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Am vergangen Sonntag waren Jan-
ne und ich mit einer unserer Kolleg-
innen in der Kirche. Dieses Mal waren 
wir in einem anderen Gemeindekreis 
als sonst. Die Kirche war viel größer 
als die kleine, in die ich bis jetzt mit 
meiner Familie immer ging. Der Got-
tesdienst folgte einem ähnlichen Ab-
lauf, doch dadurch dass in die Kirche 
viel mehr Leute hineinpassten, habe 
ich eine Situation erlebt, die mich sehr 
berührt hat: Als die Anweisung „We 
raise our bodies up through God“ 
kam und ein Lied angestimmt wurde, 
das noch lange anhalten sollte, schlu-
gen die Emotionen nur so auf mich 
ein. Zwei Reihen weiter vorne rechts 
konnte ich eine junge Frau beobach-
ten, die wie alle anderen tanzte. Ge-
meinsam das Lied zu singen, erzeugte 
in ihr eine Lebensfreude, die sogar auf 
mich überging, obwohl ich die ganze 
Situation nicht verstand. Ihr Gesicht 
war vollkommen von einem strahlen-
den Lächeln erfüllt. Das Tanzen und 

Singen heizte die ganze Masse positiv 
auf. Doch plötzlich ging der Vorsän-
ger, der vorne neben dem Podest tanz-
te, in eine traurige Stimmung über. 
Was er sang, musste etwas sehr Trauri-
ges sein, denn ich konnte beobachten, 
wie fast alle von einem euphorischen 
Glückszustand in einen Zustand von 
Trauer fielen. Aus meinem Blickwin-
kel konnte ich die Frau vor mir plötz-
lich stark weinen sehen. Eine Frau 
in der Reihe hinter uns brach sogar 
in eine Art Weinkrampf aus, sodass 
in mir die Stimmung ebenfalls kipp-
te und ich traurig auf meinem Stuhl 
zusammen sackte. Nach weiteren gut 
zehn Minuten gingen die weinenden 
Stimmen in ein Gemurmel über, das 
ein tiefes, leiser werdendes Brummen 
auslöste, das sich in der ganzen Halle 
ausbreitete und langsam ausklang.

von Alina Oehmen, TALISDA 2013/2014
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Liebe Leserinnen  
und Leser, 

„Amaniì – das ist das tansanische Wort für Friede. Viele Tansanier sind 
stolz auf den Frieden im Land, der trotz Armut und einer großen Anzahl 
verschiedener Religionen seit Jahren besteht. Das Konzept dahinter: „Es 
ist nicht wichtig, welcher Religion du angehörst, solange du an einen Gott 
glaubst,“ erklärte uns einst ein tansanischer Pfarrer in Mafinga, im Süden 
des Landes. 

Und tatsächlich: In Tansania einen Menschen ohne religiösen Glauben zu 
finden, ist nicht einfach. Ob Muslime, Christen, oder Naturreligionen, ein 
Glaube an eine höhere Macht gehört in Tansania zum Alltag und bringt 
neben Beten und Kirchen-/Moscheegang vor allem auch Gemeinschaft, 
Musik, Informationen und Freude. Die Religion spielt eine große Rolle im 
Leben der meisten Tansanier, weshalb wir diese Ausgabe der umeme dem 
Thema Religion gewidmet haben.

Die tansanische Glaubensgemeinschaft besteht aus einer bunten Mischung: 
Während auf Sansibar die überwiegende Mehrheit muslimisch geprägt ist, 

sind es auf dem gesamten Staatsgebiet Tansanias jeweils zwischen 30 und 
40 Prozent Muslime und Christen. Ein weiterer großer Teil bekennt sich 
zu verschiedenen Religionen der einheimischen Völker. In einer bunten 
Mischung wollen wir daher auch unseren Lesern einen Eindruck zum 
Thema Religion in Tansania vermitteln.

Elisa Sievers beschreibt in ihrem Artikel den positiven Eindruck, den sie 
vom Islam in ihrer Zeit in Tansania erfahren hat. Emmanuel Kileo, ein 
tansanischer Pfarrer, der sieben Jahre in Deutschland gelebt hat, erklärt in 
unserem Interview seine Sicht auf den Glauben in Deutschland. Das auch 
in Tansania die Religion zu Konflikten führen kann, zeigt unser Artikel 
über Ausschreitungen in Dar es Salaam. Um eine andere Art der Religion 
handelt es sich bei den Anhängern der Fußballmannschaften Simba SC 
und Yanga SC. Außerdem berichten wir von der wirtschaftlichen Lage 
Tansanias, diesmal mit Bezug auf den chinesischen Einfluss im Land. Zur 
Einstimmung auf unser Titelthema berichtet Alina Oehmen von ihren 
Eindrücken in einer tansanischen Kirche.

Euer Redaktionsteam

„Mit Glauben allein kann man sehr wenig tun, aber ohne ihn gar nichts.“ Samuel Butler
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Unruhe im Hafen des Friedens
Rückblick auf die Ausschreitungen 2012, die das sonst so friedliche Bild vom 
Zusammenleben der Religionen erschüttert hat. 
von Lennard Nickel, TAREA  Dar es Salaam 2010/11

Es begann mit einer unbedarften 
Wette unter Schulkindern und endete 
mit der Festnahme von mehr als 120 
Menschen: Am 12. Oktober 2012 er-
schütterten heftige Ausschreitungen 
die südlichen Stadtbezirke von Dar 
es Salaam (Dt. Hafen des Friedens) 
und sorgten für einen landesweiten 
Aufschrei in Tansania. Die Ursa-
che war so kurios wie tragisch: Ein 
14-jähriges christliches Schulkind 
hatte – angestachelt von einer Wette 
mit einem muslimischen Klassenka-
meraden – auf einen Koran uriniert. 
Was darauf folgte, könnte als Beleg 
für Samuel Huntingtons Prophezeiung 
eines »Kampfes der Kulturen« dienen 
und mag so gar nicht in das Bild des 
sonst so friedlichen Tansania passen. 
Denn obwohl die beteiligten Familien 
den Konflikt schnell beigelegt hatten, 
drang die Geschichte nach außen – 
die Büchse der Pandora war geöffnet. 
Während der Schuljunge von der Po-
lizei in Schutzhaft genommen wurde, 
sammelten sich wütende Menschen-
aufläufe auf den Straßen rund um 
den Stadtteil Mbagala und forderten 
Vergeltung. Vertreter der christlichen 
Gemeinschaft riefen ihrerseits zur Ver-
teidigung auf und mobilisierten nicht 
minder militante Schergen. Alsbald 
errichteten einige Demonstranten Bar-
rikaden, beschädigten Gotteshäuser 
beider Seiten und brachten das sonst 
so belebte Marktviertel Kariakoo fast 
vollständig zum Erliegen. Nur mit 
Mühe gelang es der Polizei unter Ein-
satz von Tränengas und Wasserwer-
fern die öffentliche Ordnung wieder-
herzustellen. Am Ende schlugen 122 
Festnahmen, zwei brennende Kirchen 
und eine aufgewühlte Zivilgesellschaft 
zu Buche, sowie die Frage, wie ein ba-

naler Kinderstreich derart außer Kon-
trolle geraten konnte. Zwar hat sich 
die Lage schnell wieder beruhigt, doch 
ein gewisses Unbehagen blieb. Wie 
konnte es dazu kommen?

