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MENSCHEN. PERSPEKTIVEN. TANSANIA

Perspektivwechsel - Deutsche Freiwillige in Tansania 
und tansanische Freiwillige in Deutschland berichten 
in eigener Perspektive von ihrem Gastland



Liebe Leser*innen, 

wenn man von etwas berichtet oder schreibt, dann ist es immer subjektiv. 
Man schreibt vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen, der Haltung 
und der Werte, für die man einsteht. Kurz: Jeder schreibt aus seiner ganz 
eigenen Perspektive. 

Wir von der umeme schreiben aus unserer Sicht als zurückgekehrte 
Freiwillige. Wir beschreiben mit unseren Texten ein bestimmtes Bild von 
Tansania, das sich zwar von Autor*in zu Autor*in etwas unterscheidet, im 
Großen und Ganzen allerdings gleich bleibt. In dieser Ausgabe wollen wir 
das ändern, in dem wir Tansania auch aus anderen Perspektiven beleuch-
ten. Vielfalt ist bekanntlich etwas Gutes und auch vielfältige Perspektiven 
auf Tansania sind wichtig, um sich ein authentisches Bild zeichnen zu kön-
nen. Unter der Überschrift „Perspektivwechsel“ kommen in dieser Ausgabe 
der umeme sowohl die deutschen Freiwilligen in Tansania, als auch die 
tansanischen Freiwilligen in Deutschland zu Wort und berichten von ihrer 
Sicht auf das jeweilige Gastland. Aber nicht nur Freiwillige haben etwas 
zu sagen: Ein langjähriger tansanischer Gastvater erzählt Geschichten aus 
seiner Jugend und der Freund einer weltwärts-Freiwilligen berichtet von 
seinem Besuch in Tansania. So dreht es sich in dieser Ausgabe der umeme 
ganz um unser Motto Menschen. Perspektiven. Tansania.

In diesem Sinne viel Spaß beim Perspektivwechsel wünscht

Euer Redaktionsteam

Illustration Titelseite:

Sina Ayivoh

Über die Umeme!
„umeme“ ist Swahili 
und bedeutet Energie. 
Vier Dinge, die die umeme 
zu etwas besonderem 
machen.

NEUE THEMEN
Die umeme hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Berichterstattung im Themenfeld 
Ostafrika um wichtige Facetten zu be-
reichern. Wird in größeren Medien oft 
erst bei Katastrophen oder Kriegen aus 
dieser Region berichtet, möchten wir 
mit Reportagen, Interviews und Ge-
schichten ein vielfältigeres Bild zeich-
nen.

VIELFÄLTIGE PERSPEKTIVEN
Die umeme wird nicht von festen 
Autor*innen einer Redaktion verfasst. 
Vielmehr ist die Redaktion immer auf 
der Suche nach Autor*innen, die über 
ein relevantes Thema schreiben möch-
ten. Durch die zahlreichen Autor*innen 
aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen ergibt sich ein spannender 
Blick.

FREIE INHALTE
Die umeme ist frei verfügbar und steht 
unter Creative-Common-Lizenz zur 
freien Verteilung. Wir ermuntern jeden 
unsere Ausgaben zu verschenken und 
darüber mit anderen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen.

OFFEN FÜR JEDEN
Wir ermuntern unsere Leser*innen zu 
Anregungen, Diskussion und Kritik, 
um die umeme noch besser zu machen. 
Auch du bist herzlich eingeladen zur 
kommenden umeme beizutragen und 
ein Teil unserer Redaktion zu werden – 
egal wo du gerade bist.
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Geschichten eines Fischers von Sansibar
Said Ali Nassor ist ein 40-jähriger Sansibari und Vater von sieben Kindern. Seit die 
Organisation „Moto”, dessen Leiter er ist, Freiwillige der Deutsch-Tansanischen 
Partnerschaft aufnimmt, lädt er jedes Jahr eine*n Freiwillige*n ein, mit seiner Familie 
in seinem Haus zu leben. Im Gespräch mit Felicitas, die seit August 2014 bei ihm wohnt, 
erzählt er von seiner Jugend, als er noch als Fischer gearbeitet hat. 
 von Merle Pütz

„Hast du eigentlich schon immer in der 
Tourismusbranche gearbeitet?“ will Fe-
licitas von ihrem Gastvater wissen. Said 
Ali Nassor arbeitet schon seit einigen 
Jahren bei Moto, einer Organisation die 
„Made in Zanzibar“-Souvenirs an Tou-
risten verkauft und sich seit einiger Zeit 
auch das Ziel gesetzt hat, Solarenergie 
auf ganz Sansibar zu verbreiten. Ge-
meinsam mit zwei Freiwilligen der DTP 
hat Said bereits über 300 Solarsyste-
me verkauft, installiert und zusätzlich 
noch weit mehr kleine Solarlampen un-
ter die ländliche Bevölkerung gebracht.

Früher, erzählt er seiner Gasttochter, 
war er Fischer. Abends ist er mit seiner 
Crew rausgefahren, mit dem Ziel einen 
möglichst großen Fang zu machen, um 
diesen in Dar es Salaam für gutes Geld 
zu verkaufen. Bevor es losging mussten 
stets genügend Petroleumlampen auf 
das Boot geladen werden. Durch deren 
Licht werden die Fische an die Oberflä-
che gelockt, sodass man sie ganz ein-
fach mit einem Netz abfischen kann. 
Said lächelt und schwelgt kurz in den 
Erinnerungen seiner Jugend. Dann wird 
er wieder ernst: „Der Fischerberuf ist 
alles andere als ungefährlich. Man ist 
immer den Launen des Meeres ausge-
setzt und ich erinnere mich nur zu gut 
an eine Nacht, in der uns das ungestü-
me Meer beinahe in den Tod gerissen 
hätte.“

Als Said gerade mal 21 Jahre alt ist, im 
Jahr 1992, plant er an einem Juliabend 
wieder einmal die Nachtfahrt zum Fi-
schen. Leider verschmäht das windige 
Juliwetter jede Aussicht auf einen guten 
Fang, denn selbst die Fische wagen sich 
bei einem solch aufgewühlten Meer 
nicht an die Oberfläche. Um dennoch 
etwas Geld zu verdienen, beschließen er 
und seine Crew, dass sie eine Überfahrt 
nach Dar es Salaam wagen wollen, um 
dort Fisch zu verkaufen, den sie vorher 
auf Sansibar eingekauft haben.

Um fünf Uhr nachmittags starten sie 
die Überfahrt und schon bald macht 
ihnen der raue Wellengang Probleme. 
Die stetig steigenden Wellen schwap-
pen über die Reling des Bootes und fül-
len es immer weiter mit Wasser. Schon 
bald werden die ersten Crewmitglieder  
vom ungestümen Auf und Ab des klei-
nen Bootes seekrank. Die Anspannung 
nimmt zu, gegen Abend verschärft die 
Müdigkeit noch den Ernst der Lage. 
Dann fällt zu allem Überfluss plötzlich 
auch noch der Motor aus. Einer der 
Männer steht auf um nachzusehen, ob 
vielleicht nur der Sprit ausgegangen 
ist. In diesem Moment trifft eine star-

ke Welle das Boot und bringt es zum 
Kentern. Die gesamte Crew, zwei da-
runter Nichtschwimmer, werden un-
sanft ins Wasser geworfen. Einer der 
Nichtschwimmer treibt ab und taucht 
erst 15 Meter vom Boot entfernt wie-
der auf. Die Schwimmer bemühen sich, 
das Boot wieder umzudrehen und die 
Nichtschwimmer zu retten.  Ihre nas-
sen, schweren Kleider ziehen sie nach 
unten und erschweren das Schwim-
men, also ziehen sie sich kurzer Hand 
aus, um beweglicher zu sein und noch 
irgendwie eine Chance zu haben, wie-
der ins Boot zu kommen. Mit vereinten 

Kräften schafft es schließlich die ganze 
Crew wieder ins Boot. Froh, ihr eigenes 
Leben gerettet zu haben müssen sie je-
doch feststellen, dass sowohl der einge-
kaufte Fisch, der Proviant, als auch der 
Reservemotor auf dem Meeresgrund 
verloren gegangen sind. Sie versuchen 
verzweifelt, den Motor wieder zum Lau-
fen zu bringen doch er springt immer 
noch nicht an. Da kommt schon die 
nächste große Welle und reißt das Boot 
erneut um. Der Wind nimmt die ganze 
Nacht über nicht ab. Immer und immer 
wieder richten sie das Boot auf und im-
mer und immer wieder wird es von den 
Wellen überrollt. Ohne Motor haben 
sie keine Chance das Boot zu stabilisie-
ren. Letztlich bleibt Ihnen nichts ande-
res übrig als auf den Morgen zu warten, 
in der Hoffnung, dann von einem ande-
ren Boot gerettet zu werden.
Um halb acht sehen sie endlich am Ho-
rizont ein anderes Schiff auftauchen. 
Die erschöpfte Crew winkt und schreit. 
Doch die „Sea Express“ fährt an ihnen 
vorbei. Beim nächsten und übernächs-
ten Boot dasselbe Spiel.
Um halb vier Uhr nachmittags naht 
endlich die Rettung: Das Boot treibt auf 
Chumbe Island zu, eine kleine Insel vor 
Sansibar. Ein paar Fischer sind mit ih-
rem Segelboot unterwegs und  eilen so-
fort zur Hilfe, als sie das gekenterte Boot 
sehen. Sie nehmen die fünf erschöpften, 
hungrigen und durstigen Männer auf. 
In Kilimani, einem Ort an der Küste 
Sansibars, bringen sie sie an Land. Nach 
fast 24 Stunden auf dem Meer haben 
sie endlich wieder festen Boden unter 
den Füßen. Sie sind überglücklich alles 
überlebt zu haben und zu ihren Fami-
lien nach Sansibar-Stadt zurückkehren 
zu können.

Rückblickend erzählt Said die Ge-
schichte mit einem Lachen, doch insge-
heim dürfte er froh sein, heute als Ge-
schäftsmann immer die Füße auf dem 
Boden zu behalten, denkt sich Felicitas.

Fischerboote am Strand von Sansibar

Bild: Merle Pütz



Wissen ist Macht 
Wie ein SMS-Service tansanische Kleinbauern in 
Morogoro mit wichtigen Informationen versorgt.

von Sophie Stolle (TAREA, 2013/14)

Ein Alltag ohne das permanente Abrufen von Informationen ist in unseren 
Breitengraden kaum mehr vorstellbar. Meistens genügt ein Klick und sämt-
liche Webseiten, Erklärvideos oder andere Nutzer stehen Rede und Antwort. 
Was für uns selbstverständlich ist, kann für viele Kleinbauern und -bäuerin-
nen in den ländlichen Gegenden Tansanias eine echte Herausforderung sein. 
Der Service Tigo Kilimo versucht nun diese mit allen wichtigen Informatio-
nen zu versorgen - per SMS.

Mehr als 70% der tansanischen Bevölkerung lebt in ländlichen Gebieten 
und betreibt Landwirtschaft. Nicht jeder besitzt einen Fernseher oder hat In-
ternetzugang. Mal schnell bei Wikipedia erfolgversprechende Anbaumetho-
den nachschlagen? Das Wetter für die nächsten Tage checken? Gar nicht so 
einfach. Abgelegene Orte erreichen Zeitungen manchmal erst mit ein paar 
Tagen Verzögerung. Radios sind recht beliebt, die Inhalte der Sendungen 
kann aber nicht jeder mitbestimmen.

