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Hallo meine Lieben! Habari zenu? – Wie geht es euch?  

Nun bin ich seit gut zwei Monaten in Tansania und es ist Zeit für meinen ersten Rundbrief. 

Neben ersten Erlebnissen und Eindrücken möchte ich Euch auch meine Beweggründe 

erzählen, warum ich überhaupt hier bin und wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, 

ein Jahr lang in einem Land auf der anderen Erdhalbkugel zu leben.  

Dass ich mich nach dem Abitur nicht gleich ins Studium stürzen werde, sondern raus in die 

Welt will, stand ziemlich früh fest.  

Da ich am Nachdenken über die Zeit nach dem Abitur deutlich mehr Gefallen fand als am 

Lernen für bevorstehende Klausuren, waren die Gedanken zu meinem Vorhaben immer 

eine willkommene Ablenkung. Folglich konkretisierten sich meine Vorstellungen bezüglich 

meines Auslandsjahres Anfang der 12. Klasse rasant: Es sollte ein Freiwilligendienst in 

einem Land des Globalen Südens werden.  

Ein solcher Dienst gibt mir die Möglichkeit für eine Zeitlang aus dem bekannten System und 

dem gewohnten Umfeld auszubrechen, um es danach mit anderen Augen betrachten zu 

können. Anders im Sinne von differenzierter und kritischer.  

Ich kann in eine neue Kultur eintauchen und durch genaues Beobachten und Verstehen ein 

besseres Bewusstsein für Unterschiede und Ungerechtigkeiten entwickeln.  

Ein tiefer und ungefilterter Einblick in eine gegensätzliche Lebenswirklichkeit – die Medien 

zeichnen leider oft ein sehr einseitiges Bild – gibt Anstoß zum Reflektieren und Hinterfragen 

seiner eigenen Weltansichten und Meinungen. Dies möchte ich versuchen, auch wenn 

zwölf Monate für dieses Ziel eine nicht allzu lange Zeit ist.  

Apropos Zeit. Ein weiterer Grund, warum ich mich für diesen Freiwilligendienst entschieden 

habe, ist, dass ich dann endlich mal Zeit habe. Zeit für Plaudereien mit Menschen, Zeit um 

draußen in der Natur zu sein und auch Zeit für mich. Dinge, die in Deutschland aufgrund 

eines vollen Terminkalenders manchmal zu kurz gekommen sind. 

Außerdem begründet meine Entscheidung mein Bedürfnis etwas für andere zu tun und 

meinen Beitrag zu leisten. Ganz nach dem Motto: „Wenn viele kleine Leute, an vielen 

kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht dieser Welt verändern.“ 

Als ich zu dem Schluss kam, dass ein Freiwilligendienst all dies verbindet, bewarb ich mich 

bei der Entsendeorganisation Mission EineWelt für einen 12-monatigen 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst im Globalen Süden unserer Erde und war sehr 

glücklich, als sich MEW am 8. Dezember 2016 schließlich auch für mich entschied. 

 



Partnerschaft, Entwicklung und Mission – diese drei Wörter beschreiben die Arbeit und 

Intention von Mission EineWelt treffend. MEW pflegt Partnerschaften mit Partnerkirchen in 

über 32 Ländern dieser Welt und nimmt darüber hinaus einen entwicklungspolitischen 

Bildungsauftrag in Deutschland wahr. Den Begriff „Mission“ mag womöglich jeder mit 

anderen Dingen assoziieren. Die Definition einer tansanischen Frau bei einem von 

mehreren Seminartagen in der Vorbereitungszeit trifft es jedoch meiner Meinung nach sehr 

gut. Sie sagte, Mission sei für sie die Weitergabe des Wort Gottes und somit das Leben von 

christlichen Werten wie Nächstenliebe, Respekt und Hilfsbereitschaft. Mission ist 

miteinander reden, füreinander beten und miteinander teilen. 

Unsere Mission ist die eine, vereinte Welt.  

Dafür sind interkulturelle menschliche Beziehungen und der gegenseitige Austausch 

wichtig. Genau das unterstützt MEW mit dem Internationalen Evangelischen 

Freiwilligendienst. Im Spätsommer dieses Jahres wurden 44 Freiwillige in die Welt 

gesendet, die in verschiedenen Projekten mit verschiedenen Menschen in Kontakt 

kommen.  

Und ich bin sehr froh, eine davon sein zu dürfen, denn Mission EineWelt hat uns sehr gut 

auf unseren Dienst in Übersee vorbereitet. Wir haben intensive Vorbereitungsseminare 

erlebt, in denen wir über verschiedenste Themen wie Gesundheit, Organisatorisches, 

Krisenfälle, Kulturelles und auch über uns gesprochen haben. Das Beste waren die Abende 

am Lagerfeuer, wo wir viel Musik machten, lachten und Zeit hatten, das Gehörte zu 

verdauen und zu diskutieren. Ich habe diese Zeit sehr genossen, weil ich viel Input zu 

einerseits entwicklungspolitischen und andererseits zu persönlichen Themen bekommen 

habe und überdies die Gemeinschaft eine besondere war. Aus Mitfreiwilligen wurden sehr 

gute Freunde.  