Zwei Jahre danach ist Zeit für ein 
erstes Resümee. Gewiss sollte man 
in einzelne Auseinandersetzungen 
nicht zu viel hinein interpretieren; 
andererseits bezeugen der steigende 
Zulauf zur radikalen Uamsho-Bewe-
gung (das Erwachen) auf Sansibar 
und  Säure-Attacken auf Kirchenver-
treter und zwei britische Freiwillige 
ein zunehmendes Gewaltpotential 
extremistischer Gruppen. Die Grün-
de sind so vielfältig wie die Anzahl 
ihrer Kommentatoren: Während ei-
nige Beobachter das Phänomen an 
wachsender sozialer Unzufriedenheit 
und hoher Jugendarbeitslosigkeit 
festmachen, sieht beispielsweise die 
Konrad-Adenauer-Stiftung die aus-
einanderdriftende Verwerfungslinie 
zwischen christlich-geprägtem Fest-
land und muslimisch-geprägtem San-
sibar als ursächlich. US-amerikanische 
Analysten orakeln über mutmaßliche 
Kontakte zu militanten Gruppen aus 
Kenia und natürlich Al-Kaida; lokale 
Politiker sehen hingegen die Uamsho 
als Ausgleich zur Partei Civic United 
Front, die bisher separatistischen Be-
strebungen Sansibars eine Stimme ver-
lieh und nun seit einiger Zeit in einer 
passiven Allparteienregierung festsitzt. 
Im Endeffekt ist es wohl die prekäre 
Mischung aus politischen Differenzen 
um die neue Verfassung, das ungleiche 
Wirtschaftswachstum und – daraus 
resultierend – die Anfälligkeit für re-
ligiöse Extremisten beider Seiten, die 

aus der Misere der Menschen Kapital 
für ihre Zwecke schlagen wollen.  

Glücklicherweise sind es bisher nur 
einzelne Gruppen, die die Konflik-
te antreiben; die breite Bevölkerung 
betrachtet das Geschehen zumeist 
genervt oder besorgt. Ein Blick auf 
unsere europäischen Nachbarn zeigt, 
wie wichtig die Gelassenheit der Tan-
sanier in dieser Sache ist: Während es 
in Dar es Salaam völlig belanglos ist, 
wo man seine täglichen Besorgun-
gen erledigt, scheuen sich im irischen 
Belfast die Katholiken seit nunmehr 
vier Jahrzehnten in protestantischen 
Supermärkten einzukaufen. Das in-
terkulturelle Miteinander in Tansania 
gilt hingegen immer noch als heraus-
ragendes Vorbild für die gesamte Re-
gion und hat sich bisher durch keine 
politische Entwicklung nachhaltig aus 
dem Gleichgewicht bringen lassen.

Letztendlich bleibt die Vermutung, 
dass sich die Konfliktlinien auf globa-
ler Ebene wie durch Kohlepapier auch 
auf Tansania durchdrücken. Während 
islamistische Milizen aus Somalia in-
zwischen in Kenia Fuß gefasst und mit 
dem Westgate-Attentat ein blutiges 
Ausrufezeichen gesetzt haben, wird 
der allgegenwärtige Krieg gegen den 
Terror allzu oft als Kampf gegen den 
Islam verstanden. Über Medien und 
Internet hinterlässt das auch in Tan-
sania seine Spuren. Die gesamte Regi-
on in Ostafrika entwickelt sich rasant 
und mit ihr eine Vielzahl an Vorzügen 
und Problemen. Es obliegt Politik und 
Gesellschaft eine Antwort darauf zu 
finden und beide Seiten der Medaille 
gleichmäßig zu verteilen – damit Dar 
es Salaam auch weiterhin der Hafen 
des Friedens bleibt.
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Welche Rolle spielt Religion im Leben von Tansaniern? Lennart Oestergaard 
hat bei seinem Besuch in Tansania einige Meinungen erfragt. 
von Lennart Oestergaard, MOTO 2011/2012

„Meine Eltern kommen aus Mumbai, Indi-
en. Ich wurde hier in Sansibar geboren, aber ich 
betrachte mich selbst als Inder. Ich bin Mos-
lem. Ich bete fünfmal pro Tag und lese den Ko-
ran, aber es gibt auch viele Hindus und Chris-
ten aus Indien. Das ist ein wenig verwirrend, 
weil das Wort „Mhindi“ im Kisuaheli „Inder“ 
beschreibt, was bedeutet, dass wir alle Hindus 
sind, aber das sind wir nicht! Hier in Sansibar 
gibt es eine kleine Minderheit von Verrückten, 
die das Bild eines friedvollen Zusammenlebens 
in Tansania zerstören. Ich würde aber sagen, 
Tansania ist sehr friedlich.“

Sunil, Muslim, Besitzer eines Schreibwarenladens, Moslem

„Religion ist mir sehr wichtig. Ich bete fünf-
mal am Tag, weil es mir der Koran vorschreibt. 
Er schreibt mir aber auch vor, andere Religionen 
zu respektieren und Menschen zu helfen, die we-
niger Möglichkeiten haben als ich. Der Koran 
ist für mich wie ein Ratgeber für das Leben und 
wie ich mein Leben organisieren soll. Oh und ja, 
weil du gefragt hast: Ich könnte nie einem meiner 
Kinder erlauben, jemanden zu heiraten, der nicht 
muslimisch ist. Nicht, weil ich ein schlechter Vater 
bin, sondern weil es im Koran steht und Allah es 
verbietet. Ich würde auch zu einer Hochzeit mit 
einem Weißen zustimmen, wenn er oder sie zum 
Islam konvertieren würde.“

Said Ali Nassor, Geschäftsmann/ Vorsitz einer NGO, Moslem

„Hier in Tansania ist Religion mehr 
als nur eine persönliche Meinung; es 
ist eher ein Lebensweg und ein gro-
ßer Teil afrikanischer Kultur im All-
gemeinen. Menschen finden jeman-
den ethisch, wenn diese Person einer 
bestimmten Religion zugehört. Wenn 
du Atheist bist oder Heide, kannst du 
sogar Schwierigkeiten haben, einen 
Termin bei Behörden zu bekommen.”

Michael Onesimo, Trainer und Seminarleiter

„Für mich persönlich ist das Be-
ten sehr wichtig. Ich bete nicht nur 
jeden Sonntag, wenn ich zur Kirche 
gehe, sondern auch vor jeder Mahl-
zeit. Ich danke Gott dafür, dass er mir 
das Essen gebracht hat oder jemand 
anderem die Kraft gegeben hat, mir 
Essen zu beschaffen. Das Gebet muss 
nicht laut gesprochen sein, denn Gott 
kann dich auch hören, wenn du nur 
mit dem Herzen sprichst. Außerdem 
könntest du damit Menschen stören, 
die gerade nicht beten. Ich würde 
nicht sagen, dass es ein Muss ist, vor 
Mahlzeiten zu beten. Ich denke, jeder 
sollte es so handhaben, wie er oder sie 
es gerne möchte.”

