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Liebe Leserinnen  
und Leser, 

dieses Mal gibt es eine Spezialausgabe der Umeme. Für diese Ausgabe 
haben wir den Internet Blog der DTP nach den interessantesten Geschichten 
aus 10 Jahren Freiwilligendienst durchsucht. Herausgekommen ist eine 
Sammlung bunter Geschichten zu den verschiedensten Themen. Diese 
Ausgabe ist dadurch auch etwas umfangreicher geworden. Das Team der 
Umeme wünscht eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Lesen!

Das Redaktionsteam

Fotos Titelseite:

Andreas Niedermaier

Frieda Swoboda

Felix Radeck

Simeon Wittenberg

Helge Eberbach

Alina Oehmen

Nono Weinzierl

Foto Links:

Timo Holzfuß
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Du musst etwas besorgen? Willst du in 
die Stadt fahren? Na, dann komm? Wir 
suchen die nächste Dala-Dala-Haltestel-
le. Hier, nimm diesen Bus. Was sagst 
du? Da ist kein Platz mehr?

Ja, eben. So kommst du schnell an. 
Oder willst du an jeder Haltestelle 10 
Minuten auf andere Fahrgäste warten? 
Glaubst du, der Driver fährt gerne mit 
einem nicht voll besetzten Bus? Meinst 
du, dafür kann er sich Benzin leisten? 
Nein? Na also. Heute Abend muss er 
das Dala-Dala nämlich wieder beim 
Besitzer abgeben und einen guten Teil 
seines Verdienstes ebenso.

Vorsicht, du musst dich bücken beim 
Einsteigen. Lass dir nicht helfen! Dieser 
Mann da, ja, siehst du den? Das ist nicht 
der Conda (Conductor). Er will, dass du 
ihm deine Tasche gibst! Leider für im-
mer. Nur: das sagt er dir nicht. Er sieht 
ganz nett aus. Steig lieber alleine ein.

Mach’s dir bequem. Da hinten ist noch 
ein Sitz zum herausklappen. Oh, zu 
spät. Na, dann halt’ dich gut fest. Den 
Kopf kannst du ja ein wenig einziehen. 
Denn Dalas sind nicht für Wazungus 
gebaut. Sie kommen aus Japan, second-
hand. Und auch Tansanier sind klein.

Was sagst du? Es ist zu laut, ich kann 
dich nicht verstehen. Du magst die Mu-

Lena Hörnlein hat Philosophy 
and Economics in Bayreuth 
studiert und ihren Master in 
Environmental Economics and 
Climate Change an der LSE in 
London erworben. Inzwischen 
schreibt Lena an ihrer 
Dissertation zur Energiewende 
am Institut für Banking und 
Finance der Universität Zürich.

Steig ein ins Dala! 
von Lena Hörnlein, 2005

sik? Ja, dieser Fahrer ist anscheinend Bongo-Flava-Fan, der 
tansanische Swahili-HipHop. Zur Wahl stünden noch christ-
licher Gospel und arabische Chorgesänge. Nächstes Mal kön-
nen wir ja eine andere Musikrichtung ausprobieren.

Hast du Kleingeld bereit? Der Conda klappert mit den Mün-
zen. Er will den Ticketpreis einsammeln. „Mia mbili, mia 
mbili, mia mbili!“ Also, du hörst es ja: 200 Shilingi, ungefähr 
20 Cent. Früher hat es 5 Shilingi gekostet, also „dala“. Deshalb 
heißen die Busse heute Dala-Dala.

Hmm? Du hast Angst, herauszufallen? Naja, jetzt ist es wirk-
lich voll. Es gibt keine Tür, und der größte Teil von uns hängt 
draußen in der Luft. Aber, ich meine, wir haben doch unsere 
Hände zum Festhalten, oder?

Und der Driver gibt sich immerhin sehr Mühe, Schlaglöchern 
auszuweichen. Also, es ist ja nicht so, dass das keine Heraus-
forderung wäre. Man kann das schon als Kunst ansehen.

Hier ist Linksverkehr, sagst du? Papperlapapp. Links, rechts - 
egal! Vorfahrt hat, wer fährt, oder? Wäre doch schade, wenn 
ein Stück Straße für einen Moment nicht genutzt würde. Wo-
möglich sogar eines mit wenigen Schlaglöchern.

Vergiss nicht, zu sagen, wo du aussteigen willst. Posta? Gut, 
die alte Post, das ist die Stadtmitte. Da wären wir. „Shusha!“ - 
Anhalten, wir steigen aus. „Asante sana!“ - Vielen Dank.

Hat es dir gefallen?

Wenn ja, muss ich dich enttäuschen: Die Dala-Dalas sollen 
nächstes Jahr größeren, luxuriöseren Bussen Platz machen.

Foto: Anouk Neuhaus
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Energiesparöfen mit den Mamas testen 
von Lars Velten, 2006

In den letzten Tagen haben wir mit den Frauen 
(Mamas) auf den Dörfern Energiesparöfen getes-
tet, um eine Empfehlung für den besten Bauty-
pen abzugeben und nebenbei als kochende Män-
ner zur Völkerverständigung beizutragen.

Zusammen mit Tobias, der ebenfalls ein freiwil-
liges ökologisches Jahr leistet, fuhr ich zu einem 
der Projektpartner; eine von „Brot für die Welt“ 
finanzierte und in mehreren kleinen Dörfern 
aktive Organisation, die ihren eigenen Holzspar-
ofen entwickelt und verbreitet. Uns beiden fiel 
die Aufgabe zu, diesen Ofen auf Effizienz zu mes-
sen und mit dem traditionellen Dreisteinfeuer 
zu vergleichen. Dazu kochten wir mit mehreren 
Mamas den typischen Maisbrei „Ugali“ und To-
matensauce - sehr zur Freude der Mamas, die es 
nicht gewohnt sind, dass ein Mann – und noch 
dazu ein weißer – ihnen beim Kochen hilft.

Die Mamas auf den Dörfern gehören zu den am 
härtesten arbeitenden Menschen, die mir bisher 
begegnet sind; jeden Tag wird morgens bei Son-
nenaufgang über dem Feuer Wasch- und Tee-
wasser erhitzt, es folgt Handwäsche, Hausputz, 
zerstampfen von trockenem Mais für den Ugali, 
Feuerholz sammeln, einkaufen auf dem Markt, 
kochen (was Stunden dauern kann), evtl. Ar-
beit auf dem Feld und bei Sonnenuntergang ein 
letztes mal kochen. Insgesamt verbringen diese 

Frauen täglich um die vier Stunden 
hockend am Dreisteinfeuer, welches 
so stark raucht, dass mir nach weni-
gen Minuten Tränen in den Augen 
stehen. Rauchabzug gibt es keinen, 
und vielerorts ist es üblich, nur 
zwei Räume pro Familie zu haben. 
Die verrauchte Küche wird nachts 
zur Schlafstätte der Kinder. Auch 
geht durch das Feuerholzsammeln 
viel Zeit verloren und oft kommt 
es zu Nachbarschaftskonflikten, 
wenn eine Frau beim Nachbar sam-
melt, weil das eigene Grundstück 
komplett entwaldet ist. In kargen 
semi-urbanen Zentren verlieren die 
Familien durch den Einkauf von 
Feuerholz einen beträchtlichen Teil 
des geringen Einkommens.

Bei den Energiesparöfen bot sich 
ein anderes Bild: Dank eines (sehr 
einfachen) Schornsteins war die Kü-
che rauchfrei, das Kochen dauerte 
jeweils keine ganze Stunde und wir 
verbrauchten nur ungefähr die Hälf-
te des Feuerholzes. Trotzdem sind 
dort noch starke Verbesserungen 
möglich. Deswegen werden Tobias 
und ich auch noch einen anderen 
Energiesparofen testen (es geht da-
bei nicht nur um technische Daten, 
sondern auch um Erfahrungen der 
Benutzer). Daraufhin können wir 
unserem Projektpartner eine Emp-
fehlung abgeben, worauf er in Zu-
kunft setzen kann. Während dieser 
Arbeit können Tobias und ich also 
nicht nur ein klein wenig zur Ver-
besserung der Situation der tansa-
nischen Mamas beitragen, sondern 
gleichzeitig auch noch Tansania 
und seine Menschen aus einem sehr 
interessanten, Europäern norma-
lerweise nicht offenen Blickwinkel 
kennen lernen und Verständnis für 
die dortige Lebensweise und Proble-
me entwickeln.

Lars Velten hat Biologie studiert 
und arbeitet derzeit an sei-
ner Promotion am European 
Molecular Biology Laboratory.

Foto: Anouk Neuhaus
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Sechs Monate, nachdem wir das letzte Mal auf (richtigen) Fahrrädern saßen, 
überkam meinen Kollegen Markus aus Marangu und mich das Verlangen, 
wieder einmal eine echte Tour zu machen. Die Strecke war schnell festge-
legt: Von dem in den Ausläufern des Mount Merus gelegenen Arusha zu 
dem 70km entfernten Sanya Juu, wo wir bei den dortigen Volunteers Lotte 
und Eva übernachten können.

Auch die Fahrräder waren rasch organisiert – ein Händler von top-hergerich-
teten uralt-super-Mountainbikes ließ sich davon überzeugen, und für 4 EUR 
pro Tag zwei seiner Bikes zu vermieten.

Am 10.2. um acht Uhr morgens begann also das Abenteuer mit einer Dalla-
fahrt in die Stadt zu dem besagten Händler. Als wir ankamen, war dieser lei-
der gerade „in Moshi“, wie der Junge vom Kiosk nebenan meinte. Nach einer 
Stunde Überzeugungsarbeit hatten wir dann aber doch unsere Räder unter 
dem Hintern, der Proviant war eingepackt und wir waren am Rollen: Zuerst 
durch fruchtbares, von holländischen Blumenfirmen und Bananenbauern 
bevölkertes Meru-Land, vorbei an den Stationen einer anderen Episode; 
dann durch trockene, von Massai und ihren Kuhherden bevölkerte Steppe, 
vorbei an dem leicht perversen Kilimanjaro International Airport 

Es wurde mit der Zeit recht heiß, aber für alle Strapazen entschädigte uns ein 
traumhafter Ausblick auf den Mt. Meru und den schneebedeckten Kilima-
ndscharo. Nach fünfzig Kilometern beziehungsweise dreieinhalb Stunden 
durch die Hitze sowie einer zweistündigen, von Selbstmitleid und -bewun-
derung erfüllter Mittagspause mit sehr sportlerfreundlicher tansanischer 
Küche, begann der Anstieg durch Sonnenblumenfelder und Horden afrika-
nischer Schulkinder, für die zwei Rad fahrende Weiße eine mega Sensation 
darstellten.

Als wir gegen fünf Uhr in Sanya Juu ankamen, gab es für Markus und mich 
nur noch den Gang zum Bierladen. Danach wurde gefeiert – wir hatten 
„Halbzeit“ unseres Tansaniaaufenthaltes. Nach einem Tag Pause ging es wie-
der zurück nach Arusha.

Zwei mal Mount Meru – Kilimanjaro und zurück 
von Lars Velten, 2007

Foto: Anna Hoppenau
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Als ich ausgeruht zwei Tage später auf dem Heimweg vom Fußballplatz 
meinem Kumpel Lennardy von unserer Tour erzählte, kam mir die Idee, 
ihm anzubieten, auch einmal mit mir nach Sanya zu fahren – schließlich 
muss man die coolen Sachen nicht immer nur mit Weißen machen. Er, 
anders als manch anderer, immer offen für neues, meinte erst einmal: 
„cool, auf geht’s!“. Dann blieb er stehen und fragte: „Aber wieso macht 
man eigentlich so einen Scheiß, wo es doch auch Busse gibt?“. Ich meinte: 
naja, das sei eben eine Herausforderung, man würde noch ein bisschen 
was sehen und außerdem sei es eben ein super Training. Diesen Punkt 
schluckte er als Sport-Freak sofort und wir einigten uns auf ein Datum.

Am Abend vor der Radtour, als Lennard und ich unserem Team erklärten, 
dass wir an den nächsten beiden Tagen nicht zum Training erscheinen 
würden, kam es zu folgender denkwürdigen Diskussion:

Lenny: „Ich fahr morgen mit dem Rad nach Sanya Juu“
Ajabu: „Hä?“
Lenny: „Du hast schon richtig gehört“
Ajabu: „Das heißt also, du fährst mit dem Rad nach Moshi?“
Lenny: „Genau.“
Ajabu: „Du bist doch kein Weißer. Das können doch nur Weiße.“
Lenny: „Ich werd‘s halt mal versuchen.“
Ajabu: „So was macht doch kein Afrikaner! Ich kenne keinen Afrikaner, 
die jemals so weit mit dem Rad gefahren ist!“ – usw. usf.

Als wir am nächsten Tag pünktlich um acht auf unseren Rädern saßen, 
begann ein Abenteuer, das einen ganz anderen Geschmack hatte als das 
letzte. Von eventuell vorhandenen Bergen und Massaidörfern bekam ich 
nicht viel mit, weil ich voll und ganz damit beschäftigt war, dem Jungen 
hinterher zu strampeln. Dem Jungen, dem ich noch eine halbe Stunde 
vorher erklären musste, wie eine 21-Gang-Schaltung funktioniert.

Punkt elf waren wir in Boma (Mittagspause) – 
zum Glück musste ich „dringend“ noch unseren 
dortigen Solar-Reseller treffen, sonst hätte ich 
mich wohl um 11:30 sofort wieder auf den Sattel 
schwingen müssen. Um 13.30 Uhr, zwei Stunden 
schneller als das erste Mal, waren wir beiden Hel-
den in Sanya Juu. Und da sagt nochmal einer, die 
Afrikaner machten nur Pause!

Als ich gerade geduscht hatte, grinste mich ein 
glücklicher Lennardy an: „Jetzt müssen wir aber 
auch noch meine Schwester besuchen!“ – „Wo 
wohnt die denn?“ – „In Maguduni. Das ist ganz 
nah.“

Also quälten wir uns noch einmal fünf Kilometer 
den Berg hinauf, bis zu seiner Schwester, die in 
einer traditionellen Massai-Rundhüttensiedlung 
wohnt. Dort wurden wir von einer stammelnd 
ihrem Erstaunen und Unglauben Ausdruck ver-
leihenden Massai empfangen: „Das gibts doch 
gar nicht! Mit dem Fahrrad?! Von Arusha? An 
nur einem Tag? Und dann hat er auch noch ei-
nen Weißen zum Freund... Lennardy, Lennardy!“.

Es folgten die üblichen Rituale des Besuchens 
(Essen, Cola, und ein ewiges Gespräch darüber, 
wie es anderen Familienmitgliedern geht). Nach-
dem auch allen Nachbarn mitgeteilt wurde, dass 
Lennard Moses Mollel mit dem Fahrrad und dem 
Weißen von Arusha nach Magadini gefahren ist, 
ging es wieder nach Sanya Juu, wo ich todmüde 
einschlief.

Zur Rückfahrt ist eigentlich nur zu sagen, dass 
wir um 12 Uhr beziehungsweise nach vier Stun-
den die siebzig Kilometer zurückgelegt hatten, 
und es auch bis 11 Uhr geschafft hätten, hätten 
wir nicht allen Kumpeln Lennardy’s 20 Kilome-
ter vor Arusha mitteilen müssen, dass wir es ge-
packt hatten. Worauf diese mit totalem Unglau-
ben reagierten. Wohlbemerkt mit dem Hinweis, 
dass meine afrikanischen Freunde, denen ich 
von der ersten Tour berichtet hatte, das als total 
selbstverständlich hinnahmen. Schließlich sei 
ich weiß und könne deshalb ja sowieso so vieles. 
Keine Rede davon, dass Lennardy viel fitter ist als 
ich oder so...

