Winter-
ling-Teppich ein paar Soden (= ein aus-
gestochenes Stück einer Grasnarbe) aus 
und pflanzen diese einfach am neuen 
Standort wieder ein. Um von Anfang an 
eine grössere Fläche abzudecken, kön-
nen die Soden weiter geteilt werden, bis 
etwa faustgrosse Stücke übrig bleiben, 

und diese werden mit 20 bis 30 Zenti-
metern Pflanzabstand wieder eingesetzt. 
In der Regel wachsen die Pflanzen pro-
blemlos an und breiten sich bereits im 
nächsten Winter im Garten aus. Übri-
gens: Auf gleichmässig feuchten Humus-
böden vermehren sich Winterlinge nicht 
nur über Wurzelausläufer, sondern auch 
durch Aussaat. 

Herkunft aus Südeuropa
Der Winterling ist eine ausdauernde, krau-
tige Pflanze, die zu den Knollengeophyten 
gezählt wird. Die glänzend gelben, etwa 
2,5 Zentimeter im Durchmesser grossen 
Blüten stehen am Ende eines dicken Stän-
gels. Die Blüte enthält meist sechs Blüten-
kronblätter und viele Staubblätter. Zwi-
schen Kron- und Staubblättern befinden 

sich tütenförmige Nektarblätter. Die ur-
sprüngliche Heimat des Winterlings reichte 
von Südostfrankreich über Italien und Un-
garn bis nach Bulgarien und in die Türkei, 
wo die Pflanze heute vor allem in feuchten 
Laubwäldern und in Gebüschen und Wein-
bergen wächst. Die Verwendung des Win-
terlings als Zierpflanze im Garten begann 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Die gelben Blüten des Winterlings leuchten beim Sonnenschein dem Himmel entgegen.
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Der Verein
Der Verein Karibuni Tansania, ge-
gründet am 18. April 2015, unter-
stützt arme und benachteiligte Kin-
der sowie Jugendliche und Erwach-
sene mit einer Behinderung im 
ostafrikanischen Land. Die Kinder 
erhalten alles, was nötig ist, um die 
Schule zu besuchen und eine Aus-
bildung zu machen. Weiter wurde 
im September 2017 ein Workshop 
mit Hostel eröffnet, um Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen eine 
ganzheitliche Entwicklung und Be-
treuung zu ermöglichen. So kön-
nen sie ihr Leben in diesem Umfeld 
verbringen und einen Teil zu ihrem 
Unterhalt beitragen. Eine komplet-
te Deckung der Kosten ist aber noch 
in weiter Ferne, daher sammelt der 
Verein fleissig Spenden und ist im-
mer auf der Suche nach neuen Pa-
ten, aber auch Volontären, die vor 
Ort mithelfen wollen.

Vorbereitungen am Untergrund der Strasse.

Zuerst noch trocken, steht 30 Minuten später bereits alles unter Wasser. «Die Befestigung der Strasse ist dringend nötig», 
sind sich Kalt und Perlini einig.

Immer wieder dürfen sie sich über 
Spenden freuen. 