Linda Joseph, Model, Katholisch
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Mehr als nur ein Derby
Wenn die beiden Top-Teams Dar es Salaams aufeinander 
treffen, gibt es für die Bewohner der Stadt kein Halten 
mehr. Eine Reportage.
von Lennard Nickel, TAREA Dar es Salaam 2010/11

Simba SC gegen Yanga SC – es war 
nicht irgendein Spiel, das am 20. Ok-
tober 2013 auf dem Spielplan der Vo-
dacom Premier League (oder auch Ligi 
kuu) stand. Es war das Stadtderby in 
Dar es Salaam, die Mutter aller Spiele 
in Tansania, und ein Fußballspiel, das 
sogar über das Land hinaus Beach-
tung fand. Mit einem 3:3 endete das 
Match, in dem Yanga zur Pause noch 
komfortabel mit drei Treffern in Füh-
rung lag. Eine Kraftleistung in der 2. 
Halbzeit von Simba sicherte jedoch 
das verdiente Unentschieden, wenn-
gleich nicht alle Fans zufrieden nach 
Hause gingen. Seit jeher trennt eine 
sportliche Rivalität die beiden Clubs; 
ein Vergleich mit den Hamburger Lo-
kalmatadoren HSV und FC St. Pauli 
wird der Bedeutung durchaus gerecht. 
Wann immer es Simba gegen Yan-
ga heißt, ist die Stadt gespalten – auf 
der einen Seite die rot-weißen Löwen, 
angeführt vom Coach Zdravko Loga-
rusic; auf der anderen Seite die gelb-

grünen Young Africans unter Leitung 
des Niederländers Ernie Brandts. Auch 
die sonst so harmonischen Freiwilligen 
der Deutsch-Tansanischen Partner-
schaft fi nden sich anlässlich des Spiels 
in erbitterten Grabenkämpfen wieder; 
schließlich kann es nur einen wahren 
Champion in Dar es Salaam geben. 
Nahezu 50.000 Menschen drängen 
bei den Lokalderbys in das National 
Stadium und garantieren ein Verkehrs-
chaos biblischen Ausmaßes; von den 
endlosen Autokorsos und ohrenbetäu-
benden Hupkonzerten kann sich der 
deutsche Fan gewiss noch eine Menge 
abgucken.

Der Autor durfte dieses Spektakel 
im Frühjahr 2011 erleben, als sich 
die beiden Teams im Finale des Ka-
rume Cups gegenüberstanden. Neben 
Tausenden bunt gekleideten Fans war 
auch die tansanische Polizei zahlreich 
vertreten; sogar der sagenumwobene 
Wasserwerfer wurde aufgefahren, an 
dessen Existenz der Autor bis zuletzt 

Anhänger der Yangas in Dar es Salaam
Foto: Lennard Nickel

Stadion in Dar es Salaam
Foto: Lennard Nickel
Stadion in Dar es Salaam
Foto: Lennard Nickel6

D
A

R
 E

S 
SA

LA
A

M

dtp_umeme_ausgabe8 (mai14).indd   6 11.05.14   23:30



Anhänger der Yangas in Dar es Salaam
Foto: Lennard Nickel

gezweifelt hat. Das hart umkämpfte 
Match konnte Yanga (zum Leidwesen 
des Schreiblings) äußerst knapp mit 
1:0 für sich entscheiden, wobei die 
eklatante Abseitsposition noch lange 
für Gespräche sorgen sollte. Ob der 
anschließende Stromausfall während 
der Siegerehrung – die Zeremonie 
musste im Scheinwerferlicht eines be-
reitstehenden Krankenwagens fortge-
führt werden – daher nicht doch einer 
höheren Macht geschuldet war, sei 
dahingestellt. Der geneigte Fußball-
fan kommt bei Ticketpreisen um die 
3,50€ gewiss auf seine Kosten.

Umso spannender ist daher die 
Idee der Hamburger Senatskanzlei, 
eines der Teams anlässlich der geplan-
ten Partnerschaftswoche zu einem 
Freundschaftsspiel nach Hamburg 
einzuladen. Fußball gilt seit jeher als 
Botschafter der Völkerverständigung. 
Nicht selten sind die für tansani-
sche Lippen etwas sperrigen Namen 
‚Schweinsteiger‘ und ‚Podolski‘ be-

kannter als Angela Merkel oder Joa-
chim Gauck. Ob im Bus oder bei ei-
nem Kilimanjaro-Bier in der Hongera 
Bar – Fußball ist das Thema schlecht-
hin und überwindet in seiner spieleri-
schen Leichtigkeit nationale, kulturel-
le und sprachliche Grenzen jeder Art. 
Der Däne Jan B. Poulsen wird immer 
noch für seine Rolle als Trainer des 
tansanischen Nationalteams verehrt, 
das er 2010 sensationell zum Gewinn 
des CECAFA Cups führte und dabei 
selbst namhafte Konkurrenten wie die 
Elfenbeinküste aus dem Weg räumte. 
Seit es der Kenianer Victor Wanyama 
in die englische Premier League ge-
schafft hat, ist ostafrikanischer Fuß-
ball auch ein Exportgeschäft.

Wenn eines Tages tatsächlich Simba 
oder Yanga den Rasen des Millerntor-
stadions betritt, werde ich mit meinem 
Trikot auf der Tribüne stehen - egal, 
welche Farben dann Dar es Salaam 
vertreten.
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As-Salamu Alaykum Sansibar
Wie ein Jahr Sansibar meine Einstellung zum Islam verändert hat
von Elisa Sievers, ZASEA Sansibar 2012/2013

Jeden Morgen, noch bevor die Son-
ne über dem Indischen Ozean aufstieg, 
trug der Wind ein lang gezogenes, 
von Lautsprechern verzerrtes „Allahu 
akbar“ („Gott ist groß“) durch das 
offene Fenster an mein Ohr und hol-
te mich aus dem Reich der Träume. 
Nur wenig später knarrte die Haus-
tür, wenn mein Gastvater sich auf den 
Weg in die nächstgelegene Moschee 
machte, um das erste seiner fünf täg-
lichen Gebete zu sprechen. Es gibt 
kaum einen Ort auf Sansibar, an dem 
der Ruf des Muezzins nicht zu hören 
ist. Was anfänglich ein ungewöhnli-
ches Geräusch für mich war, wurde 
bald zu einem vertrauten Klang, der 
den Takt vorgab, nach dem das Leben 
sich abspielte. Mit der Zeit wusste ich, 
dass ich nach dem Weckruf noch ge-
nau eine Stunde weiterschlafen konn-
te, dass einige Läden zu den Gebetszei-
ten schließen, dass am Freitag mit dem 
Mittagsgebet das Wochenende beginnt 
und ich konnte mir sicher sein, dass 
mein Gastvater eine halbe Stunde nach 
dem letzten Ruf des Muezzins auf sei-
ner roten Vespa in den Hof hereinge-
rollt kommen würde. Seitdem ich wie-
der in Deutschland bin, fehlt mir der 

vertraute Gesang, der auf eine gewisse 
Weise die Menschen miteinander ver-
bindet. Der Muezzin gibt den Rhyth-
mus vor, nach dem das Leben auf San-
sibar verläuft. Er lässt die Menschen 
fünf Mal am Tag innehalten und sich 
daran erinnern, dass es etwas Größe-
res gibt, etwas Wichtigeres als die klei-
nen Sorgen des Alltags. Und so ist es 
eine Form von Respekt, wenn der Ge-
sang von den Minaretten schallt, seine 
Gespräche kurz einzustellen, seine Ar-
beit niederzulegen, mit dem Rhythmus 
zu gehen und Teil der Melodie, Teil 
der Gemeinschaft zu werden. 

Da etwa 98 Prozent der Sansibaris 
den muslimischen Glauben praktizie-
ren, sind Leben und Kultur auf der In-
sel stark vom Islam geprägt. Er schlägt 
sich in der Kleidung, der Erziehung, 
der Sprache und den Bräuchen nieder. 
Die meisten  Frauen tragen bunte lan-
ge Kleider und Kopftücher oder eine 
Burka. Vor allem freitags oder zu Fei-
erlichkeiten sind viele Männer in Kan-
zu und Kofia (muslimisches Gewand 
und Kopfbedeckung) zu sehen. Für 
die Kinder ist der Besuch einer Koran-
schule von klein auf ebenso wichtig 
wie die Bildung in der Schule. Auch 

haben sich auf Sansibar viele arabische 
Redewendungen ins Swahili gemischt. 
Beim Einsteigen in einen voll besetz-
ten Minibus begrüßte ich die Mitfah-
renden stets mit As-Salamu Alaykum 
(der Friede Gottes sei mit euch). Aus-
druck freudiger Überraschung, gerne 
auch als Kompliment für eine hübsche 
Frau, ist ein anerkennendes Mashal-
lah (Gott hat es so gewollt). Und nach 
einem guten Essen oder auch als Ant-
wort auf die Frage nach der Gesund-
heit bedankt man sich mit Alhamdul-
lilah (Gott sei‘s gedankt). Zu meinem 
absoluten Lieblingsausdruck wurde 
jedoch Insha Allah (So Gott will).