Und während ich mich geistig auf ein Nach-
mittagsschläfchen vorbereitete, plante ein vor 
neuem Selbstvertrauen strotzender Lennardy, 
heute doch extra pünktlich trainieren zu gehen. 
Berichten zufolge tat er das auch tatsächlich.

Das Schlusswort hat Lennards Vater: „Wieso seid 
ihr denn mit dem Rad gefahren? Hattet ihr kein 
Geld für den Bus?“ – Amen.
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Stonetown, Zanzibar, 21.05.2008, 22:47 Uhr Ortszeit 

Es ist Halbzeit des Champions-Leage-Finales zwi-
schen den britischen Fußballclubs Chelsea London 
und Manchester United. Für alle Fußballbegeis-
terten unter den eine Million Sansibaris ist dieses 
Spiel eine riesige Attraktion. Wer keinen Fernseher 
zu Hause hat, geht zum Public Viewing oder lässt 
sich beim Nachbarn im Wohnzimmer nieder. Doch 
in der Halbzeit des Spiels wird es auf der gesamten 
Insel sowie auf dem Festland Tansanias auf einmal 
schlagartig dunkel. Stromausfall!

Seit 1983 bekommt Unguja, die bevölkerungs-
reichste Insel Sansibars, ihren Strom von dem größ-
ten Wasserkraftwerk Tansanias in Kidatu. Von 
dort wird eine durchschnittliche Strommenge von 
40 Megawatt über ein Seekabel bis nach Sansibar 
transportiert. Stromausfälle gehören zum Alltag 
in Tansania, doch meist hält sich deren Dauer in 
Grenzen. Am Morgen nach dem Finale stellt sich 
allerdings heraus, dass dieser Ausfall von anderem 
Ausmaß sein wird. Durch batteriebetriebene Radios 
wird bekanntgegeben, dass nach der Wiederherstel-
lung der Elektrizitätsversorgung auf dem Festland 
auf sansibarischer Seite ernstzunehmende Proble-
me aufgetreten sind.

Durch die Wiederherstellung der Stromversorgung 
des Festlands wurden einige Haupttransformatoren 
auf Sansibar durch zu hohe Spannungsschwan-
kungen schwer beschädigt. Nach einigen Tagen 
des Wartens werden erste vage Auskünfte über die 
mögliche Dauer des Ausfalls gegeben. Von offiziel-
ler Seite heißt es, dass es sich mindestens um vier 
Wochen handeln werde.

Bereits am ersten Tag machen sich die Auswirkungen des Strom-
ausfalls bemerkbar. Als größtes Problem stellt sich die öffentli-
che Wasserversorgung heraus. Normalerweise wird das Wasser 
mit großen Pumpen über die ganze Insel verteilt. Doch da diese 
nun nicht mehr mit Strom versorgt werden, ist in den ersten Ta-
gen Wasser auf der vorwiegend islamisch geprägten Insel fast 
nur an den Moscheen zu bekommen. Dort finden sich nun gro-
ße Menschenansammlungen mit Eimern in allen Regenbogen-
farben. Das Problem kann erst gelöst werden, nachdem die Re-
gierung mit UN-Hilfe am vierten Tag große Dieselgeneratoren 
an die Wasserversorgung anschließt. 
Am stärksten vom Stromausfall betroffen ist jedoch die Touris-
musbranche. Hotels, die sich einen Generator leisten können, 
geben täglich bis zu 20 Prozent ihrer Gesamtausgaben für Diesel 
aus. Viele kleine Hotels oder Läden können sich diese Extrakos-
ten nicht leisten und bleiben deshalb im Dunkeln sitzen.

Auch der Flughafen Sansibars muss während des Ausfalls auf 
Nachtlandungen und -starts verzichten, da er keinen Generator 
besitzt. Die Sicherheitskontrollen ziehen sich länger hin, da die 
elektronischen Überwachungsgeräte ausgefallen sind. 

Der Durchschnittsbürger Sansibars sitzt abends bei Kerzen-
schein mit der Familie zusammen und geht früher ins Bett als 
sonst. Täglich hört man die Nachricht, dass Häuser aufgrund 
umgefallener Kerzen in Brand geraten sind.

Das? historische Stonetown mit seinen engen Gassen ist trotz 
der Dunkelheit bis spät abends sehr belebt und entgegen vieler 
Warnungen nicht weniger friedlich als zuvor.

Es gibt jedoch nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner des 
Stromausfalls: Geschäfte werden in dieser Zeit vor allem mit 
Kerzen und Dieselgeneratoren gemacht. Viele der Generatoren 
halten jedoch nicht, was die Verkäufer ihren Kunden verspre-
chen, und gehen nach wenigen Tagen bzw. Stunden kaputt. Da-
her arbeiten Autowerkstätten bis spät in die Nacht an der Repa-
ratur solcher Generatoren. 

Außerdem kann die Solarbranche vom Stromausfall profitieren, 
darunter die NGO ZASEA (Zanzibar Solar Energy Association). 
ZASEA ist eine unabhängige Zweigstelle der Tanzania Solar 
Energy Association (TASEA) für die Inseln Unguja und Pemba 
(zusammen: Sansibar). Die Organisation wurde im April 2006 
als NGO registriert und ging aus dem Projekt „Solarlampen-
werkstatt in der Schule Kizimkazi Mkunguni“ der DTP hervor. 
Ziel der NGO ist es, von einem zentral gelegenen Ort aus durch 
„Awareness Creation“, Trainings-, Lobby- und Öffentlichkeits-
arbeit die Förderung der Erneuerbaren Energien fortsetzen zu 
können.

Während des sansibarischen Stromausfalls wird das Büro von 
ZASEA stark frequentiert. Den ganzen Tag über kommen Kun-
den ins Büro, um sich über Solarenergie zu informieren und 
gegebenenfalls ein System zu bestellen. Die Techniker der NGO 
übernehmen die Installation sofort. Normalerweise zählen eher 
Menschen aus den Dörfern Sansibars zum Kundenkreis ZA-
SEAs. Doch aufgrund der immer häufiger auftretenden Strom-
ausfälle suchen nun auch die Städter nach einer alternativen 
und vor allem verlässlicheren Stromversorgung. 

Ein Monat im Dunkeln 
von Helge Eberbach, 2008

Helge studiert derzeit noch 
Medizin in Marburg, ist aber 
fast fertig.
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Entwicklungszusammenarbeit ist schon länger ein Streitthema. Einige afrikanische 
Intellektuelle, beispielsweise der kenianische Wirtschaftsexperte James Shikwati, 
fordern ein sofortiges Einstellen jeglicher Entwicklungshilfe, weil diese Afrika angeb-
lich nur immer tiefer in die Abhängigkeit führe. Währenddessen plädieren zahlrei-
che Hilfsorganisationen und der irische Sänger Bono für eine drastische Erhöhung der 
Gelder. Wer hat nun Recht, und warum?

Ich müsste es eigentlich wissen. Schon zehn Monate lang mache ich, Lisa Bendiek, 
neunzehn, mittlerweile ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Dar es Salaam, 
Tansania. Dar es Salaam ist die größte Stadt Tansanias, und Tansania, in Ostafrika zwi-
schen Kenia und Mosambik liegend, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Nahe-
zu die Hälfte des tansanischen Staatshaushalts stammt aus Entwicklungshilfemitteln. 
Das ist seit Jahrzehnten so, und die finanzielle Situation Tansanias hat sich durch all 
die Spenden kaum gebessert. Woran liegt das?

Ich müsste es eigentlich wissen, das glaubt zumindest einer meiner politisch inter-
essierten Freunde in Deutschland. In seiner letzten E-Mail stellte er mir beiläufig fol-
gende Fragen: „Wie siehst du das denn eigentlich? Budgethilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, 
Entwicklungsgelder allgemein oder doch nur freier Markt? Welchen Eindruck hast 
du jetzt, wo du die Umstände kennst und die tansanische Seele ein wenig erkunden 
konntest? Liegt es an der Einstellung „der Afrikaner“, an unseren Zollschranken oder 
doch am „westlichen Imperialismus“ unter dem Deckmäntelchen der liberalen Han-
dels- und Wohlstandstheorien?“

Diese Fragen ließen mir keine Ruhe. Es war ja nicht so, dass ich in den vielen Mona-
ten, die ich hier verbracht habe, noch nie darüber nachgedacht hatte. Das Problem 
war vielmehr, dass ich mir eingestehen musste: Ich habe keine Antworten gefunden.

18.06.2008, 11:36 Uhr Ortszeit

Nach genau vier Wochen kehrt der Strom zurück. Die Menschen laufen mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht durch die Straßen und schnell nimmt das Leben wieder seinen alltäglichen Lauf. Die 
Generatoren verstummen, die Kühlschränke füllen sich und die Autowerkstätten widmen sich 
nun wieder vornehmlich den Autos. Was nach der Rückkehr des Stroms bleibt, ist vor allem gro-
ßer Frust auf die derzeitige Regierung Sansibars, die keinerlei Notfallversorgung vorbereitet hatte. 
Daher äußern nun zumindest  einige Regierungsverantwortliche Überlegungen hinsichtlich einer 
autonomen Stromversorgung Sansibars. Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich: Vor kurzem 
wurden von Seiten der USA Entwicklungshilfegelder für die Erneuerung des gealterten Seekabels 
angekündigt.

Wenn Du einen Traum hast geh nach Afrika
von Lisa Bendiek, 2008

Lisa Bendiek macht gerade ihren 
Master in Ethnologie in Halle 
und forscht zum Verhältnis zwi-
schen romantischer Liebe und 
ökonomischen Transaktionen 
aus Sicht junger Frauen in Dar 
es Salaam
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Ich habe mich nicht nur dafür entschieden, zwischen Abitur 
und Studium ein Jahr in Tansania zu verbringen, weil ich 
eine andere Kultur erfahren, eine neue Sprache lernen und 
meinen Horizont erweitern wollte. Wären das meine einzi-
gen Motive gewesen, hätte ich auch auf Weltreise gehen kön-
nen. Ich wollte eben nicht nur beobachten und lernen, ich 
wollte nicht nur mich selbst verändern, sondern auch meine 
Umwelt. Oder zumindest einen kleinen Teil davon, die er-
neuerbare Energieversorgung in Tansania.

Während ich also nun hier lebe und Tag für Tag versuche, 
meinen eigenen Anforderungen zu entsprechen, während 
ich tansanischen Schulkindern den Klimawandel erkläre, im 
Radio auf Swahili über Solarenergie rede und meinem Unter-
stützerInnenkreis in Deutschland regelmäßig über meine Er-
fahrungen berichte, kann ich auch andere AkteurInnen der 
Entwicklungszusammenarbeit beobachten. Und je länger ich 
hingucke, desto mehr Probleme sehe ich.

KURZFRISTIGER ERFOLGSDRUCK

Viele Entwicklungsprojekte sind auf kurzfristigen Erfolg 
ausgelegt. Dafür lassen sich am besten Spenden einwerben, 
die Spendenden wollen schließlich Ergebnisse sehen, und 
das nicht erst nach zehn Jahren. Auch lokale Akteure, z.B. 
NGOs, die ihre Gelder aus Europa beziehen, stehen so un-
ter dem Druck, möglichst schnell handfeste Erfolge vorwei-
sen zu können. Zu diesem Zweck greifen sie manchmal zu 
zweifelhaften Methoden. Beispielsweise ist es in manchen 
Gegenden üblich, Leuten Geld dafür zu zahlen, dass sie an 
einem von einer NGO angebotenen Bildungsprogramm teil-
nehmen. Wenn es diesen finanziellen Anreiz nicht gäbe, 
würden weit weniger TeilnehmerInnen kommen, die NGO 
könnte ihre Mengenvorgaben nicht erfüllen („Wir haben 50 
Menschen in der Kagera-Region über Erneuerbare Energien 
weitergebildet“) und bekäme deshalb für ihr nächstes Projekt 
kein Geld mehr. Natürlich ist die Kehrseite dieser Praxis, dass 
viele Teilnehmende nur um des Geldes willen kommen und 
von den vermittelten Inhalten so gut wie nichts mitnehmen. 
Manche nennen als Ursache der Missstände dann „die afrika-
nische Nehmermentalität“.

STARRE ROLLENBILDER

Doch wer so argumentiert, macht sich die Sache zu einfach. 
Die meisten Leute, die wenig Geld haben, nehmen gerne die 
Gelegenheit wahr, ohne große Mühe viel Geld zu verdienen. 
Das ist nichts typisch afrikanisches. Was allerdings die tan-
sanische Mentalität und Kultur von vielen europäischen un-
terscheidet, ist die starke Hierarchisierung der Gesellschaft. 
Männer spielen eine andere Rolle als Frauen, Alte eine andere 
als Junge, Arme eine andere als Reiche. Diese Unterschiede 
bestehen in jedem Land der Welt mehr oder weniger stark, 
doch in den meisten europäischen Ländern gelten sie als ein 
Missstand, der behoben werden muss. In Tansania dagegen 
habe ich selten die Forderung nach Nivellierung der sozia-
len Unterschiede gehört. Stattdessen fordern die Armen nur, 
vom Geld der Reichen (z.B. von wohlhabenden Verwandten) 
einen winzigen Teil abzubekommen, der ihr Überleben si-

chert. Dass weiterhin riesige Unterschiede hinsichtlich Bil-
dung, Macht und Geld bestehen, ist einfach normal.

Genauso normal ist es, dass Weiße mehr Geld haben als 
Schwarze. Und gebildeter sind sie noch dazu. „Ihr Deutschen 
seid so klug, klüger als wir in Tansania.“ Diesen Satz habe 
ich an die hundertmal gehört. Denn alles, was die Menschen 
in Tansania von den Deutschen sehen, sind ExpertInnen in 
großen Jeeps, die mit viel Geld riesige Entwicklungsprogram-
me starten, und TouristInnen, die im Taxi zu teuren Hotels 
fahren. Dass es in Deutschland auch Menschen gibt, die sich 
keinen Flug nach Tansania leisten können, die kein Wort 
Englisch sprechen oder die unter Brücken schlafen – woher 
sollen TansanierInnen das wissen? In ihrer Welt sind alle 
Weißen reich und klug. Zu Recht stellen sich also viele Ein-
heimische die Frage: Wie soll ich mit den Weißen mithalten? 
Die meisten TansanierInnen haben nicht das Selbstbewusst-
sein, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Sie sind 
so sehr daran gewöhnt, dass die Weißen immer alles besser 
wissen.

Insofern stellen die tansanischen Hierarchisierungstenden-
zen und das unrealistische Bild von Weißen ein Hindernis 
für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Eigeninitia-
tive auf tansanischer Seite dar. Folglich bleiben viele Tansa-
nierInnen im Rahmen internationaler Projekte eher passiv, 
was von europäischer Seite dann als „typisch afrikanische 
Nehmermentalität“ interpretiert werden kann.

DIE „RICHTIGE“ ZIELSETZUNG

Solche kulturellen Unterschiede, die kleinen Stolpersteine 
der interkulturellen Kommunikation, können zu unüber-
windlichen Bergen anwachsen, wenn man sie nicht früh-
zeitig aus dem Weg räumt. Doch die Kultur der „anderen“ 
ist nicht das einzige Problem, mit denen AkteurInnen der 
Entwicklungszusammenarbeit konfrontiert sind. Auch ihre 
eigene Motivation, die Ansprüche, die sie an ihre Arbeit stel-
len, bergen Risiken.

Die europäischen Entwicklungshelfenden, die nach Afrika 
reisen, um „den Kontinent auf Vordermann zu bringen“, wei-
len selten mehr als fünf Jahre lang in demselben Land. Und 
natürlich möchten sie in dieser Zeit schnell etwas bewegen, 
etwas erschaffen, das bleibt, wenn sie wieder weg sind. Wie 
sonst könnten sie ihre Arbeit hier vor sich selbst rechtfer-
tigen? Diese Art von Zeitdruck, die aus dem Selbstbild der 
Handelnden erwächst, kann die Nachhaltigkeit der Entwick-
lungsprojekte ebenfalls beinträchtigen.