Lokale und aktuelle Wetterinformationen sind für eine erfolgreiche Ernte 
unerlässlich. Der beste Zeitpunkt für die Saat lässt sich schwer bestimmen, 
ohne zu wissen, ob es morgen, in ein paar Wochen oder gar nicht  regnen 
wird. Mindestens genauso wichtig ist fachliches Wissen, zum Beispiel der 
Umgang mit Schädlingen oder Methoden zur Steigerung der Produktivität.
Seit der Präsidentschaft Nyereres in den 1960er Jahren finanziert die tan-
sanische Regierung sogenannte agricultural extension officers (landwirt-
schaftliche Fachleute), die in entlegene Dörfer fahren, um Bauern mit land-
wirtschaftlichem Know-How auszustatten. 2013 gab es rund um Morogoro, 
einer Stadt 200 Kilometer westlich von Dar es Salaam, 67 dieser Berater – für 
knapp neuzigtausend Bauern-Haushalte. Fast die Hälfte der Bauern in dieser 
Region hat noch nie einen extension officer zu Gesicht bekommen. Von die-
sem Modell profitieren derzeit also noch nicht genug Bauern. Zudem ist die-
ses Modell aufgrund der großen Distanzen und der verbesserungswürdigen 
Infrastruktur für ein Land wie Tansania nicht flächendeckend umsetzbar.

Neben landwirtschaftlichen Informationen ist es auch wichtig den Markt-
preis der eigenen Waren zu kennen, um einen fairen Preis mit dem Zwi-
schenhändler aushandeln zu können. „Manchmal machen die Zwischen-
händler ganz schön Ärger. Dann bekommst du für einen Korb Tomaten nur 
10.000 Schilling, obwohl er eigentlich 20.000 wert ist“, erklärt Sunday. Der 
24-Jährige baut in Mlali, einem Dorf in der Nähe von Morogoro, auf einem 
Hektar Land Mais, Reis und Tomaten an. Sein Freund Khalifa ergänzt: „Bei 
den Zwischenhändlern gibt es keine Ehrlichkeit. Sie sind sehr falsch und be-
lügen uns. Das Problem ist aber, dass ich den richtigen Preis nicht weiß und 
das Angebot des Händlers akzeptieren muss.“

Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Handy im letzten Jahrzehnt in Tan-
sania verbreitet hat. Mittlerweile gibt es knapp 30 Millionen registrierte 
Nutzer bei 49 Millionen Einwohnern, wobei einige Tansanier mehrere SIM-
Karten nutzen. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen 
Gegenden ist das Handy populär. Meistens werden allerdings noch keine 
Smartphones benutzt. Die weite Verbreitung des Handys hat daher die Ent-
stehung von Informationsdiensten befördert, die auch ohne Internetverbin-
dung genutzt werden können.

4



Mit einem Marktanteil von 29 % gehört Tigo zu den belieb-
testen Mobilfunkanbietern in Tansania. 2012 wurde der 
SMS-Service Tigo Kilimo entwickelt und in der Morogoro Re-
gion getestet. Durch Eingabe eines kurzen Befehls gelangt der 
Nutzer in ein Menü und wählt die benötigte Information aus: 
Wetterberichte und Marktpreise für eine bestimmte Region 
oder Tipps zum Anbau verschiedener Pflanzen. Die Informa-
tion erhält der Nutzer anschließend per SMS. Bis 2013 kostete 
eine SMS 100 Tansanische Schilling (ca. 5 Cent), mittlerwei-
le ist der Service kostenlos. Für Tigo bietet dieser natürlich 
eine gute Möglichkeit Kunden langfristig an sich zu binden. 
Im Dezember 2014 stieg die Zahl der registrierten Nutzer auf 
400.000 an.

Läuft man durch Morogoro, so sieht man hier und da Pla-
kate, auf denen Bauern mit strahlendem Lächeln für den 
SMS-Dienst werben. Auf der jährlich stattfindenden Land-
wirtschaftsmesse »Nane Nane« in Morogoro wurde 50 Bäu-
erinnen und Bauern die Funktionsweise von Tigo Kilimo 
erklärt. Ein knappes Jahr später werden die Bauern nun an-
gerufen um herauszufinden, ob es ihnen tatsächlich geholfen 

hat. Michael baut Mais und Cassava an. Er erzählt: „Norma-
lerweise wissen wir wann der Regen kommt, aber manch-
mal haben wir dennoch Einbußen. Wenn der Regen zu spät 
kommt, musst du nochmal ganz von vorne anfangen.“ Er 
erklärt, dass die Bauern diese „Kollateralschäden“ gewohnt 
seien und sie in ihrer Planung berücksichtigten. So werden 
Ernteausfälle hingenommen, die durch die richtige Informa-
tion vermieden werden könnten. Mithilfe der SMS von Tigo 
Kilimo kann Michael die Bewirtschaftung seiner Felder mitt-
lerweile effektiver planen: „In der Saatzeit benutze ich Tigo 
Kilimo sehr häufig.  Seitdem sind meine Erträge gestiegen. 
Es hilft mir dabei, die genauen Regenzeiten zu kennen und 
Pflanzen auszuwählen, die in den hiesigen Wetterbedingun-
gen am besten gedeihen. Ich kann mir sogar ansehen, wie 
ich mein Feld richtig vorbereite und was ich als nächstes 
machen muss. “John konnte mithilfe des Dienstes sein Vor-
gehen am Markt optimieren: „Früher habe ich viel Fahrtgeld 
gezahlt, um in der Stadt den richtigen Preis für meine Ware 
in Erfahrung zu bringen.“ Dieses Verfahren ist unter tansani-
schen Bauern nicht unüblich, kostet jedoch Arbeitszeit und 
Geld. Obendrein wird riskiert, dass sich nach der Rückkehr 
die Preise schon wieder geändert haben. „Die Preise ändern 
sich ständig. Mit Tigo Kilimo kenne ich die Preise in der Um-
gebung und auch auf anderen Märkten. Mittlerweile zeige 
ich dem Zwischenhändler einfach den Preis und er akzeptiert 
ihn oder wir kommen uns entgegen.“

Die Bauern sind sich einig: Der SMS-Service hat ihr Leben 
zum Positiven verändert, ihnen dabei geholfen ihr Einkom-
men zu steigern und mehr für schlechte Zeiten zur Seite zu 
legen. Allerdings ist er auch kein Allheilmittel: In einigen 
Dörfern ist der Empfang des Tigo-Netzes so schwach, dass 
die Benutzung des Dienstes eine Geduldsprobe darstellt. Und 
eine SMS, die dazu rät Dünger zu verwenden, obwohl weit 
und breit keiner verkauft wird, ist wenig hilfreich. Der Zu-
gang zu Informationen allein reicht also nicht aus.

Man sollte sich zudem auch fragen, wer in Tansania tatsäch-
lich von einem SMS-Dienst profitiert. Wenn man genauer 
hinschaut, hilft Tigo Kilimo vor allem Bauern mit genügend 
„Startkapital“: Alphabetisierten Handybesitzern mit Zugang 
zu Strom und den entsprechenden Sprachkenntnissen, denn 
Tigo Kilimo gibt es aktuell nur auf Englisch und Kiswahili. 
Interessanterweise haben alle Bauern beteuert, ihr Wissen 
mit Nachbarn, Freunden und Verwandten zu teilen, sodass 
zumindest die Chance besteht, dass eine wertvolle Informa-
tion hier und da auch an Nicht-Handybesitzer durchsickert. 
Der Zugang zu Wissen ist ein entscheidender Grundstein 
um Entwicklung nachhaltig zu fördern, oder wie Präsident 
Nyerere schon 1967 sagte: „Während andere Länder danach 
streben, den Mond zu erreichen, sollten wir unsere Dörfer er-
reichen, indem wir sie mit notwendigen Informationen aus-
statten.“

Der Handy-Service Tigo Kilimo ermöglicht Landwirten den Zugang zu 
wertvollen Informationen 

Foto: Sophie Stolle
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Welche deutschen Sitten haben euch 
am Anfang überrascht oder kamen 
euch ungewohnt vor?
Erick: In meinen ersten Tagen in 
Deutschland war es sehr ungewöhnlich 
für mich Paare zu sehen, die sich auf of-
fener Straße freizügig küssten. Das ge-
hört zu den Dingen, die man in meiner 
Kultur kaum zu sehen bekommt. Aber 
es war toll zu erfahren, dass die Verlieb-
ten sich frei fühlen, ihre Gefühle so of-
fen auszudrücken.
Christian: Für mich war es seltsam, Tür 
an Tür mit seinen Nachbarn zu woh-
nen, ohne je Kontakt mit ihnen zu ha-
ben.

Was waren am Anfang die größten He-
rausforderungen bei der Alltagsbewäl-
tigung in Deutschland?
Erick: Das öffentliche Verkehrssystem, 
da es sich sehr von dem System in Tan-
sania unterscheidet. In Tansania bin ich 
an Kleinbusse gewöhnt, die ohne feste 
Pläne, abhängig von der Tageszeit fah-
ren. In Deutschland gibt es Züge und 
große Busse mit exakten Abfahrtszei-
ten. Eine andere Herausforderung war 
für mich die Zeitumstellung und die an-
deren Tageszeiten. In den ersten Tagen 
fiel es mir schwer mich an die neue Um-
gebung zu gewöhnen, weil im Sommer 
die Tage länger als die Nächte waren. 
Im Winter waren die Nächte wiederum 
länger als die Tage. Das war für mich so 

eine Herausforderung, weil ich an ei-
nen Rhythmus gewöhnt bin, in dem Ta-
geslicht und Nacht je genau 12 Stunden 
andauern. So war es hier im Sommer 
nicht leicht für mich genügend Schlaf 
zu bekommen und im Winter wurde 
ich schon vor dem Abend sehr müde, 
weil es so früh dunkel war.
Christian: Es war sehr schwer für mich, 
damit zurecht zu kommen, genau zu 
wissen wohin ich fahren und an wel-
cher Haltestelle ich aussteigen muss. 
Das hat dazu geführt, dass ich zu man-
chen Terminen zu spät kam, weil ich in 
die falsche Bahn stieg oder mich verlau-
fen habe.

„Ich habe die Tür noch ein Mal geöffnet“
Christian Mwakihaba (Maimouna Kinderladen e.V., 2014/15) und Erick Nyoni 
(Bramfelder Laterne, 2014/15) sind derzeit als Freiwillige für ein Jahr in Deutschland. 
Für die Umeme haben sie Fragen zu ihren Eindrücken und Erfahrungen als Süd-Nord 
Freiwillige beantwortet.

Die Freiwilligen Erick Nyoni und Christian Mwakihaba mit BMZ-Minister Gerd Müller

Foto: Christian Mwakihaba
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Bist du auf Grund von kultureller Un-
wissenheit mal in ein Fettnäpfchen ge-
treten?
Christian: Nicht wirklich, ich versuche 
immer sehr offen gegenüber der neuen 
Kultur zu sein. Ich nehme mir viel Zeit, 
die Kulturen miteinander zu verglei-
chen und die andere Kultur dann zu re-
spektieren, in der Hoffnung, dass meine 
ebenso akzeptiert wird.
Erick: Ja, mir ist mal was passiert, auch 
wenn ich es nicht wirklich als Fettnäpf-
chen beschreiben würde. Es war Hallo-
ween und ich war nicht darüber infor-
miert, wie dieses Fest hier von manchen 
Leuten gefeiert wird. Eine Gruppe von 
Kinder kam zu dem Haus in dem ich 
lebe als ich gerade alleine dort war. Ich 
war schockiert, als ich die Tür öffnete 
und all diese Kinder in ihren komi-
schen Kostümen und mit geschmink-
ten Gesichtern sah! Ich schrie, schloss 
die Tür und überlegte die Polizei zu 
rufen, da ich besorgt war und nicht 
wusste, wer diese Kinder waren. Aber 
Gott sei Dank habe ich das nicht getan, 
sondern war in der Lage die Tür noch 
ein Mal zu öffnen. Und dann haben sie 
mir erzählt, dass Halloween ist und sie 
Süßigkeiten möchten.

