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Dossier

Sandra Wening-Seckelmann und Carsten 
Seckelmann arbeiten als Ärzte im Mbesa 
Mission Hospital in Tansania. 

W
arum geht man mit drei kleinen Kindern nach 
Afrika? Muss man dafür verrückt sein oder 
reicht es, nicht ganz normal zu sein? Sandra 

wollte schon als Kind immer Ärztin in Afrika werden. Als 
sie das Medizinstudium abgeschlossen hatte und unsere 
drei Kinder auf der Welt waren, sah die Welt aber erst 
einmal ganz anders aus. Kann man das überhaupt machen, 
mit Kleinkindern in den afrikanischen Busch gehen?

Carsten dagegen wollte nie nach Afrika. Als Familien-
vater sieht man die Welt aber mit anderen Augen. Wie wä-
re es, wenn meine Kinder zu Waisen würden, nur weil ein 
bisschen medizinische Behandlung fehlt? Es gibt so viel 
vermeidbares Leid. Wir haben uns gefragt, ob es eine loh-
nenswerte Aufgabe wäre, Menschen dort zu helfen, wo der 
nächste halbwegs ausgebildete Arzt mehrere Stunden ent-
fernt oder unerschwinglich ist. Leben wir so, wie wir am 
Ende unseres Lebens gelebt haben wollen? Wir haben viel 
gebetet und gesucht, wo der richtige Platz für uns ist. Mit 
der Zeit entstand bei uns beiden der sehr starke Wunsch, 
als Ärzte in Afrika zu arbeiten. Der Weg dahin war lang 
und die Entscheidung nicht leicht, aber am Ende haben 
wir den Sprung gewagt. 

Seit fast drei Jahren arbeiten wir jetzt in einem Busch-
krankenhaus in Tansania und leben von Spenden. Wir 
behandeln viele Menschen, die ohne unsere Hilfe sterben 
oder behindert bleiben würden. Aber wir erleben auch 
Frustrierendes: Hilfe, die zu kurz greift; Vernachlässigung 
von Kindern; Neid; Habsucht; Egoismus. Es fehlt weitaus 
mehr als nur die medizinische Versorgung.

Unsere größte Sorge vor unserer Ausreise nach Tansania 
waren natürlich unsere Kinder. Was ist mit den Gefahren? 
Werden wir unserer Verantwortung ihnen gegenüber ge-
recht? Was ist, wenn ihnen etwas zustößt? Ja, wir haben 
Schlangen und Skorpione in Haus und Garten, und Mala-
ria gehört bei Afrikamissionaren zum Berufsrisiko. Aber 
in allem sind wir sehr bewahrt geblieben. Unsere Kinder 
sind hier insgesamt gesünder als in Deutschland. Wenn 
Gott die Eltern nach Afrika ruft, hat er auch die Kinder 

im Blick. Unseren Dreien geht es prima. Sie genießen die 
vielen Haustiere und die Freiheit, immer draußen spielen 

Spur. 
Leider ist die Auswahl an deutschen Freunden sehr 

gering, und nicht für jedes unserer Kinder ist es leicht, 
einheimische Freunde zu finden. Das ist manchmal be-
drückend. Freunde und Familie nicht in der Nähe zu 
haben, ist unser größter Verzicht. Andere Dinge sind 
einfach wunderschön und nicht mit einem Leben in 
Deutschland zu vergleichen. 

Es gibt Momente, in denen wir den Sinn unserer Ar-
beit hinterfragen und nach Wegen suchen, noch ganz-
heitlicher und nachhaltiger zu helfen. Aber wir merken, 
dass Gott in unseren unvollkommenen Situationen am 
Werk ist. Wir sind bereit, dass er mit uns weiter seine Ge-
schichte in Tansania schreibt, weshalb wir uns vor Kur-
zem entschlossen haben, unseren Einsatz zu verlängern.  
Mal sehen, wann er uns wieder nach Deutschland 
schickt. 

Sandra Wening-Seckelmann und Carsten Seckelmann 

leben mit ihren drei Kindern in Tansania. Sie schreiben auch 

einen Blog: www.aerzte-an-der-grenze.de.