Und dann gibt es noch diese wohlmeinenden Individuen, 
die in Eigenregie die Welt verbessern wollen. Die, die einen 
Traum haben und in Afrika die Bedingungen vorfinden, un-
ter denen sie ihn verwirklichen können.

„Hier ist alles so einfach“, sagte mir einmal ein deutscher 
Freund, den ich in Dar kennengelernt habe. „Sobald du aus 
Europa kommst und ein bisschen Geld mitbringst, kannst du 
machen, was du immer schon wolltest. Niemand stellt sich 
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dir in den Weg, wenn du eine Schule bauen oder einen Brunnen graben 
willst. Also wenn du einen Traum hast, komm nach Afrika. Hier kannst 
du Gutes tun, soviel du willst.“

Wie nachhaltig solche Projekte dann sind, steht auf einem anderen Blatt. 
Es besteht die Gefahr, dass man sich als EuropäerIn in Afrika ein Denk-
mal errichtet, das gut aussieht, das aber letztendlich außer einem selbst 
niemand braucht. In dem Fall ist Entwicklungshilfe nichts weiter als ein 
altruistisch kaschierter Selbstverwirklichungsversuch.

So baut man also den Brunnen, die Schule, das Frauenzentrum. Feiert 
eine große Einweihung, macht viele Fotos für die Zeitungen zu Hause. 
Dann gehen die Weißen wieder, und die Einheimischen stehen ratlos vor 
den Neubauten. Niemand benutzt den Brunnen, weil er nicht im Dorfzen-
trum steht, und außerdem ist er nach einem Jahr schon wieder kaputt. 
Der Schule fehlen die LehrerInnen, und die Frauen des Dorfes treffen sich 
lieber beim Waschen am Fluss als in dem modernen Betonklotz.

PARALLELGESELLSCHAFTEN

Solche Fehlinvestitionen kommen unter anderem durch Zeitdruck, kul-
turell bedingte Missverständnisse und egoistische Zielsetzungen der 
„Helfenden“ zustande – und durch fehlende Kenntnis der Kultur vor Ort.
Insbesondere professionelle Entwicklungshelfende leben oft in ihrer ei-
genen Welt, in der es DSL-Anschlüsse und Waschmaschinen gibt, sie es-
sen Käsevollkornbrot hinter stacheldrahtgekrönten Mauern. Viele fahren 
im dicken Landrover zu Treffen mit tansanischen Intellektuellen, Regie-
rungsmitgliedern und EntwicklungsakteurInnen aus anderen europäi-
schen Ländern. Und manche wären überfordert damit, in einer tansani-
schen Straßenkneipe Reis mit Bohnen zu bestellen.

In diesem Zusammenhang ist das vom deutschen Feuilleton ausgebuhte 
Wort „Parallelgesellschaft“ ausnahmsweise einmal angebracht. Und wie 
das bei Parallelgesellschaften so ist, kennzeichnet es ihre Mitglieder, dass 
sie sehr wenig über die Kultur der ihnen fremden Mehrheitsgesellschaft 
wissen.

Weil viele Entwicklungshelfenden (natürlich nicht alle...) in einer wei-
ßen, gebildeten Parallelgesellschaft leben, können sie keine Problemlö-
sungen entwickeln, die auf die afrikanische Mehrheitsgesellschaft zuge-
schnitten sind. Dumm nur, dass genau das ihr eigentlicher Job wäre.
So oder ähnlich versickern jedes Jahr eine Menge Spendengelder wie ein 
Rinnsal in der roten Erde Afrikas.

AFRIKA ALS PROJEKTIONSFLÄCHE

Die rote Erde Afrikas... das ist eine dieser zahlreichen Assoziationen, die 
viele EuropäerInnen bei der Erwähnung des Kontinents Afrika befällt. 
Ein paar andere sind AIDS, Malaria, Hunger und Bürgerkrieg. Aber die 
rote Erde gehört nicht in die Reihe dieser Themen, deren Repräsentan-
tInnen uns von Misereor-Plakatwänden aus vorwurfsvoll anblicken. Die 
rote Erde fällt in eine andere Afrika-Kategorie, in jene, in der sich auch 
Löwen, Sahara-Sonnenuntergänge, Massai-Krieger, Wunderheiler, exoti-
sche Schönheiten und tapfere weiße Abenteurer tummeln.

Darüber kann man schon mal vergessen, was Afrika ist: ein riesiger, fi-
nanziell armer, dünn besiedelter und unglaublich vielfältiger Kontinent 
südlich von Europa. Denn vielen EuropäerInnen dient Afrika vor allem 
als romantisch-wilde Projektionsfläche für ihre eigenen (nicht afrikani-

schen) Sehnsüchte. Afrika ist in uns, ein biss-
chen so wie das Unterbewusstsein. Man kann 
es nicht erklären, man weiß einfach, dass es da 
ist, dass es diesen stolzen Massai gibt, der, von 
Löwen umzingelt, im Sonnenuntergang auf 
uns wartet.

Was liegt da näher, als der Sehnsucht zu folgen 
und den Massai-Kindern eine löwenfreie Schu-
le zu bauen?

Zu viele EuropäerInnen handeln so, folgen ih-
ren (scheinbar) guten Absichten und machen 
das, was sie mit ihrem europäischen Hinter-
grund für richtig halten. Ohne zu fragen, wel-
che Probleme die Einheimischen selbst für 
dringend halten, und welche afrikanischen Lö-
sungsansätze es schon gibt.

LÖSUNGSANSÄTZE

Eine Patentlösung für all diese Missstände gibt 
es nicht. Die einzige Idee, die ich habe, lautet: 
mehr Bescheidenheit. Vielleicht hast du stu-
diert, kannst besser Englisch und bist mehr 
rumgekommen als die AfrikanerInnen, deren 
Lebensumstände du verbessern willst. Aber das 
heißt noch lange nicht, dass du sie verstehst, 
geschweige denn, dass du etwas besser weißt. 
Anstatt ihr Leben nach deinen Maßstäben um-
zukrempeln, solltest du lernen, was ihr Leben 
ausmacht.

Meine Bitte lautet deswegen: Geh nicht nach 
Afrika, um zu helfen oder zu lehren. Geh in ers-
ter Linie hin, um zu lernen. Dazu brauchst du 
Geduld. Geduld, die Sprache zu lernen, dich in 
die Kultur einzufühlen, dich auch an Dinge zu 
gewöhnen, die dir ineffektiv, ungerecht oder 
unzivilisiert vorkommen. Wenn dein Gegen-
über dir sagt, alle Taschendiebe müsse man 
totprügeln, dann wende dich nicht entsetzt ab, 
sondern lass dich auf die Diskussion ein. Und 
zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder.
Wenn du dich so sehr angepasst hast, dass du 
innerhalb des fremden Kulturkreises akzeptiert 
wirst, dann kannst du anfangen zu handeln. 
Möglichst nicht im Alleingang, sondern zu-
sammen mit AfrikanerInnen – auch hier gibt es 
qualifizierte Arbeitskräfte, Politikwissenschaft-
lerinnen und Computerexperten. Versuch am 
besten, keine Führungsrolle einzunehmen, 
sondern zu beobachten und zu unterstützen. 
Wenn du bemerkst, dass es auch ohne dich 
laufen würde, wenn du dich selbst überflüssig 
fühlst, dann warst du erfolgreich. Akzeptier es, 
freu dich und geh nach Hause.
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Wie viele andere Länder des afrikanischen Kontinentes, wurde auch San-
sibar gegen Ende des 19. Jahrhunderts kolonisiert. Da sich Deutschland, 
die Kolonialmacht des nahegelegen Festlandes, sich eher für felsige Nord-
seeinseln zu interessieren schien, fiel das Sultanat im Indischen Ozean, 
welches einst weite Teile Ostafrikas kontrollierte, nun an Großbritan-
nien. Im Empire war es üblich, dass landeseigene Oberschichten, die ih-
rerseits auf die Briten als Schutzmacht zählen konnten, die Verwaltung 
eines Gebietes, das unter Londons Oberherrschaft stand, weiterführten. 
Der Sultan und seine Familie herrschten nominell weiter über etwa eine 
halbe Million Untertanen.

Auf diese Weise gelang es die noch aus dem Mittelalter stammenden 
Herrschaftsverhältnisse in die Neuzeit, gar in noch erlebte Zeit zu retten. 
Als die Inseln Unguja und Pemba am 10. Dezember 1963 ihre Unabhän-
gigkeit erhielten, taten sie dies als Sultanat, dessen Herrschaftstitel erb-
lich weitergegeben werden sollte. Zu einer Thronfolge kam es nie. Kaum 
waren die Engländer auf ihren Booten hinter dem Horizont verschwun-
den, wetzte die schwarzafrikanische Mehrheitsbevölkerung, viele von 
ihnen waren Nachfahren von Sklaven, die Messer. Bereits am 12. Januar 
1964, nach genau einem Monat und zwei Tagen Monarchie, kam es zu ei-
nem Staatsstreich und einem Massaker an der arabischen, persischen und 
indischen Bevölkerung, die die verhasste Elite darstellte. Geschätzte 500 
bis 4.000 Menschen fielen ihm zum Opfer. Viele Araber, die nicht umge-
bracht wurden, steckte man anschließend in viel zu großen Gruppen, mit 
viel zu wenig Wasser in viel zu kleine, nicht wirklich hochseetaugliche 
Dhaus. Das Ziel hieß: Persischer Golf!

Glücklicherweise hatten die Briten ein Einsehen und fischten hinter dem 
Horizont, so weit waren sie ja in 33 Tagen noch nicht gekommen, viele 
Vertriebene auf.

Die Putschisten, eine Gruppe von etwa 600 
Mann, wurden angeführt vom damals 32-jähri-
gen selbsternannten „Feldmarschall“ John Okel-
lo. Einige von ihnen waren im sozialistischen 
Ausland ausgebildet worden. Außerdem hatten 
ihre Maschinenpistolen Gebrauchsanweisungen 
auf Tschechisch. Verstanden wie man sie bedient 
müssen die Revolutionäre wohl auch ohne sie. 
Ob Tschechisch oder nicht, zu dieser Zeit waren 
fast alle Schwarzafrikaner auf der Insel Analpha-
beten. Nach der Flucht des Sultans wurde schließ-
lich die Volksrepublik Sansibar ausgerufen. An 
der Spitze stand Abeid Karume, der erste Präsi-
dent, der als Vorsitzender der Afro-Shirazi Party 
(ASP) zum Staatschef erklärt wurde. Plattenbau-
ten in Sansibars Stone Town

Die neue Regierung lehnte sich – in Erwartung 
großzügiger Hilfe zur Errichtung einer neuen, 
besseren Gesellschaft – schnell an den Ostblock 
an. Die Hilfe kam. Mit der neuen Ideologie ka-
men auch ostdeutsche Polizeiausbilder, tschechi-
sche Ingenieure, ungarische Architekten und so-
wjetische Waffen. Die Moderne, die Realität des 
Kalten Krieges, hatte nun auch das paradiesische 
Sansibar erreicht. Von diversen sozialistischen 
Bruderstaaten wurden Lehrer ausgebildet, Schu-
len gebaut, Krankenhäuser betrieben, Straßen 
ausgebaut und Plattenbauten, wie sie auch in 
Berlin-Marzahn zu finden wären, errichtet. Hier 

Von Gottesgnadentum, Erichs 
Playmobil und anderen Anachronismen 
von Julian Fitz, 2008

Foto: Simeon Wittenberg

12



Julian hat internationale 
Beziehungen in Nancy und 
Berlin studiert und arbeitet nun 
für die Deutsch-Niederländische 
Handelskammer in Den Haag.

trifft das etwas abgedroschen klingende Sprichwort: „Im Sozi-
alismus war nicht alles schlecht“ einmal zu:

Binnen kurzer Zeit wurde die Alphabetisierungsrate erheb-
lich erhöht. Es wurde ein Gesundheitssystem eingeführt 
und sogar etwas, das entfernt an ein Rentensystem erinnert. 
Natürlich wirtschaftete die Führung des Landes auch in die 
eigenen Taschen und auch die paranoide Überwachung aller 
Bürger wurde nach dem Vorbild des Ostblocks angestrebt. 
Aber für die (verbliebene) Bevölkerung hatte sich die Situa-
tion soweit verbessert, dass sie diese Umstände nicht weiter 
störten.

Auch die baldige Fusion mit dem ebenfalls unabhängig ge-
wordenen Tanganjika zur Bundesrepublik Tansania, einem 
Staatengebilde, welches viele Sansibaris eher als Staatenbund 
denn als Bundesstaat sehen, änderte an dem deutlich sozia-
listischeren Kurs der Inselregierung verglichen mit dem „af-
rikanischen Sozialismus“, der auf dem Festland praktiziert 
wurde, wenig.

Vom endgültigen Sieg des Sozialismus über die Dekadenz 
des Westens überzeugt entwickelte sich Staatschef Karume 
immer mehr zum Autokraten. So musste in allen Geschäften 
und Wohnhäusern ein Foto von ihm hängen. Er deklarier-
te Afrikaner seien „Malariaresistent“. Sansibar sollte autark 
werden und konnte daher nicht auf Arzneimittelimporte an-
gewiesen sein. Die Folge war ein starker Anstieg der Todesfäl-
le durch die Krankheit.

Sein Ende kam 1972. Karume wurde von einem Armeeof-
fizier erschossen. Er hinterließ vier Witwen persischer Ab-
stammung, die er mit seinem Programm der Zwangsrassen-
mischung zur Heirat gezwungen hatte. Doch nicht alle seine 
Ideen starben mit ihm.

Obwohl der Ostblock nicht mehr existiert und Sozialismus 
allenfalls noch belächelt 
wird, herrscht heute 
noch das „Revolutio-
nary Government“ von 
Sansibar, Staatschef ist 
nun Amani Karume, 
der Sohn des ersten Prä-
sidenten. Wen das jetzt 
aber an solche „Chaos-
staaten“ wie Nordkorea, 
Syrien oder gar die USA 
erinnert, der hat etwas 
missverstanden.

Anders als etwa Nord-
korea, das sich bis heute 
weigert den Lauf der Ge-

schichte anzuerkennen, ist Sansibar durchaus in dieser Zeit 
angekommen. Der Tourismus ist mittlerweile die wichtigste 
Einnahmequelle: Das Land ist offen für Reisende. Sogar der 
westliche Entwicklungshilfezirkus und andere Investoren 
haben die schönen Strände der Insel schon entdeckt.

Aber einiges scheint in der Tat einfach vergessen worden zu 
sein. So dürfen etwa die ortsüblichen Kleinbusse nicht an ei-
ner Polizeistation vorbeifahren, ohne von einem Polizisten 
durchgewunken worden zu sein. Es kann also passieren, dass 
ein vollbesetzter Bus auf einer Landstraße mal fünf Minu-
ten warten muss, bis die Polizisten ihr Kartenspiel beendet 
und Zeit zum Durchwinken haben. Auch die Plattenbauten 
stehen nun etwas verloren herum, wie stumme Zeugen der 
Geschichte und der Ideen, die um sie herum stattgefunden 
haben und die in ihnen gedacht wurden. Die Geschichte ih-
rerseits scheint diese Bauten vergessen zu haben. Fast wie ein 
Mahnmal ragen die gewaltigen Betonklötze, in denen wie eh 
und je gelebt wird, in den Himmel Sansibars und erinnern da-
ran, was vor noch nicht einmal fünfzig Jahren als Fortschritt 
galt und als Heilmittel für die Not der Menschen gehalten 
wurde.