Mit welchen Vorurteilen wurdest du in 
Deutschland konfrontiert?
Christian: „Dimensionale Diskriminie-
rung“ - schwarz zu sein, ist in Deutsch-
land für einige Leute immer noch ein 
Problem. Man wird nicht als normale 
Person wertgeschätzt. Das kommt da-
von, dass manche Menschen sich als 
überlegen gegenüber anderen Ethnien 
sehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass das in der Begegnung mit jungen 
Leuten, die selbst schon viel gereist sind 
und mit anderen Kulturen in Berüh-
rung gekommen sind, kein großes Pro-
blem ist. Aber andere Menschen haben 
immer noch ein Bild von einem Afrika 
wie in der Steinzeit im Kopf und brin-
gen uns nur mit Hungersnot, Armut 
und Krankheiten in Verbindung. Das 

beeinflusst dann die Interaktion mit 
diesen Leuten.
Erick: Die größte Diskriminierung habe 
ich bisher erlebt, als mich jemand frag-
te, ob der Anzug den ich trug meiner 
sei, oder ob ich ihn mir geliehen hätte. 
Das kam mir verrückt vor, da so eine 
Frage mir unterstellte, dass ich es mir 
nicht leisten konnte einen Anzug zu 
kaufen. Ich wurde auch schon gefragt, 
ob ich wegen Krieg, einer Epidemie 
oder anderen Problemen aus meiner 
Heimat geflohen sei.

Was vermisst du am meisten aus dei-
ner Heimat?
Christian: Meine Familie und Freunde, 
das Essen und das Wetter, das sind die 
wichtigsten Dinge, die ich vermisse.
Erick: Ich vermisse meine Familie sehr! 
Vor allem meine jüngste Schwester 
Ericka.

Welche Kompetenzen hast du durch 
dein Leben in Deutschland neu erwor-
ben?
Christian: Geduld. Sowohl bei meiner 
Arbeit mit den Kindern in der Kita, 
die manchmal sehr anstrengend sein 
können, als auch in der Begegnung 
mit fremden Menschen und deren un-
terschiedlichen Ansichten, ist es sehr 
wichtig, geduldig zu sein. Zudem habe 
ich gelernt viel offener und direkter zu 
kommunizieren, frei auszudrücken wie 
es mir geht oder zu sagen, wenn mir et-
was nicht gefällt. In Diskussionen und 
bei Präsentationen konnte ich Kommu-
nikationsfähigkeiten und Kompeten-
zen weiter ausbauen. Und ich  habe an 
Selbstbestimmung gewonnen, indem 
ich Gelegenheiten ergreife, um Neu-
es zu lernen. Ich nehme Unterschiede 
wahr, vergleiche, erlange mehr Wissen 
und werde somit motiviert zu handeln. 
Ich habe auch gelernt Verantwortung 
für meine Aufgaben zu übernehmen 
und diese ernsthaft auszuführen, ohne 
mich von der Arbeit ablenken zu lassen.

Welche der deutschen Besonderheiten 
hast du lieb gewonnen?
Christian: Die Direktheit der Deutschen, 
ihre Art Kritik zu äußern und Gefühle 
offen auszudrücken hat mich am meis-
ten beeindruckt. Seine Gedanken ein-
fach laut und offen auszusprechen, egal 
ob es den anderen passt oder nicht, ist 
sehr befreiend und baut Stress ab. Eine 
andere Besonderheit ist die deutsche 
Art Zeit zu respektieren und zu mana-
gen und sich dadurch seinen Aufgaben 
mehr zu verpflichten.
Erick: Ohh, ich mag besonders drei As-
pekte der deutschen Kultur: Die Pünkt-
lichkeit, die Direktheit, Gefühle offen 
zu äußern und schnell zu sagen, wenn 
einem etwas nicht passt und die Le-
sekultur. Es scheint mir so, als ob die 
meisten Deutschen sehr vielseitig infor-
miert sind und viel Zeit mit Lesen ver-
bringen.

Erzähle uns etwas von einem besonde-
ren Erlebnis, bei dem du etwas über die 
deutsche Kultur gelernt hast.
Erick: Wow, es ist schwer sich auf ein 
Erlebnis zu beschränken. Einige der be-
sonderen Dinge, die ich über die Kultur 
und die Menschen in Deutschland ge-
lernt habe, sind wie fleißig, direkt und 
gut organisiert sie sind. Ich mag diese 
Attribute und habe das Gefühl, dass ich 
viel davon lernen konnte und es mich 
daran erinnert hat, dass solche Eigen-
schaften wichtig für eine Entwicklung 
sind. Ich bin sehr stolz, dass ich die 
Möglichkeit habe solche Erfahrungen 
zu machen und davon zu lernen und 
natürlich will ich diese Erkenntnisse  
mit mir zurück nach Tansania nehmen.

Die Antworten wurden von Elisa Sie-
vers aus dem Englischen übersetzt.
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Eindrücke aus meinem Leben in Hamburg
Christian Mwakihaba ist einer der beiden ersten Freiwilligen im Süd-Nord-Programm 
der Deutsch-Tansanischen Partnerschaft (DTP). Der Tansanier lebt seit dem Sommer 
2014 in einer Wohngemeinschaft in Hamburg und arbeitet in einem Kindergarten. Hier 
erzählt er von seinen Einleben in Deutschland. 
von Christian Mwakihaba, Maimouna Kinderladen e.V., 2014/15

Hallo, ich heiße Christian Mwakihaba 
und komme aus Dar es Salaam, Tansa-
nia. Derzeit lebe ich in Hamburg. Das 
erste Mal bin ich 2012 nach Deutsch-
land gekommen, mit einem Austausch-
programm namens “Pamoja Intercultu-
ral Exchange” zwischen der Universität 
in Münster und der Mwalimu Nyerere 
Memorial Academy in Dar es Salaam. 
Damals blieb ich für einen Monat in 
Deutschland – es war eine schöne Er-
fahrung und mein erster Aufenthalt in 
Europa.
Jetzt bin ich wieder in Deutschland, 
dieses Mal im Rahmen eines einjähri-
gen Freiwilligendienstes, der von der 
DTP und der Tanzania Youth Coalition 
(TYC) organisiert wird. Nachdem die 
DTP schon viele deutsche Freiwillige 
nach Tansania entsendet hat, um dort 
zu leben und zu arbeiten, gibt es nun 
auch das Süd-Nord-Programm, welches 
jungen Tansaniern die Möglichkeit bie-
tet, einen Freiwilligendienst in Deutsch-
land zu absolvieren. TYC ist eine Orga-
nisation mit Sitz in Dar es Salaam und 
befasst sich hauptsächlich mit Themen 

wie der Lebensgrundlage, Beschäfti-
gung und Gesundheit junger Menschen 
sowie mit Umweltthemen, Genderfra-
gen und Netzwerkbildung. Die TYC ist 
auch an der Auswahl und Vorbereitung 
der DTP-Freiwilligen beteiligt, die so 
wie ich vom Süden (Tansania) in den 
Norden (Deutschland) gehen.
Ich absolviere meinen Freiwilligen-
dienst im Maimouna Kinderladen in 
Hamburg. Dieser multilinguale Kinder-
garten unterstützt Familien welche Dis-
kriminierung erfahren haben. Er bietet 
den Kindern einen Ort zur Entwicklung 
ihrer Identität, frei von Rassismus und 
Vorurteilen, so dass sie beschützt auf-
wachsen und ein starkes Selbstwertge-
fühl entwickeln können.
Das Leben in Hamburg ist wunder-
bar, unterscheidet sich aber in vielen 
Aspekten sehr von meinem Leben in 
Tansania. Ich würde gerne von einigen 
meiner ersten Eindrücke berichten, 
angefangen beim Wetter: In Tansania 
haben wir zwei Jahreszeiten, die Tro-
ckenzeit und die Regenzeit. In Deutsch-
land hingegen gibt es vier Jahreszeiten, 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
Aber zu allen Zeiten kann es sowohl 
Trockenheit als auch Regen geben, nur 
bei unterschiedlichen Temperaturen. 
Es ist eine neue Erfahrung für mich, un-
ter so wechselhaften Witterungsbedin-
gungen zu leben.
Ein weiterer großer Unterschied fiel 
mir in der Organisation des öffentli-
chen Verkehrssystems auf. Es ist unbe-
schreiblich für mich, wie das Bus- und 
Bahnnetz so unglaublich akkurat orga-
nisiert ist, dass der Personentransport 
absolut verlässlich funktioniert.
In meiner ersten Zeit in Deutschland 
habe ich oft die Erfahrung gemacht, 
dass es mir bei Seminaren und in Dis-
kussionen sehr schwer fiel vor vielen 
Menschen offen meine Meinung zu 
äußern. Das ist ein großes Problem für 
die meisten Tansanier und es hat mit 
unserer Lebensweise, basierend auf un-
serer Kultur und Tradition zu tun. Ich 
nenne es “Culture of Shame” (Kultur 
des Schams). Früher hätten Kinder nie-
mals zu einer Menschenmenge oder 
selbst zu ihren eigenen Vätern sprechen 
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Christian bei einem Ausflug mit den Kindergartenkindern 

