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Aus dem Leben von Jeaniaudes Jovit 
 

Aufgezeichnet von Joseph D. Misigalo in Kamachu-
mu 

 
Jeaniaudes Jovit ist Betreuerin (Teacher) in 
einem der DCC’s 1 im Kreis Kamachumu. 
Sie hat soeben den gesamten Lehrgang zur 
Betreuerin abgeschlossen und darf jetzt die 
offizielle DCC-Kleidung tragen. 
 
Jeaniaudes hat Jahrgang 1986; sie ist heute 
also 30 Jahre alt. Sie stammt aus Bushaka, 
Kamachumu und wuchs dort zusammen mit 
vier Geschwistern auf. 
 
Die Eltern wollten ihr Töchterlein in einen 
Kindergarten schicken, wo es besonders gut 
betreut und gefördert würde. Sie erkundig-
ten sich nicht nur in Tansania, sondern auch 
im benachbarten Uganda. Doch sie mussten 
einsehen, dass die Kosten für ihre Verhält-
nisse zu hoch waren.  
 
Also schickten sie ihr Kind in das nahe DCC 
Waku, welches die Frauenorganisation 
MUVIMAWAKA ganz in der Nähe betrieb. 
Zusammen mit vielen andern Kindern profi-
tierte die Tochter von diesem Angebot. Da-
nach konnte sie in die Primarschule wech-
seln. 
 
Gerne hätte sich Jeaniaudes nach den sie-
ben Primarschuljahren weitergebildet. Doch 
ihre Eltern konnten aus finanziellen Gründen 
nicht einmal daran denken, sie weiter in die 
Schule oder gar in eine Privatschule zu 
schicken. 
 
Es folgten drei harte Jahre, in denen sie sich 
mühsam durchs Leben kämpfte. Sie zog 
von zuhause aus und besuchte mehrere 
verwandte Familien in der Region. Sie er-
hoffte sich eine Verdienstmöglichkeit oder 
Unterstützung, oft ohne Erfolg. 

                                                 
1 DCC – Day Care Centre / Kita für Kinder von 

2 – 5 Jahren 

 

 
 
 
Im Jahr 2005 kehrte sie enttäuscht heim zu 
ihren Eltern. Dort lernte sie ihren Mann ken-
nen, und im Jahr 2006 heirateten die bei-
den. 
 
„Ich habe mich sehr gefreut damals und ge-
hofft, das Leben zusammen werde nun 
leichter und schöner, aber ich hatte mich 
getäuscht; es blieb hart und entbehrungs-
reich. Bald kam unser erstes Kind zur Welt. 
Heute – 10 Jahre nach der Heirat – sind wir 
eine sechsköpfige Familie!“ 
 
Doch Jeaniaudes wollte sich persönlich wei-
terentwickeln und zum Unterhalt der Familie 
beitragen; sie suchte eine neue Herausfor-
derung. 
 
Vor vier Jahren fasste sie Mut und nahm 
Kontakt mit der Leiterin der Frauengruppe 
auf, welche das DCC Abahulilaine betreibt. 
Die Leiterin veranlasste, dass sie sich dem 
Komitee vorstellen konnte.  
 
"Ich hatte grosses Glück. Ich durfte die Auf-
gabe als Kinderbetreuerin übernehmen, was 
für mich mit meinen eigenen DCC-
Erfahrungen aus meiner Kindheit, etwas 
Besonderes ist. 
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Ich liebe meine Arbeit im DCC Abahulilaine 

sehr! Jeden Monat bekomme ich meinen 
Lohn, welcher mir das Leben sehr erleich-
tert, vor allem, weil sich damit der Lebens-
unterhalt meiner Familie verbessert hat. Ich 
kann Kleider für die Kinder kaufen, Spital-
rechnungen bezahlen, Lebensmittel wie 
Salz oder Mehl einkaufen und auch meinen 
Beitrag an die Frauengruppe leisten.“ 
 
Die junge Frau hat sich zusätzlich immer 
weitergebildet. Sie nahm an den Kursen und 
Workshops der MUVIMAWAKA-Organi-
sation teil und verbesserte ihre pädagogi-
schen Fähigkeiten auch dank der Ausbil-
dungsangebote für Betreuerinnen am Lehre-
rinnen-College in Katoke. 
 

 
Rohbau eines der bisher fünf durch jambo! finanzierten DCC 

 
„Es ist oft schwierig, unter den gegebenen 
Umständen kindergerecht arbeiten zu kön-
nen. Die Voraussetzungen dafür sind nicht 
ideal.  
 

Abahulilaine DCC hat kein eigenes Haus. 
Seit 2012 unterrichten und betreuen wir die 
Kinder in einem privaten Gebäude unter 
teils schwierigen Bedingungen. In einem 
eigenen Haus hätten wir mehr Platz, Was-
ser aus dem Wassertank und, besonders 
wichtig, es gäbe Toiletten für unsere Buben 
und Mädchen.  
 
 

 
Wir Betreuerinnen und die Kinder würden 
uns darüber freuen; wir hätten so viel mehr 
Raum und Gelegenheiten für die Kita-
Aktivitäten und die hygienischen Bedingun-
gen hätten den nötigen Standard. 
 
Ich habe viel über jambo! gehört und kenne 
die Unterstützung aus der Schweiz für unse-
re DCC. Dafür bin ich dankbar. 
 
Als Frau wünsche ich mir oft, jambo! würde 
auch die Frauen von Kamachumu unterstüt-
zen und fördern, zum Beispiel mit Ausbil-
dungsprojekten wie Schneiderei, Haltung 
von Ziegen, Hühnern und Bienen, Flecht- 
und Knüpfarbeit etc. Solche Projekte wür-
den ihnen helfen, ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln, und durch die Förderung ihrer 
eigenen Fähigkeiten würde ihnen ein per-
sönliches Einkommen ermöglicht. 
 
Wir Frauen benötigen Starthilfe, und wir 
könnten sie zurückzahlen, indem wir neues 
Wissen und neu erworbene Fähigkeiten an 
andere Frauen und an unsere Kinder wei-
tergeben. 
 
Mein Leben hat erst richtig begonnen, als 
ich die DCC-Ausbildung machte und seit ich 
als Betreuerin arbeite.“ 
 

     
       Jeaniaudes Jovit mit "ihren" DCC Kindern 