Als ich selbst anfing, auf Fragen 
mit „Insha Allah“ zu antworten, war 
ich wirklich auf Sansibar angekom-
men. Anfangs hat es mich immer et-
was geärgert, wenn jemand zu einer 
Verabredung „nur“ mit „ich komme, 
so Gott will“ zugesagt hat. Ich habe 
gedacht, ’wenn du wirklich kommen 
willst, dann sag doch einfach fest zu’. 
Aber das Leben auf der Insel hat mir 
schnell gezeigt, dass der eigene Wille 
nicht immer ausreicht, da so viele Fak-
toren nicht in der eigenen Hand lie-
gen. Fahrten mit dem Bus können sich 

Foto: Elisa Sievers
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immer durch Pannen, Polizeikontrol-
len, mehrfaches Aufladen von Gütern 
oder schlechte Straßenverhältnisse 
unerwartet verzögern. Arbeiten kön-
nen manchmal nicht zeitgerecht erle-
digt werden, weil zwischendurch der 
Strom ausfällt, unangekündigter Be-
such vorbei kommt, für den man sich 
dann selbstverständlich Zeit nimmt, 
oder es zu stark regnet, um mit der 
Vespa zu fahren. Ich habe das oft am 
eigenen Leib erfahren und gelernt, die 
Umstände ohne Murren zu akzeptie-
ren und gelassener zu werden, wenn es 
mal anders kam als geplant. Ein Ver-
sprechen mit einem „Insha Allah“ zu 
geben ist nicht weniger ernst gemeint, 
es akzeptiert lediglich die Tatsache, 
dass es eine größere Macht gibt, auf 
die wir keinen Einfluss haben. Als 
mich kurz vor meiner Abreise alle da-
nach fragten, ob ich denn irgendwann 
nach Sansibar zurück kommen würde, 
antwortete ich „Insha Allah“ und nie-
mand forderte eine genauere Angabe 
von mir. 

In Tansania ist eine patriarchalische 
Gesellschafts- und Familienstruktur 
die Regel. Zudem erlaubt auf San-
sibar die muslimische Tradition den 
Männern, bis zu vier Frauen zu hei-
raten und schreibt den Frauen die 
Verschleierung ihrer Haare vor. Wenn 
wir in Deutschland von arrangierter 
Ehe, Brautpreis, Kopftuch und Bur-
ka hören, so ruft dies häufig ein Bild 
von unterdrückten, bemitleidenswer-
ten Frauen bei uns hervor. Dieses Bild 
hat sich für mich durch mein Leben 
in einer muslimischen Gastfamilie 

grundlegend geändert. Sicher gibt es 
immer noch Frauen auf Sansibar, die 
gegen ihren Willen verheiratet werden. 
Ich persönlich habe aber nur solche 
kennen gelernt, die sich ihren Mann 
entweder selbst ausgesucht haben 
oder die gar nicht unzufrieden damit 
waren, dass ihre Eltern diese Aufgabe 
für sie übernommen hatten. Als ich 
meiner Gastschwester einmal erzähl-
te, dass wir in Deutschland ganz ohne 
Brautpreis heiraten, schaute sie mich 
erschrocken an und fragte voller Mit-
leid: „Ihr kriegt also gar nichts dafür? 
Ihr seid ja arm dran!“ Auf Sansibar 
verwenden die Frauen den Brautpreis, 
oft in Höhe von 400 bis 600 Euro, um 
davon Haushaltsgegenstände, Klei-
der und Schmuck für sich zu kaufen. 
Was die Verschleierung angeht, so gibt 
es keine allgemeingültige Regel, ob-
wohl die Haare fast immer verdeckt 
bleiben. Viele Frauen tragen an einem 
Tag eine Burka (jedoch nur selten mit 
Gesichtsschleier), am nächsten ein 
buntes Kleid und zu manchen Feiern 
gehen sie sogar äußerst freizügig und 
ganz ohne Kopfbedeckung. Sicher gibt 
es auch Frauen, denen ihr Mann vor-
schreibt, eine Burka zu tragen. Meine 
tansanischen Freundinnen hingegen 
fanden es extrem schick und such-
ten sich gerne neue, mit glitzernden 
Steinen bestickte Exemplare aus. Die 
Kopftücher wurden immer farblich 
passend zum Kleid gewählt und mit 
funkelnden Spangen befestigt. Hohe 
Schuhe und eine ordentliche Portion 
Make-Up durften bei Feierlichkei-
ten nicht fehlen. Auch ich fand mit 

der Zeit gefallen daran, meine Out-
fits durch ein kunstvoll gewickeltes 
Kopftuch zu vervollständigen, wenn 
ich mich wieder mal für eine Hoch-
zeitsfeier zurechtmachte. Man kann 
sicher über die Hintergründe dieser 
Kleiderordnung streiten, aber ich hat-
te nicht den Eindruck, dass die Frauen 
auf Sansibar ihre Kopftücher als eine 
Art der Unterdrückung wahrnehmen. 
Sie sind genauso Teil der Religion 
wie der Mode und werden auch von 
selbstbewussten Frauen getragen, die 
sich damit besonders hübsch machen 
wollen und sich nicht etwa darunter 
verstecken.

Wenn ich heute eine Frau mit Kopf-
tuch sehe, jemand in meiner Nähe mit 
„As-Salamu Alaykum“ an sein Handy 
geht oder in einem Film der Muezzin 
erklingt, dann breitet sich in mir ein 
Gefühl von Heimat aus. In den west-
lichen Medien wird der Islam zu oft 
mit Gewalt und Hass in Verbindung 
gebracht. Nachdem ich ein Jahr in der 
Gemeinschaft von Muslimen leben 
durfte, verbinde ich diese Religion mit 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit.
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Grüß Gott aus Afrika! 
Der tansanische Pfarrer Emmanuel Kileo hat sieben Jahre als Missionar in Deutschland 
verbracht. In seinem Buch „Grüß Gott aus Afrika!“ beschreibt er Geschichten aus sei-
nem Alltag als Gemeindepfarrer in Bayern. Unsere Autorin Lisa Erlmann hat kurz vor 
seiner Abreise mit ihm sprechen können.  
von Lisa Erlmann, MLVTC Mafinga 2011/2012

Was geht dir durch den Kopf, wenn du sonntags in ei-
nem Gottesdienst in Deutschland bist?

Es macht mich schon traurig zu sehen, dass nur so weni-
ge Leute den Gottesdienst besuchen. Aber ich denke, dass 
es nicht so ist, dass die Leute hier nicht glauben, sondern 
sie zeigen ihren Glauben nur nicht. Er ist eher nach innen 
gerichtet.

Wie gehst du mit diesem nach innen gerichteten Glau-
ben um?

Ich denke, dass ein Christ auch die Aufgabe hat, von sei-
nem Glauben zu erzählen und das Glauben nicht nur etwas 
privates sein sollte. Vom Glauben erzählen heißt ja nicht 
automatisch, missionarisch tätig zu sein.

Du bezeichnest dich in dem Untertitel deines Buchs als 
„tansanischer Missionar“.