Foto: Christian Mwakihaba

Christian bei einem Besuch in Berlin 

Foto: Christian Mwakihaba

können. Selbst heute ist es in manchen 
Familien noch üblich, dass Kinder ih-
ren Vater nicht direkt ansprechen, son-
dern immer über ihre Mutter mit ihm 
kommunizieren. Dadurch entstehen 
Gefühle der Minderwertigkeit und Un-
sicherheit, die es einem tansanischen 
Kind schwer machen seine Gefühle und 
Einstellungen zu formulieren, während 
deutsche Kinder keine Angst haben 
ihre Gedanken offen auszudrücken. 
Dies gibt den Kindern Selbstvertrauen 
und trägt dazu bei, dass es ihnen später 
viel leichter fällt offen zu kommuni-
zieren. Aber mit der Zeit habe auch ich 
mich verändert. Mittlerweile macht es 
mir sehr viel Spaß mich aktiv an Dis-
kussionen zu beteiligen und schnelle 
Antworten zu geben. Das Leben und 
Arbeiten in Deutschland hat mir also 
einige ganz neue Perspektiven eröffnet.
Einer meiner ersten Eindrücke der 
Deutschen war ihre Aufgabenbezogen-
heit. Oft sehe ich, dass die Menschen 
sich sehr schnell bewegen, um pünkt-
lich am Arbeitsplatz anzukommen. 
Manche Leute haben drei Jobs, weil das 
Leben hier so teuer ist und sie so vie-
le Rechnungen bezahlen müssen. Da 

kann man es sich nicht leisten Zeit zu 
verschwenden, also ist es sehr wichtig 
sich immer auf seine Aufgaben zu kon-
zentrieren, woran ich selbst auch arbei-
te.
Ein neues Phänomen stellt für mich 
auch die Trennung von Arbeitszeit und 
Freizeit dar. Die meisten Menschen in 
meiner Heimat unterteilen ihre Zeit 
nicht in diese Kategorien. Während 
der Arbeitszeit noch anderen Aktivitä-
ten nachzugehen kann ineffektiv sein. 
Hier in Deutschland werden die Ar-
beitszeiten strikt eingehalten. In dieser 
Hinsicht sind die Deutschen sehr gut 
organisiert.
In Europa, vor allem in Deutschland, 
wird die Zeit von den meisten Men-
schen stark respektiert. Zeit wird zum 
höchsten Gut für die Menschen, weil 
sie als so kostbar und wichtig erachtet 
wird.
Ich habe in Deutschland oft das Gefühl, 
dass die Menschen eher kalt sind. Am 
Anfang dachte ich, dass es nur mir so 
geht, dass mir die meisten Leute auf der 
Straße mit einem kühlen, unfreundli-
chen Gesichtsausdruck und einer abge-
wandten Körperhaltung begegnen. In 

den öffentlichen Verkehrsmitteln redet 
zum Beispiel niemand mit einem und 
wenn man »Hallo« sagt, bekommt man 
oft keine Antwort.
Mir ist auch die „Closing Doors Cul-
ture“ (Kultur der geschlossenen Tü-
ren) aufgefallen. Damit meine ich die 
Situation, dass man jahrelang neben 
seinen Nachbarn lebt ohne auch nur 
deren Namen zu kennen oder sie im 
Vorbeigehen zu grüßen. So ist es oft 
in Deutschland. Im ersten halben Jahr 
fiel es mir sehr schwer, mich daran zu 
gewöhnen, denn da wo ich herkomme 
sind die meisten Menschen sehr offen 
und freundlich. Das ist noch komisch 
für mich.

Übersetzt aus dem Englischen von Elisa 
Sievers
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Welche tansanischen Sitten kamen dir am Anfang sehr ungewohnt vor?
Jonas: Es ist ungewohnt, dass der Umgang mit Eigentum manchmal nicht 
so eng gesehen wird. Zum Beispiel bei Lebensmitteln aus dem Kühlschrank 
oder persönlichen Gegenständen wie Ladekabel, Stifte und Kleidung.
Lione: Das Einkaufverhalten der Tansanier überraschte mich sehr. So wird 
hier jeden Tag frisch eingekauft. Es kann durchaus vorkommen, dass man 
mittags zum Markt läuft, doch am Nachmittag noch einmal Tomaten für das 
Abendessen  kauft. Da wir in meiner Familie einen Fußweg von vier Minu-
ten zum nächsten Laden haben, kommen wir hier dann locker auf vier Ein-
käufe pro Tag. Nur wenige Dinge wie Maismehl werden auf Vorrat gekauft. 
Bei Obst und Gemüse ist diese Einkaufsweise aufgrund der Temperaturen 
sicherlich sinnvoll, bei Streichhölzern oder Reis ist es eher kulturbedingt. 

Was waren bei deiner Alltagsbewältigung in Tansania am Anfang die 
größten Herausforderungen? 
Jonas: Bezogen auf Dar es Salaam war eine der größten Herausforderungen 
das fast alltägliche Verkehrschaos. Ein Trip in die gut zehn Kilometer ent-
fernte Innenstadt kann so auch mal zwei Stunden und mehr dauern – eine 
Strecke wohlgemerkt.
Lione: Am Anfang war für mich der Umgangston befremdlich. Die Stimmla-
ge wird hier schnell laut und harsch. So ist der Einstieg einer Aufforderung 
oft gleich ein „Hol die Teller“, anstatt eines „Kannst du bitte Teller für uns 
holen?“. Dies ist innerhalb einer Familie aber nicht als unhöflich einzustu-
fen. Es passt ebenso dazu, dass ich hier jemanden herbeirufe wenn ich etwas 
möchte anstatt zu ihm zu gehen. Ich rufe laut durchs Haus „Komm her!“, 
anstatt zu der betreffenden Person zu laufen. Derselbe fordernde Befehlston, 
obwohl doch ich diejenige bin, die ein Anliegen hat. Mittlerweile macht es 
auch mir Spaß mit einem lauten „Njoo!“ (Swahili für „Komm her!“) Men-
schen herbeizurufen.

Wo bist du auf Grund von kultureller Unwissenheit mal in ein „Fettnäpf-
chen“ getreten?
Jonas: Ich war erst wenige Tage bei meiner Gastfamilie, da durfte ich mit auf 
eine Hochzeit. Am Ende gab es ein wunderbar reichhaltiges Buffet. Ich konn-
te nur einen Teil der Gerichte auf die Schnelle einordnen und nahm mir da-
her von allem ein bisschen, um herauszufinden, was ich mochte. Vor und 
hinter mir ließen sich die andern Gäste Reis, Huhn, Kartoffeln, Rind, Ziege, 
Gemüse, Kochbananen, Soße, Bohnen, Salat und zum Schluss Kuchen sowie 
ein Stück Wassermelone auf den Teller schaufeln. Mit ihren kleinen Tür-
men zu Babel ging es dann zurück an den Tisch. Ob ich keinen Hunger hätte 
wurde ich gefragt oder ob es mir nicht gut ginge. Ich verneinte verwundert. 
Ich erklärte meine Methode erst zu probieren um dann zurückzukehren. 
Am Tisch brach Gelächter aus. Es ist nämlich überhaupt nicht üblich, dass 
man als Gast zwei Mal zum Buffet geht. Da man aus Anstand zumindest war-
ten muss, bis all die anderen Gäste etwas zu Essen haben, schaufelt sich eben 
jeder ordentlich seinen Teller voll und packt den Nachtisch gleich dazu. 
Seinen Teller bei öffentlichen Anlässen unter Essensbergen zu begraben, ist 
in Deutschland nicht gerne gesehen. Man kann ja mehrfach hingehen und 
nachnehmen. Hier ist es eben andersherum.

„Hier ist es eben andersherum.“ 
Jonas Kuhnhardt, (TAREA 2014/15) und Lione Stienecke, (TALISDA 2014/15) absol-
vieren derzeit ein Freiwilligenjahr in Tansania. Für die Umeme haben sie Fragen zu 
ihren Eindrücken und Erfahrungen als Nord-Süd-Freiwillige beantwortet.

Lione Stienecke genießt das Leben in Korogwe

Foto: Lione Stienecke

Jonas Kuhnhardt arbeitet in Dar es Salaam

Foto: Jonas Kuhnhardt
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Lione: Ich persönlich laufe sehr gerne barfuß und die Temperatu-
ren hier lassen es fast immer zu, diese Freude zu genießen. Doch 
barfuß laufen wird hier des Öfteren mit arm sein verbunden. Zu-
dem wird gerade im Büro sehr auf Sauberkeit geachtet.  So stoße 
ich hier auf großes Erstaunen, wenn ich barfuß durch die Stra-
ßen laufe.

Mit welchen Vorurteilen wurdest du in Tansania konfrontiert?
Lione: Viele Menschen hier haben gewisse Vorurteile gegenüber 
Weißen im Allgemeinen. Es wird davon ausgegangen, dass wir 
alle viel Geld besitzen und dabei sehr klug sind. Es ist manchmal 
erschreckend wie viel Geschick und Verstand sie einem Weißen 
zutrauen und wie wenig sich selber. Diese positiven Vorurteile 
begegnen einem leider sehr häufig. Dies hat selbstverständlich 
auch seine Gründe. Aber nichts ist ohne Grund. Denn die Tansa-
nier sehen ja auch fast ausschließlich nur Weiße mit viel Geld. 
Und viele, die in irgendeiner Art und Weise Wissen verbreiten. 
Hinzu kommt noch das Fernsehen und das Internet indem sie 
sehen, wie viel Technologie wir für diverse Arbeiten verwenden. 
Es sind also Vorurteile die, wie Vorurteile es so an sich haben, 
nicht in Gänze zutreffen, aber doch einen größeren wahren 
Kern haben.

Was vermisst du am meisten aus deiner Heimat?
Jonas: Ein ausgewogenes Frühstück sowie Schwarz- und Voll-
kornbrot. Die effiziente Infrastruktur bezogen auf Strom- und 
Wasserversorgung, sowie die öffentlichen Nahverkehrsmittel.
Lione: Meinen Freundeskreis. Ich habe hier eher keine Freunde 
in meinem Alter mit denen ich über alles reden kann. Ich plau-
dere super gerne mit meinen Mitarbeitern, Nachbarn und  mei-
ner Familie, doch gleichaltrige Freunde sind Mangelware. Nach 
der Arbeit bin ich wie meine Gastgeschwister zu Hause. Wir lau-
fen mal zur Gast-Oma oder zum Laden und treffen dabei Leute, 
aber wir gehen sehr selten gezielt zu Freunden. Und selbstver-
ständlich hätte ich ab und zu auch gerne meine Schwester oder 
Eltern auf dem Sofa neben mir.

Welche Kompetenzen hast du durch dein Leben in Tansania neu 
erworben?
Jonas: Ich kann nun Gerichte wie Maisbrei und Reis, die im Prin-
zip kochend auf den Tisch kommen, mit der Hand essen. Ich 
kann Kleidung per Hand waschen und mich im Großstadtver-
kehr zurechtfinden.
Lione: Ich habe gelernt, Zwiebeln, Tomaten etc. ohne Brett in der 
Hand zu schneiden, mit Kohle zu kochen, Dinge auf dem Kopf 
zu transportieren und vieles mehr.

Welche tansanische Besonderheit hast du besonders lieb gewon-
nen?
Jonas: Die enorme Hilfsbereitschaft und die Zeit für “Habari-
Runden”: Wenn sich Tansanier auf der Straße treffen, halten 
sie wenigstens für den Austausch einiger „Habaris“ (Swahili für 
»Neuigkeiten«) an. So oberflächlich und kurz diese Gespräche 
oft auch sind, es lohnt sich die Zeit für solche Plaudereien zu 
nehmen, ohne die mir viele interessante Geschichten entgan-
gen wären.
Lione: Ich finde es sehr angenehm, es mir bei der gemeinsamen 
Mahlzeit auf dem Sofa gemütlich machen zu können und ein-
fach mit der Hand zu essen. 

Staatsbesuch auf Sansibar
Im Rahmen seines Staatsbesuches 
in Tansania im Februar diesen 
Jahres besuchte Bunderpräsident 
Joachim Gauck auch die Insel 
Sansibar, auf die seit über 
zehn Jahren auch Freiwillige 
der Deutsch-Tansanischen 
Partnerschaft (DTP) entsandt 
werden. Felicitas Müller hat den 
Bundespräsidenten getroffen. 
von Felicitas Müller, MOTO, 2014/15

Eines Abends im Dezember bekamen zwei andere 
weltwärts-Freiwillige und ich eine Einladung per E-
Mail zu einem Abendessen mit dem Honorarkonsul 
von Sansibar und einem Mitarbeiter der deutschen 
Botschaft in Dar es Salaam. Wie sich bei einem Ge-
spräch bei Pizza und Spaghetti, auf der Dachterasse 
eines Luxushotels in Stonetown, herausstellte, wa-
ren wir dazu auserkoren, gemeinsam mit weiteren 
Freiwilligen Bundespräsident Joachim Gauck beim 
Staatsbesuch im Februar auf Sansibar zu treffen. 
Jedes Jahr stattet der Bundespräsident einem afrika-
nischem Land einen solchen Besuch ab. In diesem 
Jahr war Tansania an der Reihe. Auf dem Plan stün-
de neben der Begegnung mit weltwärts-Freiwilligen 
auf Sansibar ein Treffen mit Religionsführern sowie 
dem Präsidenten Sansibars. Die Botschaft plane al-
les genauestens, unsere Aufgabe sei es nur weitere 
Freiwillige auf Sansibar zu finden und zu motivie-
ren an dem Treffen teilzunehmen.