Heute hingegen wird wieder in den Erhalt der historischen 
arabischen Innenstadt, die vor kurzem sogar zum Weltkul-
turerbe erklärt wurde, investiert, um mehr westliche Tou-
risten anzulocken, die Devisen in das Land bringen. Auch ist 
noch lange nicht alles Arabische verschwunden, unter älte-
ren Menschen ist sogar die Sprache noch recht verbreitet. Die 
Handwerks- und Bootsbaukunst stammen auch noch größ-
tenteils aus den Tagen des Sultans.

Um diese Inselgruppe hat sich die Geschichte also in nicht 
einmal drei Generationen um 360 Grad gedreht. Erst war es 
eine Kehrtwende vom mittelalterlich anmutenden Feudal-
staat zum Ostblockkommunismus. Schließlich gab es eine 
zweite, etwas schleichende Wende vom Sozialismus zu so 
einer Art de-facto Marktwirtschaft aus Notwendigkeit. Nicht 
wenige Menschen haben alle Umschwünge miterlebt. Bei je-
der Wende dreht sich aber nicht alles mit und so bleiben im-
mer Überreste des Alten erhalten. Solche Überreste werden 
in der Zeit, in der sie ohne eigenes Zutun einfach gelandet zu 
sein scheinen, immer von einer Aura des Vergessenen umge-
ben. Mag es noch so anachronistisch anmuten, ist es dennoch 
immer wieder ein Vergnügen und etwas Besonderes, förm-
lich über Erinnerungen an eine solch bewegte Vergangenheit 
zu stolpern, egal wo man hintritt.

Wer aber im Herzen ein wahrer Revolutionär geblieben ist, 
der schreckt auch vor einer weiteren, zukünftigen Wende 
nicht zurück, die dieses Mal aber hoffentlich nur an Wahl-
urnen ausgefochten wird. Die Regierungspartei Tansanias, 
die seit über 40 Jahren unangefochten herrscht, sieht sich 
einzig auf Sansibar einer wirklichen Opposition gegenüber. 
Die Wahlen, die 2010 stattfinden werden, sind eine echte Be-
währungsprobe für Sansibars Regierung. Hoffentlich geht sie 
ausnahmsweise dieses Mal mit der Zeit und akzeptiert das Er-
gebnis, vorausgesetzt es ist frei und fair zustande gekommen, 
unabhängig vom Ausgang.
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Einmal Superstar sein, das wollten schon viele mal. 
Ob als Kind vor dem Fernseher, in der Grundschule 
auf der Theaterbühne oder später beim durchblät-
tern der Bravo als Tennager. 

Mit einer gewissen Reife legt sich dieses Verlangen, 
bei vielen ganz, bei manchen weniger. Jedoch ge-
schieht dies eher aus Realismus, als aus Ablehnung.

Trotz der unzähligen Interviews von Prominenten, 
die bekunden, das Leben eines Promis hätte auch 
seine Nachteile und nerve eigentlich nur, würden 
doch Milliarden Menschen gerne einmal berühmt 
und mit entsprechendem Reichtum gesegnet sein. 
Die Gründe die gegen das Leben als Superstar spre-
chen, seien doch nicht vergleichbar mit den Vortei-
len, sagt der Betrachter, während Prominente, egal 
ob A-, B-, oder C-Stars, entschieden dagegen halten. 
Letztere besonders laut.

Seit ich als Weißer in Tansania bin, kann ich Mit-
leid empfinden mit diesen gescholtenen Medien-
objekten. Denn viele Merkmale meines Lebens als 
Weißer in diesem Land weisen interessante  Paralle-
len zu den Beschwerden der Stars auf.

Man muss dazu wissen, dass ich mich auch noch 
in der wahrscheinlich touristischsten Stadt Tansa-
nias befinde: Arusha. Von Arusha, im kühlen, für 
Europäer angenehmen Norden, gehen die meisten 
Safaris ganz Afrikas aus. Die Stadt ist nicht beson-
ders groß, dafür aber vollgestopft mit Hotels, Safari-
Unternehmen und Touri-Diskotheken. Ein Weißer, 
der hier her kommt, hat in der Regel viel Geld und 
gibt es auch gern aus. Das ist den meisten hier klar.

Der durchschnittliche Freiwillige unterscheidet 
sich davon nicht groß. Er bleibt ca. 2-3 Monate, lernt 
kaum Swahili und kauft, weil er ja bald wieder weg 

ist, ganz viele Mitbringsel für die Lieben daheim. Da 
es in vielen Ländern keinen Freiwilligendienst gibt, 
der vom Staat getragen wird, hat der Zweimonats-
Freiwillige für seinen Aufenthalt vielleicht auch 
gute 3000 Euro gezahlt. Dann kann er es sich auch 
gut gehen lassen. Aber ein Prominenter zeichnet 
sich ja nicht nur durch Geld aus. Oder würden Sie 
den reichsten Mann der Welt, unter der Annahme 
er sei schlecht gekleidet, auf der Straße erkennen? 
Ich wüsste noch nicht einmal wie er heißt.

Nein, hier fällt man sofort durch die Hautfarbe auf. 
Wie mein Name vermuten lässt, sehe ich nicht aus 
wie der durchschnittliche Deutsche. Für die Leu-
te hier bin ich durch meine helle Haut aber ohne 
Zweifel ein Weißer, trotz meiner afrikanischen 
Wurzeln. Und einmal gesehen wird man auch nicht 
so schnell wieder vergessen. Sagt man jemandem 
seinen Namen, kann man davon ausgehen, dass 
man auch nach vier Monaten noch namentlich auf 
der Straße gerufen wird. Man ist also prominent. 
Der Name verbreitet sich und schnell wissen mehr 
Leute als man je kennengelernt hat, wie man heißt 
und woher man kommt.

Wie für eine Berühmtheit, ist es auch in Arus-
ha schwer, echte Freunde zu finden. Die meisten 
jungen Menschen lernen einen mit dem oben ge-
nannten Vorurteil kennen. Wenn einer der beiden 
Freunde Geld hat und der andere im Vergleich un-
glaublich arm ist, ist das kein guter Start für eine 
Freundschaft. Denn es läuft nicht immer wie in 
Erich Kästners Kinderbüchern. Man bleibt also oft 
unter anderen “Promis”, sprich Weißen, da es meist 
einfacher ist. Sie brauchen keine finanzielle Unter-
stützung und haben oft die gleichen Probleme wie 
man selbst. Ungezwungenes Beisammensein ist 
also oft schneller möglich und man kann davon 
ausgehen, dass das Gegenüber sein Bier am Ende 

Das Leben eines Superstars
von Tamilwai Kolowa, 2011
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selbst  bezahlen kann. Das ist natürlich nicht immer schöner, 
doch dazu später.

Permanent von Unbekannten angerufen zu werden, auch das ist 
ein Privileg, dass man als bekanntes Gesicht in Arusha schnell 
inne hat. Da man hier bei flüchtigen Bekanntschaften gerne zü-
gig Nummern austauscht, kann es sein, dass die gut gemeinten 
Anrufe einem bald auf die Nerven gehen. Vor allem, weil sie für 
unser Empfinden meist relativ inhaltslos sind.

Jeder will einen kennen und viele würden davon auch gern pro-
fitieren. Man wird überall wiederkannt und kann sich kaum 
verstecken. So gibt es in dieser Stadt schon Orte, wo ich mir 
zweimal überlege hinzugehen, weil ich weiß, dass mich dort 
Leute erwarten, die mich kaum kennen, aber einiges zu erzäh-
len haben. Anonymität gab ich also mit als erstes auf, als ich 
nach Tansania kam, denn in der Masse untergehen ist unmög-
lich. Auch Paris Hiltons Sonnenbrille und ein großes schwarzes 
Auto würden mir hier nicht weiterhelfen. Das Leben hier als 
“Superstar” wird also nach gewisser Zeit anstrengend und man 
sehnt sich nach einer Umgebung, in der man unerkannt seinem 
Tagesgeschäft nachgehen oder, ohne darüber nachzudenken, 
auf ein Bier einladen kann.

Doch auch an diese Umstände gewöhnt man sich und ein Ver-
bleiben unter Gleichgesinnten ist, wie ich schnell feststellen 
musste, keine Lösung. Sich mit anderen Weißen zu vergnügen 
oder sie anzusprechen, nur weil sie weiß sind, beschert einem 
kein gutes Gefühl. Weiter stellte ich schnell fest, dass viele 
meist luxuriöser leben als wir (mein Einsatzstellenpartner und 
ich) und teils Ansichten von ihrem Tun und Lassen in diesem 
Land haben, die mir nicht zusagen. Prompt musste ich mich fra-
gen, ob es wahrscheinlich wäre, dass ich mit diesen Leuten auch 
etwas in Deutschland hätte zu tun haben wollen. Das war also 
keine Alternative.

Wesentlich besser geht es mir da, wenn ich an meine Gastfa-
milie und direkten Nachbarn denke.Von ihnen werde ich, nun 
schon ein halbes Jahr hier, schon lange nicht mehr wie ein Be-
sucher, Safaritourist oder Hotelgast betrachtet. Ich helfe bei 
der Haus- und Hofarbeit mit und gehöre irgendwie dazu. Auch 
beim Plausch mit den Nachbarn ist klar, das ich nicht mit Geld 
um mich schmeiße. Zum ersten, weil ich gar nicht so viel habe, 
zum zweiten, weil ich es nicht möchte. Natürlich werde ich auf 
der Straße mal nach einem kleinen Betrag gefragt, doch darüber 
kann ich hinwegsehen und man darf nicht vergessen, dass das 
gegenseitige aushelfen mit kleinen Beträgen auch zur tansani-
schen Kultur gehört.

Der Alltag in der Gastfamilie schafft also einen großen Aus-
gleich zum oben beschriebenen Leben. Und auch die wenigen 
Freundschaften, die dann doch fruchten, machen vieles, was 
man sich auf der Straße anhören muss, wieder wett.

Wenn man erstmal zu „vernünftigen“ Jungs aus Arusha einen 
guten Draht gefunden hat, mit ihnen Spaß haben kann und 
dann zur Familie nach Hause zum Essen kommt, um weiter ge-
meinsam zu lachen, dann kann man endgültig belegen, dass ein 
unfabulöses Leben definitiv mehr Vorzüge hat.

Foto: David Kristan
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Es ist der 20. Juli im Süden Sansibars in Makunduchi. Das 
viertägige persische Neujahrsfest beginnt. Da in Makundu-
chi die ersten Shirazi-Siedler im 11. Und 12. Jahrhundert sie-
delten ist die Tradition des Festivals noch immer stark in der 
Lebensweise Sansibar’s zweitgrößter Siedlung Makunduchi 
verankert. Während dem Festival, das heutzutage vielleicht 
am ehesten als eine Art Karneval bezeichnet werden kann, 
bei dem scheinbar jegliche Moral und jegliche muslimische 
Lebensweise über den Haufen geschmissen wird, wird ge-
trunken und quasi „freie Liebe“ im Gebüsch praktiziert. Doch 
beginnt das Fest mit einem traditionellen Kampf.

Die Sonne brennt, der Wind schweigt. Mengen von Touris-
ten und Sansibaris drängen sich um und auf einem brachen 
Maisfeld. Wir warten das etwas passiert.

Dann endlich: Verschiedene Gruppen von Männern, teils ge-
hüllt in dicke Anoraks, teils in T-Shirt, teils gekrönt mit ab-
strakten Vespa-Helmen, teils barhäuptig aber alle bewaffnet 
mit harten grünen Palmwedel-Stielen sowie aus Palmfaser 
geflochtenen Geiseln, traben singend und johlend um das 
große Maisfeld. Sie machen sich warm, so scheint es. Oft singt 
einer an der Spitze vor und die anderen singen nach. Auf ir-
gendwie eigentümliche Weise erinnert das an US-Soldaten 
beim Frühsport. Oder doch an Hutu-Milizen aus Ruanda? Si-
cher ist jedoch, dass es hier friedlich zugeht. Noch.

Frauenkompanien in ähnlicher Gruppenstärke wie die Män-
ner, immer zu knapp zwanzigst, mischen sich dazu. In ih-
ren buntschillernden Festtagsgewändern schieben sie sich 
Dampflokomotiven gleich und ebenfalls laut singend, stamp-
fend und trällernd um das Maisfeld.

Plötzlich passiert, worauf etliche Touristen an ihrem DSLR-
Kamera Abzug nur gewartet haben. Die Männer gehen auf ei-
nander los! Es wird mit Kraft und Wucht auf den Nebenmann 
eingeprügelt. Ein Peitschenhieb hier, ein Palmwedel-Schlag 
da. Die Helme verrutschen schnell und die Gesichter sind 
bald schweißüberströmt. Plötzlich kommt die Menge, eine 
Mélange aus Kämpfern und Touristen, Peitsche und Photo-
kamera, in Bewegung. Ich, der durch den Sucher der Spiegel-
reflex nichts gesehen habe, komme ins Straucheln, als mich 
ein fliehender Makunduchianer anrempelt.  Nichts wie weg! 
Die Front zwischen den zwei Gruppen (das ist hypothetisch; 
Gruppen sind nämlich nicht zu erkennen) hat sich verscho-
ben als sich die eine Seite plötzlich rund 20 Meter nach hin-
ten abgesetzt hat. Die „Massenpanik“ hat sich schnell wieder 
beruhigt und schon drängen sich die weißen Touristen mit 
ihrem Hab und Gut wieder Richtung vorderste Front. Ich 
ganz vorne dabei.

Die Szenerie bekommt etwas Infernalisches. Roter Staub er-
hebt sich und lässt die Konturen der Masse am Ende des von 
Palmen umzingelten Feldes verschwinden. Beschuhte und 
unbeschuhte Füße schieben sich kräftig durch den erdigen 
Staub am Boden. Die Frauenkompanien marschieren immer 
noch. Ihr Getriller vermengt sich mit dem gleichmäßigen 

Schritt der wirklich den Boden erbeben lässt zu einem exta-
sischem Rhythmus. Die Sonne sticht senkrecht auf das Ge-
tümmel. Der Staub juckt in der Nase und der Schweiß brennt 
in den Augen. Das Adrenalin glüht. So müssen sich Achilles, 
Ajax, Hektor und Paris und wie sie alle heißen wohl gefühlt 
haben, als sie sich im Staube Trojas für Ruhm und Ehre be-
kriegten. Ich, dem die Sonne und die Sinne wohl zu Kopfe 
steigen,  verliere den Blick fürs wesentliche: Das Rattern der 
photographierenden Kameras und das Knallen der Palmpeit-
schen.

Ein Kämpfer prescht an mir vorbei. Er trägt eine Hexenmaske 
und sieht aus wie der „Sheitani“ (Teufel) höchstpersönlich. 
Ich wende mich ab. Doch sofort sehe ich mich einem großen 
muskulösen Mann mit einer Grizzly-Bärenmaske gegenüber 
stehen, dessen tiefes Bärengebrumm  ich mir wahrscheinlich 
nur im Nachhinein eingebildet habe. Er holt aus… Doch das 
galt wohl nicht mir. Den Schlag bekommt ein eher schmäch-
tigerer Junge, der sein Gesicht mit einer Maske verschleiert 
hat, ab. Ich muss an Vermummungsverbot denken.

Die Menge schiebt sich vor und zurück. Trampelt alles nieder 
was noch grün ist. Wohin man auch sieht kämpfen teils  ver-
einzelte Zweikämpfer und teils ganze Kompanien gegenein-
ander. Überall knallt und prasselt es an Schlägen.