Ja, ich habe kein Problem, dieses Wort hier zu gebrau-
chen. Ich weiß, dass die Worte Mission bzw. Missionar und 
Missionarin in Deutschland nicht gerne benutzt werden. 
Aber jeder Getaufte ist ja ein Missionar. In meinem Buch 

habe ich auch ein Kapitel, das heißt: „Mission tat uns nicht 
nur weh“. 

Nun hast du sieben Jahre Erfahrung als Pfarrer in 
Deutschland. Was ist dir während deiner Arbeit in Kauf-
beuren besonders aufgefallen?

Es gab eine sehr gute ökumenische Zusammenarbeit. 
Eine solche Wahrnehmung für Ökumene wünsche ich mir 
auch für Tansania, um die verschiedenen Konfessionen 
nicht als Konkurrenten zu verstehen, sondern damit wir 
uns alle als Christen sehen. Auch wird in Deutschland viel 
getan, um Kontakt mit anderen Religionen wie dem Islam 
und dem Judentum zu haben. Außerdem finde ich es sehr 
gut, dass so viel über die Nutzung von Ressourcen und den 
Schutz der Umwelt nachgedacht wird und dann auch ver-
sucht wird, selbst im Kleinen etwas zu verändern. 

Wie siehst du die Situation der Pfarrer und Pfarrerin-
nen?

Die Pfarrer und Pfarrerinnen hier in Deutschland haben 
ein langes Studium hinter sich. Jeder, der predigt, hat in ir-
gendeiner Form eine Ausbildung dazu gemacht. Das ist in 

Tansania anders. Dort predigen oft auch Personen, die kei-
nerlei theologische Bildung erfahren haben. Das bedeutet 
natürlich „Partizipation“ – „Priestertum aller Gläubigen“, 
aber es kann auch gefährlich sein, da Predigten leicht fun-
damentalistisch werden können. Eine reflektierte Darstel-
lung von Glauben ist sehr wichtig.

Was denkst du, ist die größte Herausforderung für die 
Kirchen in Tansania?

Das schnelle Wachstum der Kirche ist eine große Her-
ausforderung. 1963 gab es etwa 400.000 Mitglieder in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT). Jetzt 
reden wir von sechs Millionen. Dazu gehört natürlich die 
Frage der Selbstständigkeit. Die Kirche will selbstständig 
sein, aber in so einer Situation müssen wir Partner suchen. 
Pfingstkirchen und charismatische Gemeinden bleiben 
nach wie vor eine Herausforderung. Dazu kommen einige 
fundamentalistisch geprägte Muslime, die den Frieden und 
die Sicherheit der Kirche und des Landes stören.  Ebenso 
betrifft Korruption junge und wachsende Kirchen wie die 
ELCT. 

Wie wird es für dich nun weitergehen, 
wenn du im August nach sieben Jahren 
mit deiner Familie nach Tansania zu-
rückkehren wirst?

In Tansania werde ich wieder als Ge-
meindepfarrer arbeiten. Wir hatten eine 
sehr interessante Zeit hier in Deutsch-
land, aber nun ist es soweit, nach Tansa-

nia zurückzukehren. Einen so tiefen Einblick in ein anderes 
Land, die Leute, die Kultur, die Kirche und das religiöse 
Leben zu erhalten, wie meine Familie und ich es durften, 
ist eine große Bereicherung und ich bin sehr dankbar dafür. 
Ich möchte versuchen, meine Erfahrungen immer wieder in 
meinen zukünftigen Arbeitsalltag einzubauen und das The-
ma Partnerschaft lebendig zu erhalten. Denn alle, die wir 
Christen sind, auf der ganzen Welt, sind Schwestern und 
Brüder in Christus.

Vielen Dank für das Gespräch!

„Ich möchte versuchen, meine Erfahrungen immer 
wieder in meinen zukünftigen Arbeitsalltag einzubau-
en und das Thema Partnerschaft lebendig zu erhalten.“
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„Es tut sich was“
Ein Überblick über chinesisches Engagement in Tansania 
 von Tamilwai Kolowa, Arusha 2010/2011 

Afrika ist ein Kontinent mit vielen 
Ländern unterschiedlichster politi-
scher Strukturen und kultureller Viel-
falt, der zurzeit viele Entwicklungen 
durchmacht. Insbesondere in Bezug 
auf internationale Beziehungen ändern 
sich die Partnerschaften. Chinesisches 
Engagement auf dem afrikanischen 
Kontinent nimmt jedoch überall zu.  
Wie kommt das und wie wirkt sich 
diese Entwicklung auf Tansania aus?

Als ich 2010 meinen Freiwilligen-
dienst in Arusha, Tansania, begann, 
wusste ich nicht viel über die so ge-
nannte sino-afrikanische Kooperation, 
weder von Chinas Entwicklungshilfe, 
noch vom Handel oder chinesischen 
Investitionen, geschweige denn von 
chinesischer Migration nach Tansania. 
Doch all diese Entwicklungen konnte 
ich während meines Jahres in Tan-
sania selbst beobachten. Perfekt imi-
tierte Fußball-Trikots, neue Jeans und 
allerlei Plastikwaren gab es an jeder 
Ecke, auf Baustellen sah man chinesi-
sche Ingenieure und Arbeiter und die 
chinesische Investitionsbank Exim-
Bank mit ihrem tansanischen Ableger 
war in größeren Städten sehr präsent. 
Täglich führte mein Weg in der Mit-
tagspause vorbei an der werdenden 
Tankstelle im Industriepark Njiro, die 
von chinesischen Bauleitern geführt 
wurde. Die chinesische Bauleitung gab 
Anweisungen in Swahili.

Das Thema China in Afrika wurde 
schnell von westlichen Medien und 
der Wissenschaft aufgegriffen, nach-
dem sich beobachten ließ, dass China 
auf dem Weg war, ein Handelspart-
ner Afrikas zu werden, der wichtiger 
ist als die USA oder die Europäische 

Union. Häufig wurde die Frage dis-
kutiert, ob das Engagement Chinas 
nun besser sei als die konventionel-
le Entwicklungshilfe der westlichen 
Länder. Einige Autoren verfielen dabei 
vorschnell einem „China-Bashing“. 
Kritisiert wurden Neokolonialismus, 
Ausbeutung von Ressourcen, die be-
dingungslose Stützung von Diktatoren 
und nicht zuletzt Menschenrechtsver-
letzungen im Tagebau chinesischer 
Firmen. Ähnliche Vorwürfe werden al-
lerdings auch der westlichen Entwick-
lungshilfe gemacht. Zusätzlich lässt 
sich dem immer entgegen halten, dass 
sich „wenigstens mal etwas tut“. 

Genauere Betrachtung bringt wie 
immer zu Tage, dass das Ganze nicht 
so einfach ist. Um Chinas Engagement 
zu verstehen, muss man sich ein paar 
Dinge bewusst machen. Erstens, „Chi-
na“, das ist nicht der Zentralstaat, 
der versucht, jeden Stein von Kairo 
bis Kapstadt umzudrehen. Der Staat 
lenkt natürlich die Ausrichtung der af-
rikanischen Investitionen, diese tätigt 
aber die Privatwirtschaft. China ist 
also nicht gleich China in dieser De-
batte. Zweitens, was den Handel von 
Ressourcen und vor allem Öl betrifft, 
bietet China als Gegenwert ein Paket 
an Leistungen an, um die Ressourcen 
zu bezahlen. Daher rühren großan-
gelegte Infrastrukturprojekte, z.B. in 
Angola, Nigeria oder Sudan. Drittens, 
China versucht eine Politik der Nicht-
einmischung zu wahren, d.h. sich aus 
allen innenpolitischen Konflikten der 
Handelspartner herauszuhalten, was 
der Volksrepublik immer weniger ge-
lingt, da die wirtschaftlichen Verflech-
tungen zunehmen. Nichtsdestotrotz 

ist ein wesentlicher Ansatz eben dieser 
nicht paternalistische sondern part-
nerschaftliche Blick auf die zwischen-
staatlichen Beziehungen, die definitiv 
den Ton von Verhandlungen weniger 
kolonial und bestimmend erscheinen 
lassen. Der chinesische Staat versucht 
stattdessen, mit Hilfe von sogenann-
ter „Soft Power“ Einfluss auf seine 
Handelspartner auszuüben. So gibt es 
auch in Tansania ein breit angelegtes 
Austausch- und Trainingsprogramm 
für Ärzte und eine „Sino-Tanzanian 
Friendship Clinic“ in Dar es Salaam 
und das neue Stadion in Tansanias 
wirtschaftlichem Zentrum, um einige 
Beispiele zu nennen. 