Am 2. Februar 2015 sind Herr Gauck und seine Le-
benspartnerin Daniela Schadt dann in Dar es Salam 
gelandet. Am darauffolgenden Tag wurden sie mit 
militärischen Ehren durch den Präsidenten Jakaya 
Kikwete begrüßt. Gauck führte politische Gesprä-
che mit dem Staatspräsidenten und Vertretern des 
Parlaments.
Am 4. Februar war es dann endlich soweit: Der 
Bundespräsident und Frau Schadt kamen morgens 
mit der Fähre am Hafen von Sanisbar an. Sie wur-
den vom Präsidenten Mohamed Shein begrüßt. 
Den Weg am Strand entlang bis zum Serena Hotel 
wurden sie von hundertden jubelnden Sansibaris 
begleitet. Auf der Insel war das traditionell toleran-
te Zusammenleben von Muslimen und Christen in 
den vergangen Jahren durch Anschläge auf Kirchen 
und Priester erschüttert worden. Aus diesem Grund 
nahm Gauck, der seine Karriere als evangelischer 
Pastor begann, an einer Sitzung des „Gemeinsa-
men Friedensrates religiöser Führer“ teil. Es waren 
sowohl Vertreter des Islams als auch des Christen-
tums anwesend.
Das Treffen wurde neben der Deutschen Botschaft 
auch von dem Zanzibar Interfaith Centre (ZIC) und 
dem Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung 
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(KAS) organisiert, die sich seit einigen 
Jahren um eine Stärkung des friedli-
chen Zusammenlebens und des inter-
religiösen Diaolges auf Sansibar und 
dem Festland bemühen. Unter den An-
wesenden befanden sich unter anderem 
der  katholische Bischof und der Mufti 
von Sansibar sowie auch Sheikh Soraga, 
ein Mitarbeiter des Muftis, der im De-
zember 2013 bei einem Säureattentat 
radikaler Gruppierungen schwer ver-
letzt worden war.

Präsident Gauck lobte die vorbildliche 
Arbeit des Interreligiösen Friedens-
komitees, welches sich trotz des kon-
fliktgeladenen Umfelds für Frieden 
und Toleranz einsetze und versuche zu 
verhindern, dass junge Menschen den 
populistischen Botschaften fanatischer 
Gruppen folgen. Er schilderte auch 
die ähnlichen Probleme, die derzeit in 
Deutschland bestehen. Auf der einen 
Seite junge Menschen, die sich freiwil-
lig der ISIS anschließen, auf der ande-
ren Seite populistische, islamfeindliche 
Gruppen, die zu Misstrauen zwischen 
den Religionen beitragen. Umso wich-
tiger sei es heute, so Gauck, der Gewalt 
frühzeitig eine Botschaft des Friedens 
und der Vernunft entgegenzustellen.

Sheikh Sorga betonte, dass auch die 
Politik teilweise zu einer Verschärfung 
religiöser Konflikte beitrage. Vor allem 
in den Wahljahren würden die Parteien 
die Religion für ihren Wahlkampf ins-
trumentalisieren. Nachdem es bei den 
Wahlen im Jahr 2000 zu gewaltsamen 
Auseinandersetzung mit einigen Toten 
gekommen war, hatte sich im Vorfeld 
der Wahlen 2005 das Interreligiöse 
Friedenkomitee gegründet, um zu einer 
frühzeitigen Deeskalation und fairen 
Wahlen beizutragen. Mittlerweile sind 
aus der Arbeit des Komitees eine Reihe 
von Projekten entstanden, um Frieden, 
Toleranz und interreligiöse Zusammen-
arbeit zu fördern. Die Zusammenarbeit 
beschränkt sich nicht nur auf religiöse 
Fragen, sondern reicht von Umweltfra-
gen über HIV-Prävention bis hin zur Fa-
milienplanung. Im Zentrum der Arbeit 
steht jedoch die friedliche Konfliktlö-
sung und Verhinderung von Gewalt.

Abschließend dankte Präsident Gauck 
den Anwesenden für die Einblicke in 
ihre wichtige Arbeit und ermutigte sie, 
diese weiterzuführen. Er betonte dabei, 
dass es weniger um die Schaffung eines 
christlich-muslimischen Konsens, als 

vielmehr um eine gegenseitige Tole-
ranz gehe.
Auch von sansibarischer Seite wurde 
das Gespräch sehr positiv bewertet. Ge-
rade jetzt ist eine Stärkung des Interre-
ligiösen Dialogs von großer Bedeutung, 
da in diesem Jahr auf Sansibar und dem 
Festland Tansanias wieder Wahlen an-
stehen, welche hohe politische, soziale 
und religiöse Spannungen und Konflik-
te mit sich bringen können. Der Besuch 
des deutschen Bundespräsidenten trägt 
zu einer öffentlichen Anerkennung 
und Wertschätzung des Interreligiösen 
Friedenskomitees bei, welches heute 
auch von staatlicher Seite unterstützt 
wird, während es vor zwei Jahren durch 
die kritischen Behörden in seiner Arbeit 
stark eingeschränkt war.

Während des Treffens warteten wir, 
insgesamt neun Freiwillige, auf der Ter-
rasse des Serena Inn Hotels und redeten 
mit der Lebensgefährtin Gaucks. Wir 
plauderten ein bisschen darüber wo wir 
herkommen und wie es uns hier gefällt. 
Dann kam Herr Gauck dazu. Sichtlich 
entspannt setzte er seine Sonnenbrille 
auf, zog sein Jackett aus und plauderte 
mit uns vor der untergehenden Sonne 
noch etwa 20 Minuten. Es ging haupt-
sächlich um unser neues Leben und 
die Herausforderungen, die es mit sich 
bringt. Nach einem  abschließenden 
Gruppenfoto musste der Bundespräsi-
dent auch schon weiter zum Flughafen, 
um  noch am selben Abend nach Arus-
ha zu fliegen. Dort standen am nächs-
ten Tag noch zwei Gespräche an, eines 
mit dem Präsidenten des Afrikanischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und 
Völkerrecht sowie eines mit dem Ge-
neralsekretär der East African Comm-
nuity (EAC). Anschließend flog er nach 
Seronera (im Serengeti Nationalpark), 
um dort ein Besucherzentrum zu be-
sichtigen. Er übergab symbolisch ein 
mit deutschen Fördergeldern errichte-
tes Kontrollzentrum gegen Wilderei. 
Deutschland engagiert sich in Zusam-
menarbeit mit den USA seit langem für 
die Bekämpfung von Wilderei in Tansa-
nia.
Am nächsten Tag kehrten Bundes-
präsident und Lebensgefährtin nach 
Deutschland zurück und bei uns auf 
Sansibar  setzte der Alltag wieder ein.

Quelle: http://www.kas.de/tansania/de/
publications/40417/
http://www.zanzic.org

Bundespräsident Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt mit neun 
weltwärts-Freiwilligen auf Sansibar | Foto: Felicitas Müller
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Auf dem Sprung
Smartphonespiel mit interkulturellem Bildungsansatz in der Entwicklung. 
von Frithjof Gressmann

Das Spielen auf dem Smartphone gilt 
auch trotz seiner steigenden Verbrei-
tung zumeist als bloßer Zeitvertreib. 
Ein kleines Team aus Norddeutschland 
möchte nun eine App entwickeln, die 
Spielspaß und interkulturelle Bildung 
miteinander verbindet. „Die App ist 
als interkulturelles Projekt angelegt”, 
sagt Kolja Bopp, der die Spielidee ent-
wickelt hat und sich der Verwirkli-
chung in Vollzeit widmet. Der gebür-
tige Hamburger hat sich nach einem 
Soziologiestudium und Projekten zur 
Verschmelzung von physischen und 
virtuellen Welten dem sogenannten 
Serious Game Design zugewandt. Da-
bei geht es um digitale Spiele, die nicht 
ausschließlich der Unterhaltung die-
nen, sondern auch einen Inhalt trans-
portieren wollen. Die App soll Wissen 
über das ostafrikanische Land Tansania 
vermitteln, in dem Kolja Bopp vor dem 
Studium seinen einjährigen Zivildienst 
geleistet hat. „Wir möchten ein Spiel 
schaffen, das die Faszination der ostaf-
rikanischen Kultur und Landschaft mit 
hervorragendem Spielspaß verknüpft.”
Für den Spaß soll das Abenteuer des 
kleinen Affen Kawaida sorgen, mit dem 
der Spieler eine Reise durch Tansania 
antreten kann. Das 2D-Jump’n’Run-
Spiel, in dem Kawaida auf der Suche 
nach seiner Heimat durch verschie-
denste Orte Tansanias hüpft, wird in 
der Bedienung mit herkömmlichen 
Smartphonespielen vergleichbar sein. 
Einzigartig macht es allerdings der be-
sondere Fokus auf kulturspezifische 
Elemente. So weisen die einzelnen Le-
vel einen Bezug zu realen Orten auf, 
die im Spielverlauf auf einer Tansania-
Karte durchwandert werden und dem 
Nutzer somit eine geografische Vorstel-
lung des Landes vermitteln. Bekannte 
Bauwerke und Attraktionen der Region 
werden in das Level-Design integriert 
und greifen Besonderheiten der tansa-
nischen Lebenswelt auf. Gleichzeitig 
sollen aktuelle Herausforderungen wie 
Umweltverschmutzung durch Plastik-
müll und Petroleum-Lampen im Spiel-
verlauf thematisiert und mit weiterfüh-
renden Weblinks versehen werden. Ein 

Highlight bildet die Zusammenarbeit 
mit tansanischen Musikern, die das 
Spielerlebnis mit einem für die Region 
typischen Soundtrack versehen wer-
den.
Für die Realisierung des Projektes hat 
Kolja Bopp verschiedene Partner ins 
Boot geholt: Neben den entwicklungs-
politischen Vereinen Kawaida e.V. und 
der Deutsch-Tansanische Partnerschaft 
(DTP) e.V. wird das Vorhaben durch 
die tansanische Nicht-Regierungs-
Organisation Talent Search and Em-
powerment unterstützt, die Bildungs-
förderung tansanischer Jugendlicher 
verfolgt. Auch die Jugendfeuerwehr 
Hamburg, die Projekte und eine Freiwil-
ligenstelle in Dar es Salaam unterhält, 
unterstützt das Vorhaben ideell. Ge-
plant ist während der Entwicklungszeit 
Workshops mit deutschen und tansa-
nischen Jugendlichen durchzuführen, 
die sowohl das Interesse an Tansania als 
auch am Berufsfeld der Serious-Game-
Entwicklung wecken sollen. Zudem 
möchten die Organisationen die im 
Juni startende Crowd-Funding-Kam-
pange zur Finanzierung der App-Ent-
wicklung bewerben. Denn das Spiel soll 
einem internationalen Publikum mit 
Tansania-Interesse kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden.
Einnahmen sollen nur über den Ver-
kauf von optionalen Spiel-Erweiterun-
gen erzielt werden, die anteilig den 
Projekten der Partnerorganisationen 
zu Gute kommen. Auch eine iTunes-
Veröffentlichung der für das Spiel pro-
duzierten Musikstücke ist angedacht. 
„Wenn die App erfolgreich sein sollte, 
können die Einnahmen die Entwick-
lung weiterer Serious Games dieser Art 
ermöglichen”, meint Kolja Bopp, der 
im Spielemarkt ein großes Potential für 
Wissenvermittlung sieht. „Mit Spielen 
können wir Menschen erreichen, die 
sonst keinen Bezug zu entwicklungs-
politischen Themen der globalen Welt 
oder Ländern wie Tansania haben.”
Damit eine authentische Umsetzung 
des Spiel gelingt, wird das Entwickler-
Team um Kolja Bopp, bestehend aus 
einem Programmierer, einem Art-Di-

rector und einer Illustratorin, im kom-
menden Monat nach Tansania reisen. 
Als interkultureller Berater ist auch 
ein in Hamburg lebender Tansanier 
Teil des Teams. Falls die im Anschluss 
der Reise startende Spendenkampan-
ge gelingt, könnte die App bereits im 
Frühjahr 2016 für Android and iOS ver-
fügbar sein. Das Smartphone wird dann 
eine weitere Möglichkeit des Zeitver-
treibs bieten, bei dem man auch noch 
etwas lernen kann.