Nach einer guten halben oder auch Dreiviertelstunde, mein 
Zeitgefühl muss mir im Schlachtgetümmel abhanden ge-
kommen sein, geht die Menschenmasse in ein anderes Ereig-
nis über:

Eine Gruppe von Dorfbewohner hat aus Palmwedeln und Äs-
ten eine kleine Hütte gebaut, um die jetzt mit den Bewegun-
gen eines heulenden Tornados ein Strudel von Frauen tanzt. 
Ein per Los gewählter  Mann, früher immer der „Bürgermeis-
ter“, so erzählt man mir, sitzt nun in der Hütte. Man zündet 
die Hütte an und der Mann muss so lange wie möglich im 
Inneren des „Scheiterhaufens“ aushalten. Sehen kann ich ihn 
jedoch nicht, zu viele Menschen drängen sich um das Haus 
und werden außerdem von Demo-Polizisten mit Schlagstö-
cken und  Tränengaswerfern im Anschlag bestimmt aber 
friedlich zurückgedrängt.

Das Feuer lodert plötzlich wild und unbändig auf und ver-
schlingt gierig ein paar Kubikmeter Luft und roten Staub. Die 
Frauen kreischen und die kopflose Menge schiebt sich nun 
von selbst von dem Feuer weg. Das Feuer knattert, der Mann 
im Inneren entflieht rechtzeitig. Bald darauf erlischt das 
kurzlebige Feuer und mit ihm erlischt der Spuk wirklich. Es 
wird wieder ruhig und die Masse schiebt sich, als ob sie sich 
etwas schämen würde, auseinander. Der Höhentrip endet ab-
rupt.  Ich bin erschöpft und zufrieden. Die Menge beruhigt 
sich und Arm in Arm ziehen die Kämpfer Richtung Festplatz, 
Richtung Bier und Richtung Musik.

Was Achilles wohl dazu sagen würde?

Mwaka Kogwa  
von Nono Weinzierl, 2011
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Serengeti, Ngorongoro-Krater, Kilimanjaro, Sansibar - das 
sind häufig die ersten Assoziationen, welche mit Tanzania 
verbunden werden. Und auch der Grund, weshalb das Land 
mittlerweile über 700 000 Touristen jährlich empfängt.  Das 
ist eine gewaltige Zahl, wenn man bedenkt, dass der Großteil 
aus Europa oder Nordamerika kommt.

Meine neue Heimatstadt Arusha ist wegen der günstigen 
Lage zwischen Serengeti, Tarangire, Arusha Nationalpark 
und Kilimanjaro das Safarizentrum des Landes schlechthin. 
Ein großer Teil der Innenstadt wird von Hotels, Safaribüros 
dominiert – nicht zu vergessen die aufdringlichen Straßen-
verkäufer und „Flycatcher“, die Touristen mit „Hakuna Ma-
tata“  (Touristen-Kiswahili für „keine Probleme“) und ähnli-
chem in die Büros locken sollen.

Der Tourismus ist auch in vielen anderen Städten, wie Moshi 
und Stonetown (auf Sansibar) der treibende Wirtschaftssek-
tor, in dem viele Tansanier die Möglichkeit sehen, gut verdie-
nen zu können und sich daher schon im Studium auf Fächer 
wie Tourguiding oder Hotelmanagement zu spezialisieren.

Zugleich wird für den Tourismus Infrastruktur benötigt, die 
natürlich auch der Bevölkerung zu gute kommt. Die Straße 
vom Tarangire Nationalpark zum Ngorongoro-Krater ist die 
beste Fernstraße, auf der ich bisher in Tansania unterwegs ge-
wesen bin. Für die anliegenden Einwohner stellt sie eine gute 
Anbindung nach Arusha dar.

Volkswirtschaftlich betrachtet macht der Tourismus 17,5 % 
des tansanischen Bruttoinlandsprodukts und 6,9% der Ar-
beitsplätze aus. Nach der Landwirtschaft ist er damit einer 
der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. Und ohne die 
gewaltigen Einnahmen an Eintrittsgebühren der Touristen 
wären die Nationalparks und riesigen Naturschutzgebiete in 
jetziger Form mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu 
erhalten, denn die Gebühren für ostafrikanische Bürger be-
tragen nur einen Bruchteil dessen, was der typische Tourist 
aufwenden muss.

Ohne die nicht enden wollenden Touristenströme zu den Na-
turwundern des Landes wäre Tansania also vermutlich nicht 
nur finanziell ein ganzes Stück ärmer; so scheint es zumin-
dest auf den ersten Blick.

Neben dem Tourismus gibt es leider nur wenige Wirtschafts-
zweige, die vor allem von jungen Tansaniern hier in Arusha 
als so vielversprechend angesehen werden. Landwirtschaft 
wird normalerweise traditionell betrieben. Außer Einzelhan-
del und internationaler Entwicklungszusammenarbeit bleibt 
ansonsten nicht viel.

Daher entscheiden sich viele kluge Köpfe für eine Ausbil-
dung, die auf die Arbeit in Nationalparks, bei „Tour-opera-
tors“ oder in Hotels vorbereitet. Ein Freund von mir unter-
richtet am „Big-five college“ Spanisch und „tour-guiding“. 
Ein anderer, der Hotelmanagement studiert hat, arbeitet 

Hakuna matata! – oder vielleicht doch? 
von Felix Vogt-Heffinger, 2012
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jetzt in einem Restaurant als Platzanweiser, und eine unserer 
Mitarbeiterinnen hat damit zu kämpfen, ihrer Tochter die 
Ausbildung zur Hotelfachfrau zu finanzieren. Immer mehr 
Menschen setzen auf den Tourismus und lernen daher am 
College vor allem Sprachen, Tierarten, den richtigen Umgang 
mit Europäern, kochen etc... Einerseits wird das in den nächs-
ten Jahren wohl zu einem Überangebot an Fachkräften füh-
ren, zugleich sehe ich jedoch noch ein anderes Problem.

Während immer mehr junge Leute Geld, Zeit und potential 
in eine Ausbildung im Tourismusgewerbe stecken, bleiben 
andere Berufe auf der Strecke. So sind zum Beispiel naturwis-
senschaftlich-technische Fachkräfte Mangelware, weshalb 
der tansanische Staat ihnen auch häufig das Bachelor-Studi-
um finanziert. Ohne sie kann jedoch keine ernstzunehmende 
Forschung oder eine funktionierende Industrie entstehen, 
die es in Tansania momentan nicht gibt. Und ohne Industrie 
werden wirtschaftliche Selbständigkeit des Landes und stär-
kere Investitionen aus dem Ausland in nächster Zeit nicht zu 
erwarten sein. Da viele junge Menschen momentan jedoch 
Geld und Zeit am liebsten für eine Ausbildung im Fremden-
verkehr investieren, geht ihr Potential für andere Branchen 
verloren.

Ich selbst muss mich bekennen, mit meiner Familie im De-
zember das typische Touristenprogramm gemacht zu haben, 
was eine interessante und schöne, aber teilweise schockieren-
de Erfahrung war. Nachdem ich ihnen für einige Tage Arusha 
und die Umgebung gezeigt hatte und wir eine Safari durch 
einige Nationalparks gemacht hatten, waren wir noch eine 
Woche auf Sansibar. Viele Gäste unseres Hotels, natürlich 
nur Weiße, waren anscheinend in der Erwartung gekommen, 
ein kleines Europa auf Sansibar vorzufinden, nur eben warm 
und mit Palmen statt Tannenbäumen. Und dem angepasst 
waren auch ihre Erwartungen an die Angestellten des Hotels, 
deren Englisch teilweise nicht perfekt war, und die natürlich 
noch nie in Europa oder den USA waren oder eine vergleich-
bare Ausbildung wie wir sie erhalten, genossen haben. Daher 
lief nicht alles so schnell und reibungslos, wie man es in ei-
nem besseren Hotel in Europa erwartet hätte, was einige der 
Gäste anscheinend nicht nachvollziehen konnten.

Zwei Französinnen am Nachbartisch, die sich schon die 
Abende zuvor nicht besonders verständnisvoll gegenüber 
Verzögerungen beim Essen oder Fehler der Angestellten ge-
zeigt hatten, verloren daraufhin, dass ihnen ein Kellner Ana-
nas statt Wassermelone gebracht hatte,  jegliche Geduld und 
Achtung vor diesem. Um ihren Wunsch auch dem jungen 
Mann verständlich auszudrücken, drückte eine der Damen 
es folgendermaßen aus: „I want watermelon, not pineapple! 
Watermelon - red, pineapple - yellow. Bring me red, not yel-
low.“ Natürlich hatte der Kellner schon längst verstanden, 
was ihr Wunsch war, er beherrschte das Englische ganz gut. 

Wahrscheinlich hatte er zunächst die Bestellung einfach ver-
wechselt, das Wort nicht richtig verstanden oder es gab keine 
Wassermelone mehr und er hatte entschieden, stattdessen 
Ananas anzubieten. Die Reaktion unserer Tischnachbarin auf 
diesen Fehler, oder dieses Missverständnis, war jedoch etwa 
auf dem Niveau, wie man sich normalerweise gegenüber ei-
nem Kleinkind äußert, welchem man gerade erste Worte 
beibringen möchte. Das war dem Kellner mit Sicherheit auch 
bewusst und sehr verletzend, denn immerhin konnte er Eng-
lisch und machte seine Arbeit im Grunde gut.

Die Situation zeigt jedoch auch, inwiefern die Begegnung 
zwischen Touristen und im Tourismus beschäftigten Tansa-
niern ein Bild des überlegenen Weißen festigt. Fast jede Be-
gegnung findet in der Weise statt, dass der Weiße derjenige 
ist, der sich in der Position befindet, seine Meinung über die 
Arbeitsweise oder das Verhalten des „Dieners“ zu äußern. 
Umgekehrt würde es sogleich den Jobverlust bedeuten. Noch 
dazu sind der Großteil der europäischen Gäste wohlhabend 
und gut gebildet, was Reichtum und Bildung in den Köpfen 
vieler Tansanier zu feststehenden Eigenschaften von Weißen 
werden lässt und das Selbstvertrauen in der Tansanischen Be-
völkerung untergräbt.

Ich habe noch mit keinem Tansanier, der im Tourismus ar-
beitet, über seine Empfindungen hierzu gesprochen, aber 
mit der Meinung, dass Weiße reich und schlau sind, werde 
ich fast alltäglich konfrontiert. Und von Tansaniern, die im 
Tourismus beschäftigt sind, werde ich eher mit „Sir“  ange-
sprochen. Die übliche Anrede mit „Shikamoo“ (Anrede ge-
genüber Älteren, in etwa „Ich lege mich dir zu Füßen“) mei-
nerseits, wird nicht erwartet.

Ich denke, dass es eine unserer Aufgaben als Freiwillige der 
DTP ist, eben solche, in vielen Fällen vollkommen falschen, 
Annahmen über Weiße ein Stück weit in den Köpfen einiger 
Tansanier aufzulockern. Ihnen gegenüber einfach „normal“ - 
also nicht aus der Position des überlegenen Kunden - zu ver-
halten trägt bestimmt viel zur besseren Verständigung bei.

In dem Hotel auf Sansibar war ich, soweit ich es überblicken 
konnte, der einzige, der auf Kiswahili mit den Kellnern und 
anderen Angestellten redete. Wir unterhielten uns jeden 
Abend mit ihnen, waren vermutlich einige der wenigen, die 
ihnen zum neuen Jahr gratulierten und spielten zusammen 
Karten. Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber vielleicht kön-
nen diese schon ein etwas anderes Bild in den Köpfen der 
Menschen etablieren.

Gegen ein Heer von jährlich über 700 000, häufig sehr igno-
ranten Touristen ist das für uns Freiwillige auf jeden Fall eine 
interessante Aufgabe - Hakuna Matata!
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In so einem weltwärts-Jahr passieren einem Freiwilligen 
viele Dinge. Jeder Tag birgt neue Herausforderungen und 
Erlebnisse. Über diese kann ich ganz schön lange nach-
denken. Eines dieser unbestimmten und doch zu erwäh-
nenswerten Ereignisse werde ich jetzt schildern. Es sind 
meine Gedanken zu diesem Thema und ich schätze, dass 
dies keine einheitliche Meinung darstellen kann. Soll es 
auch nicht!

Im Dezember letzten Jahres hat mich eine Virusinfektion 
befallen und ich hatte ziemlich hohes Fieber. Bei solchen 
Symptomen sollte mensch ein Malariatest machen. Ge-
sagt getan und er ist negativ ausgefallen. Da ich aber doch 
wissen wollte, was ich habe, sind wir dann noch zum Arzt 
gegangen.

Schon von mehreren Menschen habe ich gehört, dass es 
sein kann, dass sein Arzt, der aus Tanzania kommt, nicht 
unbedingt eine gute Ausbildung erhalten hat und deswe-
gen oft falsche Diagnosen stellt. Bei indischen und weißen 
Ärzten könne mensch sich sicherer sein, dass sie eine ver-
nünftige Ausbildung genossen haben. Folglich: „Verlange 
immer einen weißen oder einen indischen Arzt.“ Andere 
Menschen, die ich hier getroffen habe, sagten auch, „gehe 
nur zu weißen Ärzten, weil mensch sich dort sicher sein 
könnte, dass mensch richtig behandelt würde.“

Zum Glück blieb mir das Dilemma erspart, denn im Al-
Rahma Krankenhaus hat mich ein Inder behandelt.

Jetzt zu meinem Gewissen. Meiner Meinung nach ist das 
Diskriminierung aufgrund einer Herkunft. Denn ich un-
terstelle dem Arzt, dass, weil er aus Tanzania kommt, ihm 
keine gute medizinische Ausbildung zuteil geworden ist.

Ich habe schon mit mehreren Medizinstudenten und 
Krankenschwestern, die auch als Freiwillige hier sind, 
gesprochen und sie erzählten mir, dass ein Arzt in ihrem 
Beisein eine falsche Diagnosen gestellt habe und falsche 
Medikamente verschrieben habe.

Da stellt sich die Frage: Warum traue ich denen mehr und 
bin überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen, obwohl sie 
noch nicht mal zu Ende studiert haben? Ok, die Kranken-
schwestern waren mit ihrer Ausbildung fertig. Die Ant-

Rassismus oder ein moralisches Dilemma? 
von Kai Zaschel, 2012

Kai studiert Geografie in 
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wort ist klar: sie haben in Deutsch-
land ein Berufsausbildung genossen 
oder sind noch dabei.

Meine Angst ist meiner Ansicht 
nach berechtigt. Darf ich also, wenn 
es um meine Gesundheit geht, ras-
sistisch sein?

Ich weiß es nicht. Schmeiße ich da 
nicht gerade meine Prinzipien über 
Bord? Ich war schon auf so vielen 
Anti-Nazidemos und hätte mir nicht 
träumen lassen, dass ich zu mir 
selbst sagen werde: wenn es dir wirk-
lich dreckig geht, dann fährst du 
nach Dar Es Salaam und lässt dich 
dort von einem europäischem Arzt 
behandeln und nicht auf Sansibar 
von einem tansanischen Arzt. Wie 
würdet ihr entscheiden?