Die Auswirkungen und Zusammen-
hänge sino-afrikanischer Beziehungen 
lassen sich nicht kurz zusammenfas-
sen. Für Tansania ist die Zusammen-
arbeit unterm Strich aus ökonomi-
scher Perspektive positiv. Die Flut an 
günstigen chinesischen Konsumgütern 
hat auch schlechter Verdienenden eine 
Chance geboten, am Aufschwung teil-
zuhaben. Die Infrastruktur wird ste-
tig ausgebaut und tansanische Städte 
wachsen um Business-Center, aber 
auch um Universitätsgebäude. Wel-
chen Preis das Land langfristig dafür 
zahlt, bleibt zu beobachten. 

Im Sommer 2013 besuchte ich wie-
der Arushas Industriepark Njiro. Die 
Tankstelle war fertig gestellt und be-
inhaltete außerdem ein Restaurant, 
das gut besucht wurde von Tansaniern 
und Europäern. Definitiv nur ein win-
ziger Aspekt der Auswirkungen von 
chinesischem Engagement, aber einer 
der deutlich macht: Es tut sich was.
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Der WWF in Tansania
Interview mit dem Koordinator des WWF-Waldprogrammes Isaac Malungu 
von Sarah Hanus, DONET Dodoma 2013/2014

Mitte Januar besuchte ich zusammen mit zwei anderen 
Freiwilligen Jan und Malte den WWF Tansania in Dar Es 
Salaam. Dort trafen wir den Koordinator des Waldpro-
grammes Isaac Malungu, mit dem wir ein interessantes 
Interview über seine Arbeit und die Arbeit des WWF in 
Tansania führten. Damit auch ihr einen Eindruck der Ar-
beit des WWF Tansania bekommen könnt, habe ich unser 
Interview in Deutsch übersetzt. 

Was ist Ihre Position beim WWF Tanzania?
Meine Rolle hier im Waldprogram ist, alle Waldprojekte 

in ganz Tanzania zu koordinieren. Wir haben Projekte im 
Norden Tansanias, in Tanga in den Usambara Bergen, den 
Eastern Arc Mountains und dann haben wir Projekte im 
Süden Tansanias, im Küstenwald. Wir haben auch Projekte 
in den Uzungwa Bergen, die auch Teil der Eastern Arc Ber-
ge sind. Und dann haben wir das REDD Projekt¹. Das ist 
meine Rolle.

Und das müssen Sie alles koordinieren?
Ja, ich muss alle Projekte koordinieren.

Haben Sie so etwas wie extra Stationen in all diesen 
Waldregionen oder arbeiten Sie mit lokalen Partnern?

Wir haben vielfache Herangehensweisen. Wir arbeiten 
mit Partnern. Da ist die Tanzanian Forest Conservation 
Group, falls ihr davon gehört habt. Da ist Mjumita. Mju-
mita ist ein Gemeindenetzwerk, da ist auch Hakiardhi, 
das ist eine Organisation zu Landrechten. Wir arbeiten 
mit Camco, das sind Energieexperten, die auf erneuerbare 
Energien spezialisiert sind. Wir haben ein Projekt zu Holz-
kohle, nachhaltige Holzkohleproduktion and dann arbei-
ten wir mit Sokoine University für das REDD Projekt.

Das ist eine Herangehensweise: lokale Partner. Aber 
wir haben auch einen anderen Ansatz, wobei wir direkt 
mit den Gemeinden zusammenarbeiten und grundsätzlich 
übernehmen wir den Teil des Waldmanagements, welches 
ein nationaler Ansatz ist, wobei wir die Gemeinden invol-
vieren, ihre Waldressourcen zu verwalten.

Und dann arbeiten wir auch mit der Regierung zusam-
men, den Tanzanian Forest Service. Der Tanzanian Forest 
Service ist eine halbautonome Behörde. Jetzt führen wir ein 
Projekt genannt „Küstenwald“ durch, um die Infrastruk-
tur des Küstenwaldes zu erweitern. Der Tanzanian Forest 
Service ist auch unser Partner, mit dem wir diese Projekte 
durchführen, Sansibar eingeschlossen.

Welche anderen Projekte führt der WWF Tansania mo-
mentan durch?

Wir haben einige Projekte im Rahmen von Frischwasser. 
Dazu haben wir Projekte in Iringa und Mbeya. Grundsätz-
lich arbeiten wir dort mit Wassernutzerverbänden für ein 
nachhaltiges Wassermanagement.

Und dann haben wir ein Projekt zu Wildlife, wobei es 
um gemeindebasiertes Management von natürlichen Res-

sourcen geht. Wir haben ein Projekt zu Wildlife Manage-
ment Areas, das in einigen geschützten Gebieten wie dem 
Selous Game Reserve und anderen Game Reserves in Tan-
sania durchgeführt wird. Und dann haben wir Projekte in 
CSOs². Es ist ein Programm, das mit allen CSOs in Tansa-
nia zusammenarbeitet und konzentriert sich auf natürliche 
Ressourcen, Forstwirtschaft, Wildlife, Wasser und seit kur-
zem gibt es auch Engagement zu Öl und Gas im südlichen 
Teil Tansanias.

Und dann geht es um Regierungsführung, welches ein 
überschneidendes Thema ist, es heißt „Policy und Gover-
nance“, Engagement zu Regierungsführungsangelegenhei-
ten. Wie ihr wisst hängen die meisten Herausforderungen 
in diesem Land mit Regierungsführung zusammen, Regie-
rungsführung über natürliche Ressourcen.

Aber wir haben auch TRAFFIC, ihr Haus ist hier. Wir 
arbeiten eng mit ihnen zusammen zum Thema illegaler 
Holzhandel und Wildtierhandel.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen, die sie 
haben?

Es gibt so viele. Deswegen sind wir hier, um mit Partnern 
und anderen Interessengruppen zu arbeiten, um diese Her-
ausforderungen anzusprechen. Zum Beispiel ist beim The-
ma Wald der illegale Abbau von Holzprodukten die haupt-
sächliche Herausforderung. Aber im Allgemeinen ist es 
die ganze Angelegenheit der Regierungsführung. Vielleicht 
erinnert ihr euch, dass 2005 der illegale Abbau in diesem 
Land ziemlich groß war und dass die Produkte nach China 
und in andere asiatische Länder transportiert wurden. Das 
war die Zeit, in der dieses Land viel illegalen Abbau bezüg-
lich Wäldern und Holzprodukten, erlebte. Bis jetzt ist der 
illegale Abbau von Holzprodukten eine Herausforderung.