----
Aktuelle Informationen zum Fort-
schritt des Projekts und der Spenden-
kampagne, die seine Realisierung 
ermöglichen soll, gibt es auf der Pro-
jektwebsite: http://umeme-magazin.
de/i/3DR
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Kisu Kikali ruht sich im Wohnzimmer aus

Foto: Lione Stienecke

Kisu Kikali bei der Küchenarbeit 

Foto: Lione Stienecke

Kisu kikali
Das „scharfe Messer” in Tansania hat viele Aufgaben. 
von Lione Stienecke (TALISDA, 2014/15) und Merle Pütz

Ich bin Kisu Kikali, ins Deutsche 
wird mein Name schlicht mit 
„scharfes Messer“ übersetzt. Mit 
meinen acht Monaten auf der Klin-
ge habe ich bereits einige Erfahrun-
gen gemacht und das nicht nur in 
der tansanischen Küche. Ich stam-
me aus Dar es Salaam, doch mittler-
weile lebe ich in Korogwe, einem 
Dorf in der Region um Tanga. Von 
Beruf bin ich sowohl Schneider als 
auch Schnitzer oder Spitzer und 
vieles mehr. Sie müssen nämlich 
wissen, dies ist die Art in Tansa-

nia Geld zu verdienen. Habe viele 
Standbeine, sei vielseitig! Soweit 
ich das beurteilen kann, ist mir 
dies auch ganz gut gelungen. In der 
Kurzform nennt man mich jeden-
falls Fundi (Handwerker aller Art), 
denn man kann mich eigentlich in 
jedem Handwerk einsetzen.  

Im Gegensatz zu meinen Artge-
nossen in Deutschland habe ich 
hier, im wundervollen Tansania, 
einen ganz abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag. Während meine Ver-
wandten der spezifischen Unter-

gruppierung „Käsemesser“ tagein 
tagaus immer nur Käsescheiben 
herstellen dürfen, darf ich auch 
über den Küchentisch hinaus 
schauen. Auch wenn mein Arbeits-
schwerpunkt ebenfalls in der Zube-
reitung von Mahlzeiten liegt, habe 
ich  noch andere Stärken. Sehen 
wir uns z.B. einen Morgen meines 
Arbeitgebers ohne mich an. Ein 
trauriger Anblick: kein Tee zum 
Frühstück, dafür aber hungrige 
Gesichter. Tja, ohne glühende Koh-
len im kleinen Ofen lässt sich kein 

Wasser erhitzen und ohne klei-
nes Feuerholz lässt sich die Kohle 
gar nicht erst entfachen und ohne 
mich lässt sich kein kleines Feuer-
holz herstellen. Sie erkennen, ge-
linde gesagt, meine Wichtigkeit.

Doch schon geht es weiter, die 
Schraube der Türklinke hat sich 
gelöst. Warum sollte man sich für 
so seltene Anlässe denn extra einen 
Schraubenzieher anlegen? Geldver-
schwendung! Dafür sollte man sich 
lieber ein Mittagessen oder Gut-
haben fürs Handy kaufen. So ein 

Handy wird doch auch viel öfter 
genutzt als ein blöder Schrauben-
zieher! Ich muss zugeben, dies ist 
wirklich harte Arbeit, denn ich bin 
nun einmal nur ein Messer. Doch 
in guter Zusammenarbeit mit mei-
nem Besitzer gelingt mir fast alles 
und die Schraube ist schnell wieder 
fest! Nach einer kurzen Arbeitspau-
se werde ich spätestens zum Mit-
tagessen kochen wieder aktiv. Heu-
te gibt es Wali mit Maharage und 
Kachumbari (Reis mit Bohnen und 
Salat). Da geht es richtig rund, ich 

komme beim Arbeiten ganz schön 
ins Schwitzen. Zwiebeln, Tomaten 
und Kohl, das schneidet sich nicht 
alles von allein! Am Nachmittag 
wird ein 12-Liter Kanister Trink-
wasser vom Mzungu (Weißen) ge-
kauft. Um an das lebensnotwendige 
Gut heranzukommen, muss man 
dort erst die Maserung des Deckels 
anschneiden (außer Sie sind Ar-
nold Schwarzenegger) – mein Job. 
Am Abend im Wohnzimmer fallen  
der Mama des Hauses lange Fäden 
an der Kleidung der Kinder auf, die 
haben mal wieder viel getobt. Aber 
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kein Problem: ritsch-ratsch und 
ab – mein Job. Danach ist auch für 
mich die Ruhezeit angebrochen. 

Sie sehen nun also, ein äußerst ab-
wechslungsreicher Beruf. Dies ist 
nichts für Schubladenhocker. Im 
Vergleich dazu, möchte ich doch 
erwähnen, führen  meine Kollegen 
in Deutschland eher ein langwei-
liges Leben. Sie stecken stunden-
lang in Schubladen herum, ohne 
irgendetwas von der Welt mitzu-
bekommen. Nur Geräusche der 
Außenwelt dringen zu ihnen. Ich 
hingegen liege in meinen kurzen 
Pausen mal hier mal dort. Bin im-
mer dabei. Schau mir vom Schrank 
aus den neusten Bongo Movie (Film 
aus Dar es Salaam) an, genieße die 
Sonne während ich mich auf dem 
Wassereimer im Innenhof ausruhe 
oder beobachte vom Tisch aus die 
Gäste, die ständig ein und aus ge-
hen.
 
So ein aufregender Job birgt jedoch 
auch ein gewisses Berufsrisiko. Ob-
wohl  ich ständig geschärft werde 
und wirklich bis ins rostige Ren-
tenalter arbeiten darf, lebe ich nicht 
so lange wie meine deutschen Art-
genossen. Doch das macht mich in 
keinem Fall traurig, im Gegenteil. 
Ich weiß, dass ich einen großen Bei-
trag im tansanischen Haushalt leis-
te. Das kann bestimmt nicht jedes 
Ananasmesser der deutschen Kü-
che von sich behaupten. Dort geht 
doch schon jeder in Frührente, nur 
weil seine Klinge ein wenig abge-
stumpft ist!

FILMKRITIK Mut zur Plattitüde
Der Film „Going Bongo” tritt unter klischeehaften  
Ostafrikafilmen die Flucht nach vorn an.
von Frithjof Gressmann

Was lässt sich von einer Geschichte 
um einen amerikanischen Arzt erwar-
ten, der sich mit Blick auf seine Kar-
riere zu einem Kurzeinsatz in einem 
tansanischen Krankenhaus überreden 
lässt und schließlich dort am anderen 
Ende der Welt zu Erfüllung und Lie-
be findet? Der Film Going Bongo vom 
US-amerikanischen Regisseur Dean 
Matthew Ronalds hält für diese Frage 
einige überraschende Antworten parat. 
Ernest Napoleon, der das entsprechen-
de Drehbuch lieferte, spielt in dieser 
tansanisch-amerikanischen Koproduk-
tion den Arzt Dr. Lewis Burger, der aus 
seiner Klinik in Los Angeles für einen 
Monat eher widerwillig in Tansanias 
größte Stadt Dar es Salaam (Codename 
„Bongo”) geschickt wird.
Zugegeben, der Themenkatalog ist mit 
HIV, Diebstahl und Safari alles andere 
als innovativ. Doch was den Stoff hier 
attraktiv macht, ist die überraschend 
hohe Fokussierung auf Details. Die 
Anfahrt vom Flughafen zur Wohnung 
zieht sich da schonmal eine Weile hin. 
Das ist Klischee, wird aber dank der vie-
len Dinge, die es unterwegs zu entde-
cken gibt, nicht langweilig. Es ist aller-
dings auch gewöhnungsbedürftig, wie 
explizit in Going Bongo erzählt wird. So 
ist es eine starke Szene, als die Hartnä-
ckigkeit des noch nicht abgestumpften 
Neuankömmlings einem neugebore-
nen Kind das Leben rettet. Die Nach-
richt „Hartnäckigkeit lohnt sich” hätte 
aber wohl auch ohne das erläuternde 
Gespräch seinen Weg zum Zuschauer 
gefunden. Während der längeren Dia-
loge, zu denen der Stimmungswechsel 
selten überzeugend gelingt, schadet das 
Ausbuchstabieren der Handlung dann 
doch mehr als es nutzt.
Going Bongo gewinnt vor allem durch 
die vielen authentischen Laienschau-
spieler und Nebenschauplätze an At-
mosphäre. Was an Professionalität 
fehlt, wird durch gute Einfälle wett ge-
macht. Regisseur Ronalds beweist im 
Großstadtleben Ortskenntnis, wenn er 
für die unterschiedlichen Thematiken 
passende Darsteller und Schauplätze 
wählt. Dar es Salaam ist hier nicht blo-

ße Kulisse, sondern integraler Bestand-
teil der Erzählung und an keiner Stelle 
beliebig oder ersetzbar. Und eben dies 
ist eine echte Innovation im Genre kli-
scheegeplagter Afrikaproduktionen.
Ironischerweise wird in Going Bongo 
weniger Tansania, als viel mehr die Dar-
stellung der USA mit Stereotypen über-
frachtet. Denn dort leben die reichen 
Ärzte, die sich während ihrer Operation 
nur Sorgen um die Auswahl des nächs-
ten Sportwagens machen.
Eine Stärke des Drehbuches ist aller-
dings die Tatsache, dass es sich seiner 
eigenen Perspektive nie so ganz sicher 
sein will. Zurück im amerikanischen 
Krankenhaus empfängt Dr. Burger ganz 
beiläufig die Nachricht vom Tod einer 
tansanischen Patientin, die er immer 
wieder zu überzeugen versucht hat, auf 
konventionelle HIV-Medikamente statt 
auf Hexerei zu vertrauen. All die Platti-
tüden („Manche Dinge lassen sich hier 
eben nicht ändern”) gewinnen letztlich 
doch an Kraft, weil man sie in Going 
Bongo beim Wort nehmen kann. Das 
Mädchen stirbt, Schluss, Punkt, nächste 
Szene. Hartnäckigkeit lohnt sich viel-
leicht doch nicht immer.
Es ist diesem unbedarften und in gewis-
ser Weise realistischen Blick geschul-
det, dass die Geschichte zu einer sehr 
unterhaltsamen Mischung aus seich-
tem Drama und leichtfüßiger Komödie 
gerät.
Wie sie ausgeht wird dann zwar kei-
nen mehr überraschen. Doch hat Going 
Bongo etwas vollbracht, dass bei Berich-
ten rund um Ostafrika oft misslingt: das 
Klischee so zu erzählen, dass es bleibt, 
was es ist: im Kern wahr.