Das schöne ist, dass ich darüber 
nachdenke und mir meine eigenen 
Gedanken mache. Ich denke, daran 
wachse ich und es tut gut, sich mit 
kritischen Themen auseinander zu 
setzten. Es gibt auch noch andere 
Fälle, wo mensch seine Prinzipien 
über Bord wirft. Diese sind dann 
meist nicht so ein großes morali-
sches Dilemma. Ich hab mir zum 
Beispiel gerade Erdnüsse gekauft, die 
in einer Plastiktüte verpackt sind. 
Was mach ich mit der Plastiktüte, 
wenn kein Mülleimer weit und breit 
vorhanden ist oder ich weiß, dass ich 
vielleicht erst am nächsten Tag an 
einem vorbeikommen werde ... ?
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Für eine Soda 
von Frithjof Gressmann, 2012

Einen Moment sieht es so aus als weiche er vor den Reihen der 
Journalisten zurück. Dann tritt Präsident Kikwete mit seinem 
allzu typischen, selbstsicheren Lächeln vor die Redakteure, die 
sich Antworten im jüngsten Korruptionsskandal der vergan-
genen Wochen erhoffen. Details werden rar bleiben, doch die 
gezogenen politischen Konsequenzen sind selbst im korrup-
tionsgewöhnten Tansania beispiellos: Sechs Minister müssen 
nach Verwicklungen in  Korruptionsfälle ihren Platz räumen. 
Darunter der Minister für Energie, Tourismus, Gesundheit und 
überraschend auch Finanzen. „Von jetzt an“, verkündet der an-
geschlagene Präsident im Anschluss, „wird die Zurechnungs-
fähigkeit unserer Minister sehr ernst genommen“. So richtig 
glauben schenken mag dem wohl niemand. Tansania wird im 
internationalen Korruptionsindex auf Platz 100 von 182 gelis-
tet. Und selbst wenn die neuen eilig berufenen Ressortführer 
moralischer handeln werden, warum erst ab jetzt?

Die Meinungen gehen später, als ich mit Freunden über das bri-
sante Thema diskutiere, auseinander. Mein Mitbewohner Enock 
findet die Entlassung der Minister gut, nur müsse „eine richtige 
Bestrafung folgen. Das schöne Haus, was sich Ngeleja (Minister 
für Energie) in Dar es Salaam gebaut hat, gehört ja immer noch 
ihm“. 

Andere winken ab:  „Ni kawaida tu - das ganze ist nur normal in 
Tansania“, sagt ein Mitspieler im Fußballteam und auch wenn 
er das lachend sagt, scheint er frustriert. 

Denn Tansanias Probleme sind eben auch genau in den Ressorts 
der entlassenen Minister groß. Nur knapp die Hälfte der Spieler 
unseres Fußballteams haben einen Arbeitsplatz und nur die we-
nigsten können sich ein Studium finanzieren.

Als die Verletzung eines allgemeinen Interesses zu Gunsten 
eines speziellen Vorteils, führt Korruption generell dazu, dass 
Leistungen des Staates oder von Unternehmen in Qualität und 
Umfang abnehmen, die dafür entrichteten Geldbeträge aber 
steigen. Folgt man Berechnungen der Weltbank muss jeder 
Mensch durchschnittlich etwa 7 % seiner Arbeitsleistung für 
Korruptionsschäden aufbringen. Armut und vor allem Vertrau-
ensverlust sind die Folgen, die wiederum anfällig für Korrupti-
on machen.

Jinja am Viktoriasee, Grenze zu Uganda. Ich bin mit den Freiwil-
ligen aus Mwanza  auf Reisen. Wir kommen mit dem Schiff aus 
Mwanza an und benötigen den Eintrittsstempel zur Republik 
Uganda um damit später das Visum beantragen zu können. Dass 
der Stempel wichtig ist, wissen nicht nur wir, sondern auch der 
»Immigrations-Beauftragte«, der uns am Hafen empfängt. Am 
Wochenende arbeite er nicht, aber für eine Soda könne sich 
wohl etwas machen lassen. Es ist Samstag und klar, dass er noch 
etwas anderes als eine Coca Cola verlangt. Eine der typischen 
Situationen, mit denen wohl jeder Freiwillige früher oder spä-
ter in Kontakt kommt. So werden auch von Freiwilligen immer 
wieder Bestechungszahlungen entrichtet. Kleinere Korrupti-
onsgelder werden gerade gegenüber dem als oftmals  als reich 
angenommenen Weißen als nicht unbedingt unmoralisch emp-
funden. Vielmehr als Ausgleich einer empfundenen Ungerech-
tigkeit geringer Gehälter oder der eigenen Armut allgemein ge-
genüber dem Geldgeber.
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Mehr als noch eine Materielle gräbt Korruption aber auch eine ideelle 
Grenze zwischen die mächtigen Reichen und die anderen, die in Ländern 
wie Tansania mit geringer Mittelschicht ohnehin allgegenwärtig ist. Der 
gefühlte Abstand ist so groß, das eine mögliche Abwahl der amtierenden 
Regierung nicht möglich, oder besser nicht relevant erscheint. Insgesamt 
ist das Interesse an Korruption durch die wenigen unabhängigen Medien 
und das geringe Bildungsniveau nur gedämpft. Fälle, wie die der Minister 
werden wohl noch vor dem ersten Gerichtsprozess wieder vergessen sein, 
die Angeklagten ohne Strafe davonkommen. Auch das erschwert den 
Kampf gegen Korruption, führt in die Resignation.
 
Kritiker der Entwicklungszusammenarbeit bemängeln immer wieder, 
dass mit den Geldern der Geberländer immer auch korrupte Machthaber 
unterstützt werden und zu wenig bei den eigentlichen Hilfeempfängern 
ankommt. Präsident Kikwete selbst versuchte auf dem diesjährigen Tref-
fen der Anti-Korruptionsbehörde in Arusha diesen Verdacht zu verstreu-
en: „Wir haben heute mehr Korruptionsfälle vor Gericht als jemals zuvor 
in der Geschichte Tansanias“. Fragt sich nur, ob das als eine gute oder 
schlechte Nachricht verstanden werden darf.

Doch wer Korruption nur als Thema der Entwicklungsländer sieht, macht 
es sich zu bequem. Denn auch in der Europäischen Union ist Korruption 
alltäglich, wenn auch nicht so offensichtlich. Bedeutend vor allem in der 
Tatsache, dass zur Korruption neben dem Empfänger immer auch ein 
Bestecher gehört, der in Entwicklungsländern auch allzu oft aus Europa 
stammt. Tansania ist so mit seinen vielen Bodenschätzen im Wettrennen 
um immer knapper werdende Rohstoffe ein hart umkämpftes und somit 
oft unfaires Feld. 

Die geringe Transparenz bei Zahlungen ausländischer Investoren öffnen 
der Korruption Tür und Tor und machen Fälle, wie den jetzigen, über-
haupt erst möglich. 

Zur Wahrheit der Korruption in den Entwicklungsländern gehört daher 
auch die Wahrheit um die Bestechungszahler in den reichen Ländern die-
ser Welt. Transparenz zu schaffen gehört somit auch zu den Verantwort-
lichkeiten der westlichen Regierungen, die aus Ratlosigkeit oder Eigen-
nutzen die Entwicklungsländer oft allein lassen.

In Jinja machen wir auf unserer Reise dann doch eine überraschend an-
dere Erfahrung. Ein mitgereister Ugander, der die Diskussion beobachtet 
hat, ergreift Partei für uns und missbilligt aufgebracht das „nicht faire 
Verhalten“ des Hafenbeamtens. Er ruft den Distriktleiter und versichert 
uns, angesichts der Umstände auch ohne Stempel an ein Visum zu kom-
men.

Es ist wohl abseits der großen Statistiken und Antikorruptionstreffen 
genau der Weg: Korruption kann da gestoppt werden, wo sie auch ihren 
Anfang hat: in der Moral des Einzelnen. Der Einzelne, der hier auch ohne 
funktionierende Demokratie viel bewirken kann und Macht hat - beson-
ders wenn aus dem Einzelnen eines Tages viele werden.

Foto: Lennart Oestergaard
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Ich bin ein sehr mit meiner Heimatstadt ver-
bundener Mensch. Wenn mich normalerweise 
einer fragt, woher ich komme, so ist meine Ant-
wort rasch bei der Hand: Aus Köln am Rhein! 
Obwohl zugegebener Weise überraschend vie-
le Tansanier diese Weltstadt kennen, wandelte 
sich während meines Jahres hier die Antwort 
schon alsbald zu: Aus Deutschland! In den letz-
ten Tagen habe ich von der gefühlten gesam-
ten Nachbarschaft ein herzliches Beileid über-
mittelt bekommen, denn schließlich ist mein 
Team aus der EM geflogen. Bei mehr als einem 
Gespräch wurde ich schon darauf angespro-
chen, was denn nun der Plan meiner Kanzlerin 
zu der Eurokrise sei.

Ich wurde nun auch schon öfters damit kon-
frontiert, was meine Regierung für sinnlose 
oder auch sinnvolle Projekte in aller Welt 
durchführe und was Organisation aus meinem 
Land so alles veranstalten würden. Mein? Mei-
ne? Meiner? Ist Deutschland denn wirklich ein 

so großer Teil meiner Identität, dass ich das jetzt 
hier immerzu wiederholen muss? Doch womit 
ich mich persönlich identifiziere, ist hier gar 
nicht ausschlaggebend, sondern viel mehr, wie 
ich von anderen wahrgenommen werde.

Alle Menschen kommen aus einem bestimm-
ten Land oder einer bestimmten Region. Ob 
dies auch Teil unserer persönlichen Identifika-
tion ist, das ist je nach Mensch unterschiedlich. 
Ob man sich nun als Deutscher wahrnimmt 
oder mit so einer Einordnung nichts zu tun 
haben will, dass bleibt jedem freigestellt. Was 
uns jedoch nicht freigestellt ist, dass ist die 
Wahrnehmung der anderen von uns. Für einen 
– aus einem anderen Land kommenden Men-
schen ist unsere Identität immer auch extrem 
eng mit unserer Herkunft verknüpft. Dabei ist 
nicht entscheidend, ob man nun ein glühender 
Patriot oder etwa Staatsfeind Nummer Eins ist. 
In einem anderen Land ist unsere Herkunft im-
mer ein wichtiger Teil unserer Identität, die wir 

Unser Platz an der Sonne!? 
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dort von unseren Mitmenschen zugeordnet bekommen. Wir 
müssen also vor allem in einem anderen Land berücksichti-
gen, dass den Faktoren, die wir als einen wichtigen Teil un-
serer Identität und Persönlichkeit sehen, von den Menschen 
von dort andere Prioritäten zugeordnet werden können. Als 
ein Fremder repräsentiert man für die anderen immer die 
Gruppe, aus der man kommt und die einen unterscheidet. 
Ein Banker unter Gewerkschaftlern, ein Rheinländer unter 
Friesen, ein Deutscher in Tansania. All diese Menschen müs-
sen sich nicht zwangsläufig mit ihrem Beruf oder Herkunft 
identifizieren, sie müssen noch nicht einmal etwas mit dem 
generellen Bild von dieser Gruppe gemein haben. Der Banker 
muss nicht profitgierig sein, der Rheinländer keine Frohna-
tur und der Deutsche nicht reich. Vielleicht distanzieren sie 
sich sogar von ihrer Gruppe, trotzdem sind sie: der Banker, 
der Rheinländer und der Deutsche in den Augen der anderen.

Hier in Tansania sind wir DTP-Freiwillige also vor allem auch 
Deutsche, denn wir repräsentieren Deutschland. Dieser Rolle 
muss man sich während seines Jahres im Klaren sein, denn 
mit ihr kommt eine Verantwortung. Zum einen sind wir es, 
die das Bild von Deutschland in Tansania prägen, und zum 
anderen sind wir es auch, die über dieses Land erklären und 
aufklären müssen. Unsere Verantwortung geht jedoch über 
das aktuelle Zeitgeschehen hinaus und betrifft auch Vergan-
genheit und Zukunft. Man muss sich seiner Vergangenheit 
bewusst sein, um für sie Verantwortung zu übernehmen. 
Doch was bedeutet dies für mich als Freiwilligen? Wie kann 
ich für Sklaverei, Nilpferdpeitsche und menschenverachten-
de Ideologien heutzutage Verantwortung übernehmen?

Nach den Jahrzehnten des arabischen Sklavenhandels in Ost-
afrika teilten das Britische Empire und das Deutsche Reich 
mit den Englisch-Deutschen Verträgen in den Jahren 1886 
und 1890 Ostafrika unter sich auf. Dabei fiel dem Deutschen 
Reich Burundi, Ruanda und Tansania zu, die zusammen seit 
1891 fortan Deutsch-Ostafrika hießen. Als der Erste Welt-
krieg schließlich vom Deutschen Reich verloren ging und die 
Sieger in Versailles die Bedingungen für das Deutsche Reich 
diktierten, kam es zu einem Verlust aller Kolonien für die 
spätere „Weimarer Republik“. Ruanda und Burundi wurden 
an die Belgier übergeben, die sich mit ihren Massenmorden 
im Kongo anscheinend beim Völkerbund dafür empfohlen 
haben. Tansania jedoch wurde – ebenfalls unter einem Völ-
kerbunds-Mandat an Großbritannien übergeben, welches 
dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem UNO-Mandat 
wurde. Aufgrund der tansanischen Freiheitsbewegung unter 
Julius Nyerere und dem eher mäßigen Interesse Großbritan-
niens an Tansania kam es schließlich am 9. Dezember 1961 
zur vollkommenen Unabhängigkeit Tanganikas, dem Fest-
land von Tansania.

Die deutsche Kolonialzeit reichte also 27 Jahre lang und die 
Bilanz ist selbstverständlich höchst ernüchternd. Es wurden 
mit Geld zu entrichtende Steuern eingeführt, die die Men-
schen faktisch zu Lohnsklaven der deutschen Kolonialher-
ren machte. Kulturelle Gepflogenheiten und Lebensräume 
von Stämmen wurden vollständig ignoriert.  Menschen und 
Gebiete wurden wie selbstverständlich in Besitz genommen. 
Das Verständnis der Kolonialisten von der Überlegenheit der 

weißen Rasse spiegelte sich in ihrem Handeln wieder und 
wurde eines der wichtigen Lehren, die es den „unzivilisierten 
Hottentotten“ beizubringen galt. Zusammen mit den Solda-
ten und Beamten kam ein weiteres Übel ins Land, nämlich 
die Horden von Pfarrern, Priestern und Nonnen, die alle die 
Wahrheit für sich gepachtet hatten. Sie zeigten den Ungläu-
bigen den blonden blauäugigen Jesus und die europäische 
Wahrheit von der Beschaffenheit aller Dinge. Wer nicht 
gehorchte oder sich anpassen wollte, der war ein Feind der 
Deutschen. So wurden während der deutschen Kolonialzeit 
hunderttausende Tansanier Opfer von Männern wie General 
von Lettow-Vorbeck, Hermann von Wissmann und Graf von 
Götzen.

Doch nicht allein das damals angerichtete Übel sollte einem 
zu denken geben, sondern vor allem auch die Folgen, die die 
damalige Politik bis heute hinterlassen haben. 

Eines der größten Probleme in Afrika ist bis zum heutigen 
Tage die Grenzziehung. Mit Linealen wurden damals ganze 
Stämme geteilt und gleichzeitig riesige Gruppen von ver-
schiedenen Stämmen unter einer Regierung, einer Flagge 
und einer Verfassung vereint. Tausende Stämme, die teil-
weise noch nie etwas voneinander gehört hatten oder sich 
vielleicht sogar feindlich gesinnt waren, wurden in weniger 
als 50 Ländern zusammengepfercht. Natürlich folgerte dies 
in eine bis heute anhaltenden Serie von Bürgerkriegen und 
Konflikten. Man muss sich nur vorstellen, wie sich die ledig-
lich 27 europäischen Länder anstellen, wenn es darum geht, 
mehr Autorität nach Brüssel abzugeben. In Ländern wie dem 
Kongo oder Tansania sind es jeweils einige hundert Stäm-
me, die bei Abgabe fast ihrer gesamten Autorität unter einer 
einzigen Regierung vereint wurden. Außerdem geschah all 
dies nicht etwa innerhalb eines über 50 Jahre andauernden 
Prozesses, wie es bei der EU der Fall ist, sondern innerhalb 
weniger Wochen. Das es in Tansania bislang keine stammes-
bezogene Konflikte gab, ist nicht etwa den Deutschen zu ver-
danken, sondern viel mehr der umsichtigen Politik von Juli-
us Nyerere. 