Aber mit Wildtieren ist es das Gleiche. Elefanten wer-
den wegen ihrer Stoßzähne getötet. Das ist eine andere gro-
ße Herausforderung. Natürlich versucht das ganze Land 
dagegen zu kämpfen und kürzlich gab es eine Operation, 
habt ihr von der Operation Tokomeza gehört? Tokome-
za ist ein Suaheli-Wort und steht für beseitigen. Die Ope-
ration Tokomeza war ein Schlag gegen alle Wilderer und 
hauptsächlich konzentrierte sie sich darauf, die Anzahl der 
wegen ihrer Stoßzähne getöteten Elefanten zu reduzieren. 
Und natürlich gibt es noch andere Herausforderungen wie 
Mensch-Tier-Konflikte, die es überall gibt, weil Tiere aus 
ihren Gebieten herausgehen oder Gemeinden nahe Schutz-
gebieten siedeln und so die Wildtierkorridore blockieren.

Es gibt Herausforderungen bei der Wassernutzung und 
-verwaltung. Denn man findet Bauern, die ihr Vieh nahe 
Wasserquellen grasen lassen, zum Beispiel nahe Flüssen. 
2010 wurden Bauern von den großen Feuchtgebieten im 
südlichen Hochland umgesiedelt wegen des Vieh. Es graste 
in den Feuchtgebieten, sodass die Feuchtgebiete schrumpf-
ten und austrockneten. Also wurden sie umgesiedelt. Aber 
sie haben sich nahe anderen Flüssen wieder niedergelassen, 
verursachen also noch immer eine Herausforderung. Und 
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natürlich trocknen die Flüsse auch aus anderen Gründen 
aus: Klimawandel und -schwankungen. Die Bauern bauen 
nahe der Flüsse an und verkleinern die Flüsse und Wasser-
quellen. Natürlich bemühen wir uns um eine nachhaltige 
Verwaltung von allen natürlichen Ressourcen.

Wenn du diese Agenda hast, ist es nicht leicht. Du musst 
Leute schulen, du musst dich mit dem Bewusstsein beschäf-
tigen und Leute dazu bringen zu verstehen und schließlich 
erreichst du deine Ziele. Das Problem der Holzkohle, ich 
habe es vergessen zu erwähnen beim Thema Wald. Holz-
kohle ist eine große Angelegenheit, eine Herausforderung. 
Wir haben ein Pilotprojekt zu nachhaltiger Holzkohlepro-
duktion ausprobiert. Wir haben es in Piji ausprobiert. Das 
ist im Süden Tansanias. Dort kommt heutzutage die meiste 
Holzkohle her. Wir bildeten die Gemeinden aus, effiziente-
re Öfen zu bauen.

Wie versuchen Sie den Herausforderungen zu begegnen, 
vor allem Wilderei und illegaler Holzschlag?

Wie ich erklärt habe, sind all diese Herausforderungen 
in Angelegenheiten der Regierungsführung eingebettet. 
Also versuchen wir sehr gegen die Regierungsführung vor-
zugehen. Zum Beispiel gibt es eine Kampagne, die Mama 
Msitu heißt, unsere Waldkampagne. Habt ihr davon ge-
hört?

Durch Engagement in der Regierungsführung denken 
wir, können wir das ganze Problem vom illegalen Abbau 
von Holzprodukten aufzeigen. Da die Kampagne mehr 
über Bildung, Bewusstsein ist und den Leuten zu erzählen 
die Regulierungen zu befolgen zum Beispiel Abbauregulie-
rungen. Wenn du politische Arbeit machst, geh nicht hin 
und erzähle den Menschen etwas. Das funktioniert nicht. 
Man muss die Menschen sensibilisieren. Sie sollten es 
selbst wissen und kontrollieren.

Das war unsere Arbeit, um das Problem des illegalen 
Abbaus aufzuzeigen und es passiert etwas, denn anfangs, 
als ich im Süden Tansanias arbeitete, arbeiteteten wir mit 
Gemeinden zusammen. Sie riefen uns an, dass wir bitte 
kommen sollten, da ein Laster mit Holz dort sei. Heutzu-
tage hat sich die Geschichte geändert. Sie rufen uns an und 
sagen, sie haben den Laster beschlagnahmt. Ob wir ihnen 
bitte bei den nächsten Schritten helfen können? Das ist die 
Veränderung. Sie greifen selbst ein. Und das ist, was wir 
wollen.

Zum Beispiel haben wir die Waldreservate in Dörfern 
vorangebracht, welches im Einklang mit der Waldpoli-
tik sind, die vorsieht, dass Gemeinden ihre eigenen Dorf-
Waldreservate³ einrichten. Wenn sie ein Waldreservat im 
Dorf einrichten, dann sind sie die Eigentümer, sie haben die 
Kontrolle. Was auch immer in ihrem Waldreservat passiert, 
werden sie kontrollieren. Sie werden darauf aupassen, alles 
in Ordnung zu bringen. Das ist der einzige Weg die Her-

ausforderung des illegalen Abbaus von Waldprodukten zu 
kontrollieren.

Wenn wir über Wildtiere reden, ist es die Arbeit von al-
len, angefangen bei dem Individuun über die Regierung bis 
hin zur internationalen Gemeinschaft, denn die Wilderei 
von Wildtieren ist gut vernetzt. Sie ist international. Unse-
re Freunde von TRAFFIC haben uns gerade dieses Poster 
gegeben. Da ist Chinesisch, Suaheli und Englisch, sie versu-
chen alle anzusprechen. Und ich habe die Operation Toko-
meza erwähnt, welches eine nationale Operation war.

Wir als NGO können nicht raus gehen und Patrouillen 
unternehmen. Unsere Arbeit ist Lobbyarbeit zu machen, 
die Politik und Interessenvertretungen zu verpflichten, sich 
mit den Problemen der Wilderei, der Wildtiere zu beschäf-
tigen. Das ist unsere Mission, die wir hier in Tansania ver-
suchen zu machen.

Vielen Dank für das Gespräch!

¹ REDD steht für „Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation“. Es ist eine Initiative der UN zur Bewältigung und Minde-

rung des globalen Klimawandels durch eine Senkung der Treibhausgas-

Emissionen, die in unsere Atmosphäre treten.

² CSO steht für „Civil Society Organization“. Dazu zählen unter anderem 

NGOs, Gewerkschaften und religiöse Organisationen.

³ Orginal: Village Land Forest Reserves. Es handelt sich dabei um eine 

Art von gemeindebasiertem Waldmanagement, bei dem der Wald von der 

gesamten Gemeinde verwaltet wird.
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Süd-Nord Austausch
Das weltwärts Programm endlich anders herum. Der Süd-Nord Austausch der DTP 
von Lennard Nickel, TAREA  Dar es Salaam 2010/11

Endlich möchte man fast sagen. 
Endlich gibt es einen Süd-Nord Aus-
tausch des weltwärts Programms. In 
diesem Jahr werden erstmals junge 
Menschen aus aller Welt für einen 
Freiwilligendienst nach Deutschland 
kommen. Nach vielen Jahren kriti-
scher Nachfragen vieler deutscher 
Entsendeorganisationen und nach der 
umfassenden Evaluation des welt-
wärts Programms im Jahr 2011, wa-
ren die Weichen für einen Süd-Nord 
Austausch endlich gelegt und das zu-
ständige Ministerium von der Sinnhaf-
tigkeit des Progamms überzeugt. Die 
DTP gehört nun zu den ersten Organi-
sationen, die Süd-Nord Freiwillige in 
Deutschland begrüßen darf.