GOING BONGO  
USA/TZ 2014

Regie: Dean Matthew 
Ronalds. Mit Ernest 
Napoleon, Emanuela 
Galliussi. 

Bei iTunes verfügbar

Englisch, 90 Min.
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In Tansania habe ich Hunde bis jetzt nur draußen ange-
troffen, niemals jedoch im Haus. Die meisten werden als 
Wachhunde zur Abschreckung unliebsamer Eindringlin-
ge gehalten. An der Leine spazieren geführte Hunde habe 
ich in Dodoma, der Hauptstadt Tansanias, noch nicht ge-
sehen. Oft sieht man dagegen Straßenhunde.
Gestern fragte meine Kollegin, ob es in Deutschland 
Hunde gibt, worauf ich bejahte und erzählte, dass wir ei-
nen Hund zu Hause haben, der Jackson heißt und auf die 
Couch darf. Außerdem, dass ich mit ihm Gassi gehe, weil 
Jackson Bewegung braucht. Ich berichtete, dass meine 
Mutter mit Jackson in eine Hundeschule geht, damit er 
ausreichend gefordert ist. Dort lernt er, Dinge am Geruch 
zu erkennen und anzuzeigen. Das konnte meine Kollegin 
kaum glauben und mir selbst kam es beim Erzählen ver-
wunderlich vor. Ich glaube der Grund dafür, dass man hier 
einen ganz anderen Umgang mit Hunden pflegt, ist neben 
dem unterschiedlichen Verhältnis zu Tieren auch die tan-
sanische Lebensgestaltung. Während hier der Hund als 
Mittel zum Zweck verstanden wird, ist er in meiner Hei-
mat ein Haustier und damit ein Hobby.
Ich habe den Eindruck, dass Hunde als Haustiere hier ge-
nauso ungewöhnlich sind wie Hobbys im Allgemeinen. In 
Tansania mache ich die Erfahrung, dass es in der Freizeit 
außer Fußball, was den Männern vorbehalten ist, und Kir-
che, die fast jeder begeistert besucht, kaum besondere Frei-
zeitaktivitäten zu geben scheint.
 
Woran liegt es, dass die Freizeitgestaltung in Tansania so 
anders ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass ein wichtiger Grund das 
Zeitmanagement ist: In Deutschland haben viele Men-
schen einen klar strukturierten Zeitplan, z.B. 7 Uhr: zur 
Arbeit fahren, 11 Uhr: Meeting mit dem Chef, 15 Uhr: 
Zahnarzttermin, 17 Uhr: Training mit der Gymnastikgrup-
pe, 20 Uhr: Treffen mit Freunden. Auch ich wusste in der 
Regel morgens schon, wo ich den Tag über zu welchem 
Zeitpunkt sein würde.
Hier hingegen habe ich erlebt, dass viele Menschen die 
Dinge eher auf sich zukommen lassen. „Wenn Gott es 
will, werden wir uns morgen sehen“ – Sätze wie diesen 
hört man hier durchaus öfter. Es kommt mir so vor, als 
hätte man nach tansanischem Bewusstsein (falls es so et-
was gibt) nicht unbedingt Einfluss auf die eigenen Pläne, 
oder zumindest nicht als einziger.
Natürlich darf man auf der anderen Seite nicht vergessen, 
dass viele Dinge, vor allem im Haushalt, länger dauern. 
Zum Beispiel nimmt Waschen mit der Hand und Kochen 
mit Kohlefeuer einfach mehr Zeit in Anspruch. Jedoch 
habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschen in meinem 

Über Hunde
Wie sich deutsche und tansanische Freizeitgestaltung unterscheiden
von Lena Glaser (DONET, 2014/15)

Umkreis ein Hobby vermissen und 
schon gar nicht eine Hundeschule. 
Dafür sehe ich noch eine weitere 
Ursache: In Deutschland ist die Frei-
zeitgestaltung sehr aktiv. Ziel ist es, 
die „work life balance“ aufrecht zu 
erhalten. Jeder Lebensbereich von 
Arbeit über Familie und Freunde bis 
hin zur Freizeit will ausgefüllt sein, 
um höchstmögliche Selbstverwirk-
lichung zu erreichen. Daher stoßen 
Hundeschulen und Vereine für alle 
erdenklichen Interessen auf Nach-
frage.
Ich denke, dass für viele Tansani-
er die Familie wichtiger ist als die 
Selbstverwirklichung. Hier haben 
Kinder schon von früh auf Verpflich-
tungen gegenüber ihrer Familie. 
Meine neun Jahre alte Gastschwes-
ter Pendo beispielsweise spült jeden 
Tag ein bis zwei Stunden Geschirr. 
Das wäre in den meisten deutschen 
Familien genauso undenkbar, wie es 
für eine tansanische Mama undenk-
bar wäre, ihren Sohn zum Gitarren-
unterricht zu kutschieren oder mit 
dem Hund in die Hundeschule zu 
gehen.
Einerseits vermisse ich meine Hob-
bys, andererseits finde ich es sehr 
schön, nach der Arbeit vor dem Haus 
zu sitzen und meiner Gastmutter 
Gesellschaft beim Kochen zu leisten. 
Meistens kommt Besuch vorbei und 
man tauscht Geschichten aus. Dabei 
kam mir schon der Gedanke, dass 
sich meine Mutter in Deutschland 
beim Kochen sicher auch über Ge-
sellschaft freuen würde. Vielleicht 
sollte ich diesen Brauch aus Tansa-
nia mitnehmen und mir zukünftig 
in Deutschland neben meinen Hob-
bys auch für solche Dinge Zeit neh-
men.

Nutztiere oder Streuner: Hunde 
sind in Tansania kein Hobby

Bild: Lena Glaser
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Fliegt ein Freiwilliger ins Ausland, besuchen oft Familie, Freunde und Bekannte

Foto: Frithjof Gressmann

Abseits von Touristenrouten
Der Besuch bei weltwärts-Freiwilligen ermöglicht besondere  
Einblicke in die tansanische Kultur.
von Merle Pütz

Über 3.000 junge Erwachsene haben 
im Jahr 2013 Deutschland für sechs 
bis zwölf Monate verlassen, um im 
Rahmen des weltwärts-Programmes 
einen Freiwilligendienst im Ausland 
zu leisten. Für 232 von ihnen ging es 
nach Tansania, darunter die 16 Frei-
willigen der Deutsch-Tansanischen 
Partnerschaft e.V. (DTP). Im Schnitt 
bekommt jeder DTP-Freiwillige im 
Laufe seines Auslandsjahres zwei Be-
sucher. So eine Reise nach Tansania 
ist nicht gerade ein Katzensprung und 
der Flug ist nicht nur teuer, sondern 
wirkt sich auch noch stark negativ auf 
die CO2-Bilanz des Freiwilligenjahres 
aus. Und trotzdem entschließen sich 
jedes Jahr aufs Neue viele Angehörige 
der DTP-Freiwilligen, diese in Tan-
sania zu besuchen. Die Motive dafür 
sind sehr verschieden, die Erfahrungen 
die sie machen und die Eindrücke, die 
sie mit nach Hause nehmen, gleichen 
sich jedoch in einem entscheidenden 
Merkmal: Das Erlebte geht über die 
Einblicke der meisten Touristen hi-
naus, die eher an der Oberfläche der 
tansanischen Kultur kratzen oder sich 
in den Klischees der Reiseagenturen 
verlieren.

Auch Manuel gehörte zu den Tan-
sania-Besuchern, die einen ganz be-
sonderen Urlaub mit unerwarteten 
Einblicken in die tansanische Kultur 
machen konnten. Er besuchte seine 
Freundin Janne in Korogwe, einem 
Dorf in der Küstenregion bei Tanga. Er 
hatte schon viel von ihr gehört, über 
ihre Arbeit bei der TALISDA Foundati-
on, ihren Lebensalltag in dem kleinen 
Dorf und vor allem über ihre Gastfami-
lie. Bei den Vorbereitungen auf seinen 
Besuch machte sich langsam Nervosi-
tät breit. Es gab so viele Fettnäpfchen 
in die er treten konnte und er wollte 
auf gar keinen Fall einen schlechten 
Eindruck bei Jannes Gastfamilie hin-

terlassen. Zum Glück stand Janne ihm 
mit ein paar „Insider-Tipps“ zur Seite. 
Das kam ihm nicht nur bei den Vorbe-
reitungen zugute, sondern erwies sich 
im Laufe seines dreiwöchigen Besuchs 
immer wieder als ungemein hilfreich. 
Sowohl  Jannes Swahili-Kenntnisse, als 
auch  insgesamt ihre Vertrautheit mit 
den tansanischen Gepflogenheiten, 
erleichterten ihm das Ankommen in 
Tansania.

„Ich habe mich nie wie ein völlig Frem-
der oder gar Eindringling gefühlt“, er-
zählt Manuel, der eine Woche lang bei 
Jannes Gastfamilie gewohnt und sich 
dort sehr schnell eingelebt hat. Das lag 
vor allem daran, dass es ein großes ge-
genseitiges Interesse aneinander gab 
und jedes Familienmitglied sich sehr 
viel Mühe gegeben hat, Manuel zu in-
tegrieren. Mit Janne als Übersetzerin 
konnte dann auch die Sprachbarriere 
überwunden werden und letztendlich 
wurde aus Manuel „mtoto wa mama 
Janne“ (der Sohn von Jannes Gastma-
ma).

Während ihrer gemeinsamen Reise 
durch Tansania fiel Manuel auf, dass 
auch dieser Teil des Urlaubs in kei-
nem Fall mit einem Standard-Urlaub 
vergleichbar war, auch wenn sie sich 
bereits auf den typischen Touristen-
Routen bewegten. Es gibt verschiedene 
Gründe, warum Menschen in Tansa-
nia Urlaub machen: Manche möchten 
einfach nur am Strand auf Sansibar 
entspannen oder eine Safari in einem 
der vielen Nationalparks machen. Bei 
Vielen spielt die Erkundung der Kultur 
hier nur eine nebensächliche oder gar 
keine Rolle. Auf der anderen Seite gibt 
es Reiselustige, die es sich zum Ziel ge-
macht haben, die tansanische Kultur 
kennen zu lernen. In einem kurzen 
Urlaub und ohne die entsprechenden 
Kontakte vor Ort ist das oft nicht ohne 

weiteres möglich. Der Vorteil für Besu-
cher wie Manuel liegt darin, jemanden 
zu kennen, der sich in Tansania schon 
eingefunden hat und der ihm das Land 
abseits der Touristenrouten zeigen 
kann. Dadruch konnte es zu einem 
offenen und interessierten Austausch 
zwischen Einheimischen und Besu-
chern kommen, der vielen Touristen 
vorenthalten bleibt.