Ein weiteres Problem im heutigen Afrika, das unter anderem 
durch die europäischen Kolonialherren verursacht wurde, 
ist der sich immer weiter ausbreitende Konflikt der Religio-
nen. Auf keinem Kontinent der Welt gibt es soviel Reibung 
zwischen Islam und Christentum wie hier. Brennende Kir-
chen und Moscheen, Aufstände, Unruhen, Revolte und sogar 
Kriege werden im Namen des Glaubens geführt. Die radikale 
Zwangsmissionierung und das stetige aussenden von immer 
neuen Missionaren und Heilsbringern hat zu einem sehr radi-
kalen Verhältnis zu Religion unter vielen der Einheimischen 
geführt. Evolution wird all gemeinhin als völliger Schwach-
sinn abgetan und das Gottvertrauen führt bei vielen zu einer 
Lethargie ungeahnten Ausmaßes, denn schließlich wird es 
Gott schon richten. Noch ist es relativ friedlich in Tansania. 
Es werden zwar regelmäßig Kirchen auf Sansibar angegrif-
fen und übers Land verteilt kommt es immer mal wieder zu 
kleineren Unruhen, doch die Frage ist, wie lange es in einem 
Land mit ungefähr 40% Muslime und 40% Christen noch so 
vergleichsweise ruhig bleiben kann. Somalia, Nigeria und 
Kenia geben zu denken.
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Auch die wirtschaftliche Abhängigkeit, eine der stärksten 
Fesseln gegen nachhaltiges Wirtschaftswachstum, reicht zu-
rück bis in die Kolonialzeit. Die Kolonien wurden traditionell 
als reine Rohstoff- und Ressourcenkammern missbraucht: 
keine Industrie und keine Weiterverarbeitung. Wenn ich 
mir heute Tansania angucke, so stelle ich aber leider fest, 
dass sich hier nicht viel verändert hat. Die großen Minen, Öl-, 
Kohle- und Gasvorkommen, Goldadern und sogar Tourismus 
Unternehmen sind fest in europäischer und nordamerikani-
scher Hand. Industrie ist weiterhin nicht wirklich vorzufin-
den oder kämpft mit großen Widrigkeiten. Die Textilindust-
rie beispielsweise, einst einer der größten Industriezweige in 
Tansania, wurde durch europäische Hilfsbereitschaft erstickt 
(s. Altkleider ganz neu).

Wir erkennen also gesenkten Hauptes, dass die Deutschen 
wieder einmal die Verursacher großen Übels waren. Doch 
was bedeutet das für uns? Sind wir persönlich Schuld an der 
Politik unserer Urgroßväter oder gibt es gar so etwas wie eine 
nationale Schuld? Ich glaube mit dem Wort „Schuld“ ist man 
hier fehl am Platz. Hier geht es um Verantwortung. Verant-
wortung zu übernehmen heißt, sich Fehler einzugestehen 
und zu versuchen etwas gegen ihre Folgen zu unternehmen. 
Verantwortung heißt, weiterhin sich seiner Fehler bewusst 
sein und diese nicht noch einmal tun. Dies ist unsere größte 
Herausforderung.

Sicherlich ist es sehr einseitig die schlechte wirtschaftliche 
Situation, in der sich Tansania befindet, nur auf den Koloni-
alismus abzuschieben. Ohne Frage spielt dieser eine große 
Rolle, allerdings hat die tansanische Politik der letzten Jahr-
zehnte auch nicht gerade eine besonders gute Arbeit abgelie-
fert. Gelder versickern, Korruption ist an der Tagesordnung 
und keiner übernimmt Verantwortung. Sechs Bundesmi-
nister wurden vor einigen Wochen dabei überführt jeweils 

Millionen von Dollar aus der Staatskasse geklaut zu haben. 
Als Konsequenz legten sie lediglich ihr Amt nieder. Keine 
Zurückzahlungen, kein Prozesse und kein Aufstand der Be-
völkerung. Das politische Vergessen setzt hier schnell ein, 
der Präsident will schließlich kein schlechtes Licht auf seine 
Regierung kommen lassen. Die Politik beschäftigt sich mehr 
mit sich selbst und ihren Grabenkämpfen als mit konstrukti-
ver Politik. 

Die Bevölkerung darf Schwindel und Betrug nicht mehr län-
ger hinnehmen und muss ihre Rechte einfordern.

Doch was bleibt hier für uns als Freiwillige zu tun? Verant-
wortung zu übernehmen heißt meiner Meinung nach, sich 
einzusetzen. Einzusetzen für mehr Gleichbehandlung und 
eine gerechtere Entwicklungspolitik. Wir als Freiwillige sind 
zwar nur als Unterstützende und vor allem Lernende hier, 
aber trotzdem kann man auch uns irgendwie als Teil der heu-
tigen Entwicklungspolitik sehen. Die Einblicke, die ich wäh-
rend eines einzigen Jahres in dieses Gebiet bekommen habe, 
sind auf jeden Fall zum Nachdenken. Gelder werden an den 
falschen Stellen eingesetzt, gut gemeinte Ratschläge wirken 
oft wie arrogante Diktate, Korruption wird gefördert, und im 
Endeffekt stehen die wirtschaftlichen Interessen doch immer 
im Vordergrund. Probleme müssen zusammen angepackt 
werden. Das kann jedoch nur funktionieren in einer Partner-
schaft, einer Partnerschaft zwischen Deutschen und Tansani-
ern. 

Schließlich sollten wir die Worte von George Santayana 
nicht vergessen, die für die traurige Epoche des Kolonialis-
mus genauso gültig sind wie für unsere restliche Geschichte: 
„Wer sich der Vergangenheit nicht erinnert, der ist dazu ver-
dammt sie zu wiederholen.“

Foto: Unbekannt
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Letzte Woche war es endlich soweit: Nachdem 
wir in der Woche davor in mehrere Dörfer ge-
fahren waren, um dort die Präsentation unser 
Fischerlampe vorzubereiten, fuhren wir am 
Freitag nach Igombe, einem Fischercamp in der 
Nähe Mwanzas. Noch am selben Tag hatten wir 
endlich alle Teile zusammen, die noch fehlten 
und konnten die Lampe fertig bauen.

Mit der frisch gebauten Lampe ging es mit dem 
„Daladala“ (öffentlicher Bus) und Fahrrädern 
ins Camp. Am Anfang war ich besorgt, wie wir 
die Lampe vom Busbahnhof in Igombe zum Fi-
schercamp bekommen würden, da es dort kei-
ne Daladalas gab, die dahin fuhren. Das einzige 
verfügbare Verkehrsmittel war eine Art Fahr-
radkurier, bei dem man sich einfach auf den 
(komfortabel gepolsterten) Sattel setzte und 
sich fahren ließ. Doch auch die Lampe stellte 
kein Problem dar; unser Fahrer band sie ein-
fach auf seinen Sattel und so ging es schließlich 
ohne Probleme bis zum Camp.
 
 
  Dort angekommen stellten wir fest, dass wir 
viel zu früh da waren. Da wir die Lampe selbst 
testen wollten, waren wir bereits nachmittags 
angereist, der Test dauert jedoch nur 5 Minu-
ten. Unsere „Zielgruppe“, die Fischer, kamen 
jedoch erst um 20 Uhr, sodass wir über zwei 
Stunden Zeit hatten. Das war aber auch ganz 
nett, da wir erst gemütlich Kaffee tranken und 
dann zum Essen (natürlich „Ugali“ (traditionel-
ler Maisbrei) mit selbstgefangenem Fisch...) ein-
geladen wurden. Als die Fischer schließlich alle 
da waren, erklärten wir ihnen das Prinzip der 
Lampe und machten auch gleich den Hellig-
keitsvergleich zu den herkömmlichen Kerosin-
lampen. Das war für uns selbst sehr spannend, 
da wir die Lampe noch nie bei Dunkelheit gese-
hen hatten. Wie sich herausstellte, war sie sehr 
hell, sogar heller als die Kerosinlampen. Test 1 
bestanden.... 

Spät abends, um 10 Uhr, ging es schließlich auf 
den See, wo wir die ganze Nacht verbringen 
sollten. Wir hatten bei der Vorbereitung natür-
lich nur an die Lampe und nicht an uns selbst 
gedacht, weswegen wir nicht gerade die geeig-
netste Kleidung hatten, ich hatte nicht einmal 
einen Pulli dabei. Doch zum Glück lieh mir ei-
ner der Fischer eine Jacke, sodass auch ich für 
die Nacht gerüstet war.

So fuhren wir auf den See, deutlich weiter, als 
ich dachte. Da es dunkel war und wir irgend-
wann völlig von Fischerlampen umgeben wa-
ren, verlor ich total die Orientierung und hatte 
keine Ahnung mehr, in welcher Richtung die 
Küste lag. So war ich doch froh, die Schwimm-
weste zu haben, die ich gezwungen wurde an-
zuziehen, da ich ein „Gast“ war. Die Fischer 
brauchten natürlich keine...

Und schon ging es los: Wir zündeten Lampe 
für Lampe an (wir hatten insgesamt 6 Kerosin-
lampen und unsere Solarlampe) und setzten sie 
aufs Wasser; als allerletztes war unsere Lampe 
dran... Wieder ein kurzer Moment der Span-
nung: würde die Lampe schwimmen? Bei der 
ganzen Testerei hatten wir nämlich tatsäch-
lich nicht daran gedacht, auch zu testen, ob die 
Lampe genug Auftrieb hat oder ob sie einfach 
untergehen würde. Wie kann man so etwas 
auch  vergessen?? Doch auch hier hatten wir 
Glück, die Lampe schwamm einwandfrei. Test 
2 bestanden.

Als wir dann alle Lampen ausgesetzt hatten, 
wurde es plötzlich still um uns. Ich wunderte 
mich, was los war doch als ich mich umschau-
te wurde mir klar: Die Fischer schliefen. Pause 
also. Wegen der ganzen Aufregung konnte und 
wollte ich jedoch nicht schlafen, auch wusste 
ich nicht, wie das auf einem Boot gehen soll, 
in dem man kaum stehen kann, weil der Bo-
den so glitschig ist und in dem 10cm Wasser 
stehen. Die Fischer schliefen hinten beim Mo-
tor auf den Netzen, dort war jedoch kein Platz 
mehr für uns. Was aber auch nicht so schlimm 
war, schließlich wäre ich vermutlich nach 
10 Minuten sowieso im Wasser gelandet, ich 
neige schließlich zu intensivem Nachtsport, 
wie mein verbrannter Schlafsack zu berichten 
weiß... So saß ich auf meinem Plätzchen und 
schaute mir die hunderten Lampen auf dem See 
an, dessen Lichtpunkte immer wieder wie auf 
magische Weise verschwanden, um dann kurz 
darauf aufzutauchen, als ob sie sich entschie-
den hätten „Nein, ich bleibe wach!“ Ähnlich 
ging es mir, ich nickte immer wieder ein um 
dann wieder aufzuschrecken „Nein, ich bleibe 
wach!“

Zwei Stunden später dann meine Erlösung: Wir 
fingen an, die Netze auszuwerfen und die Fische 
zu fangen. Vielleicht sollte ich kurz die Technik 
des Dagaa-Fischens erklären: Die Fische werden 
durch das Licht der auf dem See schwimmen-
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den Lampen angezogen und sammeln sich dar-
unter. Nach ca. 2 Stunden wird ein großes Netz 
ausgeworfen, das unter der Lampe durch und da-
nach wieder herausgezogen wird. Und schon hat 
man tausende kleine Fische gefangen, die dann 
einfach ins Boot geschüttet werden. Eigentlich 
ein sehr einfaches Prinzip, trotzdem ist es eine 
sehr anstrengende Arbeit, da die Netze von Hand 
herausgezogen werden, und diese durch Wasser 
und Fisch sehr schwer sind.

So machten wir unsere Runde und fuhren von 
Lampe zu Lampe, das Boot füllte sich so langsam 
mit vielen vielen Fischen, die nicht aufhörten 
zu zappeln. Schließlich war auch unsere Lampe 
dran, und wiederum fragten wir uns, ob sich die 
Erwartungen erfüllen würden. Doch schon als 
wir näher kamen, wurde klar, die Lampe funk-
tionierte. Überall in der Nähe der Lampe spran-
gen kleine Fische aus dem Wasser, als ob sie sich 
freuen würden, nicht mehr von auslaufendem 
Kerosin genervt zu werden... Die Fischer waren 
total begeistert, sie meinten die Lampe wäre viel 
besser als ihre traditionellen Lampen. Test 3: be-
standen.

Und das war auch der weitere Rhythmus der 
Nacht: Lampen auswerfen, Pause, Netze auswer-
fen, Fische ins Boot laden. Das Ganze machten 
wir dreimal, bis am Horizont schon die Sonne 
aufging. Dies war das Ende des Arbeitstages oder 
vielmehr der Arbeitsnacht. Neben mir zappelten 
gut 2000 Liter Fisch, als ob sie ihr Schicksal nicht 
akzeptieren wollten und versuchten zu fliehen. 
Mit dem Gedanken beschäftigte ich mich dann 
auf der Rückfahrt, bis ich mir am Ende sagte, dass 
das nur ein Reflex sei und die Fische gar nichts 
denken... Evolution live. Gebracht hat mir der 
Gedanke aber wenig.

Auf dem Rückweg gab es dann noch ein weite-
res Highlight: Ein toter Nilbarsch, auch Vikto-
riaseebarsch genannt. Im Gegensatz zu meinen 
kleinen Freunden war dieser wohl fast ein Meter 
lang und dementsprechend viel Wert, obwohl er 
schon tot war. Das war den Fischern jedoch egal, 
die ihn gleich einpackten und stolz präsentier-
ten, als wir zurück im Camp waren.

War ich auf dem Hinweg noch vorsichtig ge-
wesen und hatte meine Hose ausgezogen, um 
aufs Boot zu kommen, war mir das nun egal: Ich 
sprang einfach ins hüfthohe Wasser und stiefelte 
an den Strand zurück, schließlich war ich sowie-
so total durchnässt.

Foto: Nico Meier
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Voice Giving ist eine Gruppe junger Tansanier, die nach der erfolg-
reichen Teilnahme an einem U. S. Leadership Training namens „Bold 
leaders“ auf dem Weg sind, ihre eigene NGO zu gründen. Über einen 
Freund, der sich selbst bei den Projekten von Voice Giving engagiert, 
habe auch ich davon erfahren und mich teilweise ebenfalls beteiligt.

Beim momentan am stärksten vorangetriebenen Projekt handelt es 
sich um ein Aufräumprojekt an verschiedenen Busstationen in Dar 
es Salaam. In dieser Stadt leben mehrere Millionen Menschen, von 
denen die Meisten täglich das Daladala (Nahverkehrsbus) benutzen, 
um sich im Stadtalltag zu bewegen. Entsprechend viel Bewegung und 
Menschenwechsel herrscht an diesen Orten. Leider gibt es in dieser 
Stadt (sowie wahrscheinlich im größten Teil Tansanias) kaum eine In-
frastruktur zur Müllentsorgung. Da es kaum öffentliche sowie private 
Mülleimer gibt, ist es gängig allen Müll, ob Plastikflaschen oder -tüten, 
Essenreste oder sonstige Überbleibsel einfach fallen zu lassen, wo man 
sich gerade befindet. Besonders an den Busstationen, wo besonders 
viele Straßenverkäufer ihr Geld machen und jeden Tag tausende Men-
schen auf ihren Bus warten, häuft sich der Müll in Unmengen an. Zwar 
gibt es private Unternehmen, die vom Staat engagiert werden, um ent-
sprechende Orte zu säubern, jedoch sind es deutlich zu wenige und die 
Zeitspannen zwischen den einzelnen Aufräumaktionen dauern deut-
lich zu lang, als dass sie wirklich für Ordnung sorgen könnten.