In den vergangenen Jahren war 
der Süd-Nord Austausch immer auf 
das ehrenamtliche Engagement ein-
zelner aus dem Kreis der ehemaligen 
Freiwilligen angewiesen. So entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis Arbeit und Leben in Hamburg 
eine Partnerschaft für einen Süd-Nord 
Austausch, der bis dahin unter dem 
Begriff des Reverse Program firmier-
te. Das Reverse Program war in der 
Verganenheit immer auch eine finan-
zielle Herausforderung für die Orga-
nisatoren, Freiwilligen und die DTP. 
Durch das Süd-Nord Programm von 
weltwärts, gelten automatisch auch 
die weitreichenden Förderungen für 
Sprachkurse, Seminare, Betreuung, 
Versicherungen, Flugkosten und Ta-
schengeld für die neuen Freiwilligen 
aus Tansania. Das erleichtert die Ad-
ministration des Programms und bil-
det so für die kommenden Jahre eine 
nachhaltige Projektstruktur.  

Am 1. April 2014 fand in Dar es 
Salaam der Auswahltag für den neu-
en Süd-Nord-Freiwilligendienst statt. 
Stolze 46 Bewerbungen gingen im 
Büro der Tanzania Youth Coalition 
(TYC) ein, dessen Team für die Aus-
wahl und Vorbereitung der Freiwilli-
gen zuständig ist. Nach Sichtung der 
Unterlagen wurden acht KandidatIn-
nen zum persönlichen Gespräch ein-
geladen, in dem die BewerberInnen 
ihre Motivation und Zielvorstellungen 
darlegen konnten. Am Ende haben 

sich zwei spannende und engagierte 
junge Menschen durchgesetzt, die wir 
im Folgenden kurz vorstellen möch-
ten:

Erick Crispin Nyoni (20) ist derzeit 
noch Schüler an der Msalama High 
School in Songea. Erick ist in Dar es 
Salaam aufgewachsen und gilt damit 
als waschechter „mbongo“; wie die 
Städter aus der Küstenmetropole auch 
genannt werden. Erick hat (im Rah-
men einer Schulpartnerschaft) im Jahr 
2010 an einen zweiwöchigen Schüler-
austausch nach Hamburg teilgenom-
men. Als mehrmaliger Praktikant und 
Mitarbeiter am Youth Desk gehört 
Erick fast schon zum Inventar der tan-
sanischen UNESCO-Kommission und 
hat dort bereits mehrere Präsentatio-
nen und Publikationen vorgestellt. In 
Hamburg wird er das Team der Bram-
felder Laterne – Infozentrum für Glo-
bales Lernen – unterstützen und seine 
Erfahrungen aus der Jugend- und Ent-
wicklungsarbeit an Hamburger Schul-
klassen weitergeben.

Christian Geofrey Mwakihaba 
(24) hat kürzlich seinen Bachelor of 
Economics and Development an der 
Mwalimu Nyerere Memorial Acade-
my in Dar es Salaam abgeschlossen 
und kommt aus Tabora im Zentrum 
Tansanias. Mit der „Pamoja“-Aus-
tauschgruppe hat Christian einen Aus-
tausch-Besuch für deutsche Studenten 
organisiert und an verschiedenen Ak-
tivitäten der Gruppe teilgenommen. 
Er verfügt bereits über mehrjährige 
Praxiserfahrung im Umgang mit be-
nachteiligten Schulkindern, die er als 
Program Officer bei der Tanzania Wo-
men and Youth Development Society 
betreut hat. Mit diesen Kenntnissen 
wird er die Arbeit des Interkulturellen 
Kinderladen Maimouna unterstützen 
und dort das Tages- und Nachmittags-
programm gestalten.

Wir sind überzeugt, mit Erick und 
Christian ein optimales Team für un-
ser Programm gefunden zu haben. 
Beide verkörpern unsere Ideale - En-
gagement, Initiative und Weltoffenheit 
- und haben uns in den Gesprächen 
klar dargelegt, was sie mit dem Frei-
willigendienst in Hamburg erreichen 

wollen. Für beide beginnt im Mai die 
Vorbereitung mit einem Sprachkurs 
und Einführungen in die deutsche Kul-
tur und den Alltag bei uns. Die Reise 
nach Deutschland werden die beiden 
Anfang August antreten.

AURUF: Für beide Freiwillige su-
chen wir noch weltoffene Gastfamilien 
bzw. Wohngemeinschaften in Ham-
burg! Die DTP würde sich sehr freuen, 
wenn sich unter den Lesern jemand 
finden würde, der sich vorstellen kann, 
Christian oder Erick für ein Jahr bei 
sich zu beherbergen. Auch für Hinwei-
se und Kontakte zu möglichen Inter-
essenten sind wir dankbar. Neben den 
bereichernden Erfahrungen als Gast-
geber bieten wir Vorbereitungs- und 
Begleitangebote sowie einen finanziel-
len Ausgleich an. Das Süd-Nord-Team 
der DTP steht jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite.
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Unterwegs mit der Tansania-Sambia-Zug (TaZaRa)  
Foto: Tamilwai Kolowa

Qualität im Freiwilligendienst –  
SpenderInnen und SponsorInnen gesucht

Um auch in Zukunft 19 jungen, engagierten Menschen einen Freiwilligendienst 
ermöglichen zu können, sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen. Die Deutsch-
Tansanische Partnerschaft leistet seit Jahren eine hervorragende Arbeit und ist für ihre 
Vorreiterrolle in Sachen Betreuungsqualität, die kulturelle Vor- und Nachbereitung 
des Freiwilligendienstes, die besonders gute Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern 
in Tansania und das tatkräftige Engagement der Rückkehrer mit dem Qualitätssiegel 
für Freiwilligendienste, Quifd, zertifiziert worden. Um diese Erfolgsgeschichte weiter 
tragen zu können, brauchen wir DICH!

Bitte unterstütze die Arbeit der DTP und der ehemaligen Freiwilligen im Rahmen 
von FUGE (Reverse Programm, Windradprojekt, Umeme etc.). Bring Dich und deine 
Ideen und Vorschläge ein, werde durch eine Fördermitgliedschaft Teil des Netzwerks, 
oder unterstütze uns mit einer Spende. Selbst kleinere Beträge können schon viel be-
wirken.

Sprich uns an und werde Fördermitglied! 

Tanja Neubüser

Geschäftsführerin DTP e.V.
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Süd-Nord-Programm in Vorbereitung

Nach monatelanger Vorbereitung durch FUGE und DTP ist  der Weg für ein 

Süd-Nord-Programm über weltwärts geebnet. Am 16. Oktober hat die DTP eine 

Zusage für die Entsendung von zwei tansanischen Freiwill igen ab dem Sommer 

2014 erhalten. Die Freiwill igen werden nach einer intensiven Vorbereitung 

ein Jahr lang in Deutschland leben und arbeiten. Das Programm soll  einen 

Süd-Nord Austausch ermöglichen und damit einen Ausgleich zu den bishe-

rigen weltwärts-Programmen der DTP darstel len. Die Freiwill igen werden 

in Hamburg bei  zwei gemeinnützigen Institutionen arbeiten und sollen bei 

Gastfamilien unterkommen.

Das Programm wird zu 75% durch das Bundesministerium für wirtschaftl iche 

Zusammenarbeit  und Entwicklung (BMZ) finanziert . Die rest l ichen 25% sind 

Eigenanteil  der DTP und müssen durch Spenden aufgebracht werden.

Für die DTP, die schon Erfahrung mit tansanischen Freiwill igen hat, ist  das 

Programm eine spannende, neue Herausforderung deren Organisation haupt-

sächlich von aktiven RückkehrerInnen betrieben wird.

Zur Realisierung des Süd-Nord-Programms ist  die DTP auf Ihre Unterstützung 

angewiesen: Spenden, Ideen oder Hilfe bei  der Unterbringung der Freiwill igen 

sind herzlich willkommen

Stichwort: Reverse Programm

Bank: GLS Bank

Konto: 2026 304 300

BLZ: 430 609 67

IBAN: De29 4306 0967 2026 3043 00

BIC: GENODEM1GLS
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