Auf der anderen Seite bestätigt der 
Besuch der weltwärts-Freiwilligen 
das bestehende Vorurteil vom „wohl-
habenden Europäer” allein dadurch, 
dass er es sich leisten kann, mit dem 
Flugzeug anzureisen. Als Freiwilliger 
in Tansania befindet man sich in einer 
ständigen Diskussion über arm und 
reich. Es ist schwierig zu erklären, dass 
die deutsche Gesellschaft im Vergleich 
zur tansanischen zwar wohlhabender 
ist, man selbst aber nicht zu den „Su-
per-Reichen“ gehört. Viele Freiwillige 
hätten ohne das weltwärts-Programm, 
welches zu 75% vom BMZ bezuschusst 
wird, gar nicht die Möglichkeit gehabt, 
einen einjährigen Aufenthalt in Tansa-
nia zu finanzieren. Die Tatsache, dass 
fast jeder Freiwillige während seines 
Auslandsjahres Besuch aus Deutsch-
land empfängt und mit ihm durch 
ganz Tansania reist, ist nicht gerade 
hilfreich in dieser Debatte.

Letztlich bleibt es eine Gradwande-
rung zwischen Abbau und Bestätigung 
von Vorurteilen, die jeder Reisende für 
sich selbst bewerten muss. Manuel be-
reut seinen Urlaub in keinem Fall. Er 
hat viele wertvolle Eindrücke mitneh-
men können. Für kulturell interessier-
te Menschen ist ein Besuch bei einer 
Freiwilligen oder einem Freiwilligen 
eine super Gelegenheit innerhalb kur-
zer Zeit einen guten Einblick in die 
Kultur eines Gastlandes zu erhalten.

Fliegt ein Freiwilliger ins Ausland, besuchen oft Familie, Freunde und Bekannte

Foto: Frithjof Gressmann
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Es ist ihr Zuhause
„Junge Leute braucht das Land“, rufen die Demographen in Deutschland seit 
Jahren verzweifelt. In Tansania existiert dieses Problem nicht, nur vier Prozent der 
Bevölkerung dort sind älter als 65 Jahre. Trotzdem ist das Sozialsystem in punkto 
Altenversorgung noch lange nicht ausgereift. 
von Franziska Lehnert. Die Autorin studiert wissenschaftlichen Journalismus und machte 2014 eine Projektreise nach Tansania.

Tansania ist ein junges Land. Rund 44 
Prozent der Bevölkerung sind jünger als 
15 Jahre. Nur etwa vier Prozent sind äl-
ter als 65. Eine Bevölkerungspyramide, 
von der die Demographen in Europa 
nur träumen können. In Deutschland 
ist ihre Form umgekehrt, die Bevölke-
rung altert. Verbunden damit sind Pro-
bleme wie die Rentenfinanzierung oder 
die Sicherung der Pflege beziehungs-
weise der Versorgung im Alter.

Tansania, mit der breiten Masse junger 
Leute innerhalb der Bevölkerung, soll-
te vor solchen Problemen gefeit sein, 
denkt man als demographie- geplagter 
Europäer. Tatsächlich steckt das tansa-
nische Sozialsystem hinsichtlich der 
Altenversorgung noch in den Kinder-
schuhen.

Halima Salimi ist die Direktorin des 
Ministry of Health and Social Welfare 
auf Sansibar. Sie nennt die zwei größ-
ten Probleme im Gesundheitssektor 
beim Namen: Armut und eine mangel-
hafte medizinische Versorgung. Viele 
Menschen sterben im Alter von 50 bis 
60 Jahren – oft wegen Krankheiten, die 
nicht ausreichend behandelt werden 
können. In vielen Fällen übersteigen 
die Behandlungskosten die finanziellen 
Mittel der Patienten und ihrer Familien.

„Ich kenne viele Leute, deren Traumbe-
ruf es ist, Beamter zu werden“, erzählt 
Salimi. Denn dann hat man ein gesi-
chertes Einkommen und noch wich-
tiger: eine gesicherte Rente. Beamte in 
Tansania beziehen ab dem 65. Lebens-
jahr eine monatliche Rente vom Staat, 
die Höhe ist jedoch bis jetzt nicht uni-
versal festgelegt. Ein Rentenabkom-
men sei gerade im Prozess, beteuert 
Salimi, die soziale Sicherung soll auch 
für Nicht-Beamte in eine Pension um-
gewandelt werden. Praktiziert wird das 
aber bisher noch nicht.

So sind die alten Menschen, die körper-
lich oder geistig nicht mehr in der Lage 
sind zu arbeiten, auf die Unterstützung 
ihrer Familie angewiesen. Insbesonde-

re auf Sansibar ist das aber ganz natür-
lich. „Die Erwachsenen wollen nicht, 
dass ihre Eltern in einem Heim leben 
müssen“, weiß Salimi. Die Logik dahin-
ter sei eigentlich ganz einfach: Früher 
haben sich die Eltern um die Kinder 
gekümmert, jetzt kümmern sich die 
Kinder um ihre Eltern, wenn sie Hilfe 
brauchen. Es ist eine Frage von Sorge 
und Verantwortung und tief im mus-
limischen Glauben verwurzelt. Salimi 
bringt es auf den Punkt: „Es ist unsere 
Pflicht, uns um die Menschen zu küm-
mern, die uns das Leben geschenkt 
haben.“ Sie ist Muslimin, genauso wie 
rund 98 Prozent der Sansibaris.

Der Wille ist also da, problematisch 
wird es, wenn die Familien die Alten-
pflege nicht leisten können. Zu wenig 
Platz in den Häusern, zu wenig Geld für 
Medikamente, fehlendes medizinisches 
Wissen, es sind stets die gleichen Grün-
de. Menschen in solch einer Situation 
landen oft auf der Straße, bettelnd, oder 
kommen in ein Heim. „Alte Leute, die 
auf der Straße leben, bringen wir auch 
in Heimen unter, wenn sie nicht von 
ihrer Familie aufgefangen werden“, sagt 
die Direktorin des Sozialministeriums. 
Denn: Die zwei Altenheime auf Sansi-
bar sind kostenlos. Die Einrichtungen 
mit Namen Sebleni und Welezo liegen 
beide in Randbezirken von Stone Town, 
der größten Stadt Sansibars. Sie unter-
scheiden sich grundlegend in einem 
Punkt: dem Alter ihrer Bewohner. In Se-
bleni leben die jüngeren, aktiveren, der 
Altersdurchschnitt liegt hier bei etwa 
65 Jahren. In Welezo dagegen leben die 
sehr alten, kranken Menschen, die auf 
eine tägliche Pflege angewiesen sind.

Als Besucher kann man sich vom guten 
Zustand der Heime überzeugen: Beide 
sind hell und gepflegt, mit großen Gär-
ten, luftigen Gebäuden, Einzelzimmern 
für jeden Bewohner. Jenifer, eine Mitar-
beiterin von Halima Salimi, führt durch 
die Einrichtungen und erklärt die Be-
sonderheiten. Betritt sie ein Zimmer, 
grüßt sie die Bewohner respektvoll mit 
„Shikamoo“, „Marhaba“ schallt es dann 

zurück. Das Kiswahili-Wort „Shika-
moo“ ist ein Teil der tansanischen Höf-
lichkeitskultur. Übersetzt bedeutet es 
so viel wie „ich halte deine Füße“ und 
wird von jüngeren gegenüber älteren 
Personen als respektvoller Gruß ver-
wandt. Die korrekte Erwiderung ist das 
arabische „Marhaba“.

In Sebleni leben 46 alte Menschen, in 
Welezo 38. Der Anteil von Männern 
und Frauen in beiden Heimen ist in 
etwa gleich. Die Heime werden von der 
Regierung finanziell unterstützt, aber 
nicht komplett getragen. Etwa 1000 
Euro an staatlichen Zuschüssen be-
kommt Welezo im Monat – das ist auch 
in Tansania nicht annähernd genug.

Die Bewohner Seblenis tragen selbst zu 
ihrem Lebensunterhalt bei: Sie stellen 
Handarbeiten, zum Beispiel geflochte-
ne Matten und Körbe, her und bestellen 
den Garten. Die Produkte verkaufen 
sie dann auf dem Markt. In Welezo ist 
das aufgrund der körperlichen und 
geistigen Verfassung der Bewohner 
nicht möglich. Deshalb ist Schwester 
Mary da. Schwester Mary ist Nonne, 
von den Missionary Sisters of the Pre-
cious Blood. Der Orden führt Welezo 
seit 1990, neben Schwester Mary sind 
noch vier weitere Schwestern vor Ort, 
von der Regierung angestellt. Schwester 
Mary ist selbst schon 68 Jahre alt, trotz-
dem kümmert sie sich aufopferungs-
voll um das Altenheim und seine Be-
wohner. Neben den Ordensschwestern 
gibt es rund 40 weitere Beschäftigte: Kö-
che, Hausmeister, Gärtner, Putzhilfen, 
Pfleger, eine Krankenschwester.

Einmal im Monat kommt der Arzt vor-
bei. „Das ist zu wenig, auch wenn wir 
eine eigene Krankenschwester hier 
haben“, weiß Schwester Mary. Trotz-
dem ginge es den Leuten gut; besser, als 
wenn sie auf der Straße lebten. Nach der 
Abendmahlzeit steht es den alten Men-
schen frei, zu tun, was sie möchten. „Es 
gibt keine Zu-Bett-Geh-Zeiten. Die Men-
schen leben hier. Es ist kein Heim, es ist 
ihr Zuhause“, sagt Schwester Mary.
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In der Küche des für seine Gewürze bekannten San-
sibars werden so manche Leckereien gekocht, von 
denen ihre Besucher oft schwärmen. Von dünnen 
Fladenbroten zum Frühstück, den sogenannten 
Chapati, über Tintenfischsuppe und Sesambrot bis 
hin zu zuckersüßem Hefegebäck reicht das Ange-
bot. Gewöhnlich gibt es zum Mittag- und Abend-
essen Reis mit Bohnen oder anderen Soßen. Zu be-
sonderen Anlässen aber werden die Frittiertöpfe 
hervorgeholt. Denn die besten Spezialitäten der 
Insel zeichnen sich nicht nur durch ihre besondere 
Würzung aus, sondern auch dadurch, dass sie frit-
tiert sind. So auch Katlessi, die traditioneller Weise 
mit gekochtem Fisch oder Fleisch zubereitet wer-
den. Das umeme-Rezept beweist, dass man die Le-
ckerbissen auch vegan zubereiten kann.

ZUBEREITUNG:
Kartoffeln schälen, kochen und zu Brei stampfen. 
Karotten und Zucchini reiben und mit dem Kartof-
felbrei mischen. Das Ganze mit Chili-Soße, Limet-
tensaft und Salz abschmecken.

Aus dem Brei nun kleine Röllchen formen. Etwas 
Wasser und Mehl zu einer klebrigen, aber flüssigen 
Masse mischen (als Ei-Ersatz zum Panieren). Die 
Röllchen nun in die Wasser-Mehl-Mischung tun-
ken und anschließend im Paniermehl wenden.

Zuletzt in heißem (!) Fett frittieren bis die Katlessi 
braun sind.
„Chakula tayari” - FERTIG!

Rezept: Katlessi – Köstlichkeiten aus sansibarischer Küche

ZUTATEN:
5 große Kartoffeln
1/3 Zucchini
3 Karotten
Chili-Soße
Limette
Salz
etwas Wasser
Mehl
Paniermehl
Frittierfett

Foto: Merle Pütz
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Freiwilligendienste unterstützen

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  (DTP) leistet  seit  Jahren eine hervor-

ragende Arbeit  und ist  für ihre Vorreiterrolle in Sachen Betreuungsqualität , 

die kulturel 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. 

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