Voice Giving hat sich dieses Problem zum Projekt gemacht: jeweils 2 
bis 3 Wochen lang konzentriert sich die Gruppe Freiwilliger (die meis-
ten sind Schüler oder Studenten) auf einen besonders viel besuchten 
Busstand. Durch eigene finanzielle Beiträge werden Mülleimer und 
Ausrüstung (Besen, Harken, Handschuhe und Atemmasken) gekauft 
und die Freiwilligen verbringen eine Menge ihrer Freizeit an den Bus-
ständen, um den Dreck anderer Menschen aufzuräumen. Besonders an 
den Wochenenden versuchen sich alle gemeinsam zu treffen, um von 
morgens bis abends den Busstand möglichst sauber zu bekommen.

Ich fand die Idee, die hinter diesem Projekt steht, von vorne herein gut 
und habe mich daher von Daniel motivieren lassen, ebenfalls etwas 
mitzuhelfen. Die starke Verschmutzung in Dar es Salaams Straßen ist 
immer ein Dorn im Auge und ich finde es super, dass besonders tansa-
nische, junge Menschen sich dafür engagieren. Jedoch war ich immer 
etwas skeptisch: Wie nachhaltig wird dieses Projekt sein? Wird der 
Busstand nach nur wenigen Tagen ohne tatkräftige Aufräumer nicht 
wieder genauso aussehen, wie zuvor? Und wie lange wird es wohl 
dauern, bis die extra angeschafften Mülleimer geklaut, demoliert oder 
einfach unbeachtet überfüllt sind? Jedoch wollte ich diese auffallend 
motivierte Gruppe nicht hämmen, und habe mich daher einfach ange-
schlossen und versucht, etwas mitzuhelfen.

Es ist interessant, wie man von den Passanten wahrgenommen wird, 
wenn man einfach auf dem Busbahnhof steht und sauber macht. Vie-

le Leute kümmern sich da gar nicht 
drum – dabei hätte ich gedacht, dass 
besonders ich als Weiße eher eine 
„Attraktion“ werde. Einige Leute 
wiederrum suchten das Gespräch 
und fanden es dann äußerst erstaun-
lich, dass wir das alles freiwillig ma-
chen. Andere wiederrum hatten gar 
kein Verständnis und wunderten 
sich nur, warum wir denn die Arbeit 
nicht einfach den Leuten von der Re-
gierung überließen.

Doch haben wir auch interessante 
Menschen kennengelernt: Eine Leh-
rerin einer Berufsschule lud Voice 
Giving ein, eine Art Workshop für 
ihre Schüler zu machen. Von diesen 
Schülern kamen nachher tatsäch-
lich einige und halfen freiwillig mit 
– und fanden es gut, eine Chance zu 
finden, sich engagieren zu können. 
An anderen Tagen trafen Daniel und 
die Gründer von Voice Giving ver-
schiedene internationale NGOs, mit 
denen sie nun versuchen gemein-
sam ihre Projekte voranzutreiben.

Und heute muss ich sagen, dieses 
Projekt ist besser als ich je dachte! 
Ich finde es unheimlich erstaunlich, 
wie viel Zeit und Engagement sich 
die Leute neben Schule, Universität 
und Arbeit dafür nehmen (ich bin 
mit Abstand eine der am wenigsten 
aktivsten Mitglieder) und wie sie es 
schaffen, allein durch eigene finan-
zielle Mittel genug Geld aufzutrei-
ben, um die benötigten Materialien 
für das Projekt zu beschaffen. Auch 
wenn eigentlich nicht besonders 
viel benötigt wird, summiert es sich 
doch auf, da für jede neue Busstation 
neue, große Mülleimer sowie Ersatz 
für zerbrochene Geräte erstanden 
werden müssen.

Ebenfalls beeindruckt bin ich von 
der Nachhaltigkeit (soweit man dies 
nach knapp zwei Monaten beurtei-
len kann). Durch die hohe Zahl von 
Menschen, die täglich diese Orte 
passieren, versuchen auch viele an-
dere dadurch ihr Geld zu verdienen 
– so gibt es immer viele Straßen-
verkäufer, die Wasser, Soda, Kekse 
und Süßigkeiten oder Maiskolben 
und Obst verkaufen, sowie Taxi-, 
Motorrad- und Bajaj Fahrer, die auf 

Bushaltestellen sauber machen 
von Taalke Wolf, 2013

Taalke studiert Erneuerbare 
Energien in Stuttgart
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ankommende Reisende warten. Diese Menschen 
verbringen meistens einen Großteil ihrer Zeit an 
den Busstationen. Genau an diese Menschen wen-
det sich Voice Giving. Nach Absprache mit vielen 
der anwesenden Personen haben sich einige bereit 
erklärt, die Verantwortung für die aufgestellten 
Mülleimer zu übernehmen und sie zu leeren so-
wie die Besen und Harken weiterhin zu nutzen, 
um den Platz sauber zu halten. Jeden Abend ver-
stauen sie die Geräte und Eimer an einem sicheren 
Ort, um sie vor Diebstahl zu schützen und bringen 
sie am nächsten Morgen wieder hinaus. Und diese 
Leute nehmen ihre Aufgabe wirklich ernst: knapp 
zwei Monate, nachdem Voice Giving den Busstop 
„Morocco“ gesäubert hat, ist er immer noch bei-
nahe so sauber wie am ersten Tag. Die Mülleimer 
stehen ordentlich am Straßenrand und ich habe 
tatsächlich einen Jungen gesehen, der mit einem 
Besen einen Haufen Müll beseitigt hat. An einem 
anderen Tag, an dem ich mit dem Daladala vor-
beigefahren bin, habe ich gesehen, wie ein Mann 
ein anderes Daladala aufgehalten hat, weil ein 
Fahrgast seinen Müll einfach unbeachtet aus dem 
Fenster geworfen hat.

Inzwischen tut es mir manchmal leid, wie negativ 
ich am Anfang diesem Projekt gegenüberstand. 
Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich allein durch 
Eigeninitiative und freiwilliges Engagement von 
allen Seiten so erfolgreich werden kann. Ich bin 
wirklich beeindruckt von der Motivation und 
dem Durchhaltevermögen der teilnehmenden 
Leute. Ich glaube, ich muss mir von ihnen noch 
eine Scheibe abschneiden!

Leider ist das Projekt noch nicht perfekt. Da es 
hier in Dar es Salaam keine öffentliche Müllab-
fuhr gibt und die einzige Mülldeponie der Stadt 
sehr weit außerhalb gelegen ist, ist es hier üblich, 
seinen Müll einfach zu verbrennen. Aus mangeln-
den Perspektiven macht es auch Voice Giving so 
– denn irgendwo muss der Müll ja hin. Da steh ich 
also mit dem Besen in der Hand und freue mich 
„der Umwelt etwas Gutes zu tun“, indem ich auf-
räume, und bin umgeben von stinkenden, ätzen-
den Rauchwolken, die von den drei Müllbergen 
herrühren, welche soeben angezündet werden. 
Hätte ich die Plastiktüten dann nicht vielleicht 
doch lieber unverbrannt auf dem Boden liegen las-
sen sollen? Ich frage mich, ob das der Umwelt und 
vor allem den menschlichen Lungen nicht besser 
getan hätte. Aber die meisten Tansanier stört das 
kaum: für sie ist es ganz normal, den Müll so zu 
entsorgen (und da wird auch nicht vor Plastiktü-
ten, Batterien oder Farbdosen zurückgeschreckt 
– es muss halt alles weg). Dies ist auf jeden Fall 
ein Problem, was die tansanische Regierung unbe-
dingt angehen muss: eine (wenigstens ansatzwei-
se umweltbewusste) Müllentsorgung.

Foto: Alina Oehmen
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Dank der muslimischen Feiertage, welche in Tansania mit den christli-
chen gemeinsam gefeiert werden, wurde uns ein langes Wochenende be-
schert. Das wollten wir in Form eines Ausfluges nutzen. Unser Ziel war 
der südwestlich von Arusha gelegene Lake Eyasi.

Laut Reiseführer sollte es dort Nilpferde, Flamingos und auch sonst reich-
lich viele Tiere zu sehen geben. Ein vielversprechendes Abenteuer.

 Als erstes führte uns unsere Reise nach Karatu, von dort war unser Fah-
rer dann nicht mehr bereit weiter zu fahren. Er empfahl uns aber einen 
der bereitstehenden Landrover zu nehmen, was sich später auch als über-
aus guter Rat erwies. Ab Karatu ging es eineinhalb Stunden lang über die 
anspruchsvolle „Rough Road“, welche ohne geeigneten Wagen und Stre-
ckenkenntnisse nur schwerlich zu bewältigen gewesen wäre.

Angekommen an unserem Ziel, einem kleinen Dorf namens Barasani, ver-
stauten wir zuerst unsere Rucksäcke, um dann einen Blick auf den nahe 
gelegenen See zu werfen. Jedoch stellte sich schon die Suche nach dem 
See als Herausforderung heraus. Als wir Kinder aus dem Dorf fragten, wo 
wir denn wohl den See finden würden, meinten diese wir müssten an die 
20 Kilometer laufen, um an Wasser zu gelangen. Der See sei nur in der 
Regenzeit so groß, wie er in den Karten dargestellt ist und schrumpfe in 
der Trockenzeit beachtlich zusammen. Das entmutigte uns für‘s erste den 
Weg Richtung Wasser anzutreten und wir beschränkten uns darauf die 
Umgebung zu erkunden, welche erstaunlich grün war.

Erst am nächsten Tag liefen wir aus dem Dorf heraus und mitten in den 
See hinein. Wir wollten sowohl Flamingos also auch Nilpferde sehen, die 
sich in der Nähe des Wasser aufhalten sollten. Recht bald entdeckten wir 
auch Nilpferd-Fußabdrücke und folgten diesen - ungefähr sechs Kilome-
ter - um uns dann einer Tatsache zu beugen: Der See war tatsächlich so 
weit das Auge reichte trocken! Obwohl sich auf unserem internetfähi-
gem Handy Google Maps schon seit fünf Kilometern die Karte blau färb-
te konnten wir keinen Tropfen Wasser sehen. Statt dessen flimmerte um 
uns aufgrund der Hitze die Luft. Es gab es keinen Strauch bzw. Baum um 
uns herum und meilenweit nur Sand und Salz zu sehen. Wir bekamen 
unweigerlich das Gefühl in einer Wüste zu stehen. Sich vorzustellen, dass 
genau an dieser Stelle einmal Wasser war und eventuell wieder Wasser 
sein wird, war unvorstellbar. Wie soll denn bitte bei einem solchen Bild 
der Gedanke an Wasser aufkommen? Allerhöchstens als Fatamorgana!

Dabei sage ich mit voller Absicht, dass das Wasser nur eventuell wie-
derkehrt. Denn wie uns die Anwohner erzählt haben, war der See nicht 
immer in der Trockenzeit nahezu verschwunden. Es soll Zeiten gegeben 
haben, in denen der See noch permanent in seiner ursprünglichen Form 
vorhanden war. Jedoch wird das Wasser, welches während der Regenzeit 
wieder in den See fließt, immer wenig

 Anwohner des Sees erzählten uns viel über die Geschichte des Lake Eya-
si: über den geringer werdenden Wasserstand und dessen Auswirkungen. 

Eine trockene Seeüberquerung 
von Joshua Korhammer, 2012

Bei der darauf folgenden Diskussion stellte sich 
heraus, dass den Dorfbewohnern bewusst war, 
dass diese Vorgänge durch den Klimawandel be-
dingt sind. Für mich persönlich war es erstaun-
lich, konkrete Auswirkungen dessen zu sehen. 
Sicherlich war ich mir auch schon vorher be-
wusst, dass Polkappen schmelzen, Seen austrock-
nen und Wüsten entstehen. Dennoch ist dieses 
in Deutschland nicht allzu sehr bemerkbar, denn 
dort sind die Veränderung minimal und beein-
flussen kaum das tägliche Leben. Wenn jedoch 
ein ganzer See die meiste Zeit nahezu ausge-
trocknet ist, bleibt dieses kaum unbemerkt und 
hat weitaus größere Auswirkungen auf die An-
wohner. Im Laufe der Jahre ist das Klima in der 
Region Karatu, in welcher sich der See befindet, 
immer wärmer geworden. Das führte dazu, dass 
der Lake Eyasi immer weiter an Wasser verliert. 
Zuerst macht sich dies nur in einem immer ge-
ringer werdenden Wasserpegel bemerkbar. Doch 
zunehmend trocknet der See während der Tro-
ckenzeiten vollständig aus. Einher geht dabei 
eine starke Verringerung der Fischbestände und 
die Abwanderung von allen möglichen Tieren. 
Aufgrund der teilweise sehr geringen Wasser-
bestände wurden die Lebensumstände am Lake 
Eyasi für viele Tiere so gravierend verschlechtert, 
dass diese sich ein anderes Lebensressort suchen 
mussten oder starben.

Das war dann wohl auch die Ursache dafür, dass 
wir 3 Kilometern den Spuren der Nilpferde fol-
gen konnten, ohne auch nur eine einziges zu 
Gesicht zu bekommen. Allerdings fanden wir 
auf unserer Suche Vogelspuren, und später zur 
allgemeinen Freude auch eine ganze Schar von 
Flamingos. Es scheint jetzt vielleicht so, als wenn 
der ganze Ausflug geprägt war von der Austrock-
nung des Sees. War dies doch der Grund, warum 
wir auf ein erfrischendes Bad verzichten muss-
ten, keine Nilpferde sahen und auch noch damit 
konfrontiert wurden, dass der Klimawandel kein 
Mythos ist.

Dagegen kann ich beruhigend sagen, dass wir 
zwar erstaunt, enttäuscht und JA auch etwas 
erschreckt waren. Doch waren wir während 
unserer Wanderung so von der Natur überwäl-
tigt, dass das vollkommene Begreifen erst spä-
ter einsetzte. Mit den Überlegungen über eine 
mögliche Geschichte für die Leser des DTP-Blogs 
kehrten die Gedanken zurück an den Lake Eya-
si. Durch die zusätzlichen Information über den 
ehemaligen Zustand dessen wurde ich darauf 
aufmerksam, wie groß die Ausmaße der Verän-
derungen, die es in der letzten Zeit gegeben hat, 
wirklich sind und wodurch diese bedingt wur-
den. So wurde diese Geschichte, die an sich doch 
nur eine Anekdote sein sollte, etwas geprägt 
durch einen warnenden Fingerzeig in Richtung 
Klimawandel.

Joshua studiert Maschinenbau 
in Berlin
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Qualität im Freiwilligendienst

Um auch in Zukunft 19 jungen, engagierten Menschen einen Freiwill igendienst 

ermöglichen zu können, sind wir auf Deine und Unterstützung angewiesen. 

Die Deutsch-Tansanische Partnerschaft  leistet  seit  Jahren eine hervorragende 

Arbeit  und ist  für ihre Vorreiterrolle in Sachen Betreuungsqualität , die kul-

turel le  Vor- und Nachbereitung des Freiwill igendienstes, die besonders gute 

Zusammenarbeit  mit den lokalen Trägern in Tansania und das tatkräftige 

Engagement der Rückkehrer mit dem Qualitätssiegel  für Freiwill igendienste, 

Quifd, zertif iziert  worden. Um diese Erfolgsgeschichte weiter tragen zu kön-

nen, brauchen wir DICH!

Bitte unterstütze die Arbeit  der DTP und der ehemaligen Freiwill igen 

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  bewirken.

Sprich uns an und werde Fördermitglied! 

Bank: GLS Bank

Konto: 2026 304 300

BLZ: 430 609 67

IBAN: DE29 4306 0967 2026 3043 00

BIC: GENODEM1GLS