Die letzte Zeit in Deutschland verging wie im Flug und war eine ziemliche 

Gefühlsachterbahn. Ich war traurig, weil der Abschied bevorstand, aber auch aufgeregt und 

vorfreudig, weil damit die Ankunft in Tansania in greifbare Nähe rückte. Die absolute 

Nervosität kam dann in den letzten Tagen. Wie sich das für einen erprobten Procrastinator 

wie mich gehört, hat sich das Packen auf den letzten Tag beschränkt – trägt auch nicht 

unbedingt zu Entspanntheit bei.  

Wie dem auch sei, am frühen Morgen des 25. August 2017 saß ich tatsächlich im Flieger 

gen Tansania. So richtig realisiert habe ich es erst, als wir nach elf Stunden Flug am 

Kilimanjaro Airport gelandet sind und ich mit dem Officer diskutierte, ob er mein 

Touristenvisum nun akzeptiert oder nicht.  

Ein nettes Empfangskomitee hat meine Mitfreiwillige Julia Bauer und mich am Flughafen 

abgeholt und nach zwei Stunden Fahrt, in der wir die Bekanntschaft mit unserem 

Arbeitskollegen Kimathi sowie mit zahlreichen Straßenbumps machten, kamen wir um 

Mitternacht in unserer Einsatzstelle an.  

Die große, weite Welt ist nun zu einem Dorf namens Mwika geworden. Ein Ort, wo sich mir 

eine ganz andere, neue Welt in all ihren Einzelheiten und ihrer Schönheit offenbart. Ein Ort, 

den ich bald mein Zuhause nennen kann.  

 



Da in den ersten beiden Wochen in unserem Projekt nicht viel los war, hatten Julia und ich 

viel Zeit für Gespräche bei exzessivem Teeverzehr auf unserer Terrasse und Zeit zur 

selbstständigen Erkundung der wunderschönen Umgebung. Wir leben am Hang des 

Kilimanjaros und es ist – entgegen der allgemeinen Vorstellung von Tansania – sehr grün, 

hügelig und kühl hier. Der Kilimanjaro macht eben sein eigenes Wetter. Genau Meins!  

Auf der 60-minütigen Dalla Dalla Fahrt in die nächst größere Stadt Moshi fliegen weite 

Felder, Berge in der Ferne und in Stadtnähe zunehmend kleine Shops an einem vorbei. 

(Definition Dalla Dalla: lokaler Kleinbus; Haupttransportmittel; Dauerbeschallung von 

tansanischen Radiosendern; chronisch überfüllt, Nebenwirkungen: Quetschung mindestens 

eines Körperteils; aaaber preiswert, super praktisch und immer spaßig). 

In Moshi gibt es die Möglichkeit deutsche Luxusgüter wie Käse, Äpfel, Marmelade und 

Haferflocken zu kaufen, aber eigentlich bekommen wir alles Nötige in Mwika. Hier findet 

zweimal die Woche ein riesiger Markt statt, wo neben einem umfassenden 

Nahrungsangebot bestehend aus frischem Obst und Gemüse, Grundnahrungsmittel wie 

Maismehl, Reis und Kartoffeln, Gewürze, Milch und Eier, auch Stoffe, Klamotten, Matratzen 

und Haushaltswaren angeboten werden. Kurz: Alles. 

Mit der Zeit haben wir unsere Stamm-Marktfrauen gefunden und so ist aus anfänglicher 

Überforderung langsam aber sicher ein entspannter Einkauf geworden, welchen wir 

anschließend in unserer gut ausgestatteten Küche zu einem Essen verwandeln (Gruß an 

Mama: Ich lerne hier doch noch Kochen!).  

Wir wohnen in einem 1910 erbauten, verhältnismäßig sehr großen Haus, das sich auf dem 

Gelände der Lutheran Bible School Mwika befindet. Die Bibelschule bildet rund 300 

Studenten zu Evangelisten, Pfarrern und Kirchenmusikern aus. Martin Burkhardt, ein 

deutscher Pfarrer aus Memmingen, unterrichtete an der Bibelschule und rief vor gut zehn 

Jahren unabhängig von seinem Lehrerdasein das Projekt HuYaMwi ins Leben, das 

mittlerweile in tansanischer Hand liegt und in dem wir jetzt als Volontärinnen arbeiten. 

HuYaMwi ist ein Projekt zur Unterstützung der Waisenkinder in der Region. Noch bin ich 

nicht lange genug hier, um ein umfassendes und differenziertes Bild meiner Arbeit und 

meiner tatsächlichen Aufgabe hier zeichnen zu können. Dies möchte ich vor allem im 

nächsten Rundbrief tun. Im Großen und Ganzen arbeitet HuYaMwi mit den umliegenden 

Gemeinden zusammen, dessen Bewohner wir regelmäßig besuchen. Bei unseren 

Visitations geht es um die Registrierung der dort lebenden Waisenkinder und um die 

Erfassung der Bedürfnisse der Witwen/Waisenkinder. Hierbei handelt es sich 

beispielsweise um die Bezahlung der Schulgebühren, Geld für einen Hausbau, Matratzen 

oder für Medikamente. Im Office schreiben wir anschließend Reports darüber und 

diskutieren mit unseren vier Kollegen wie die konkrete Hilfe jeweils aussehen soll. 

Darüber hinaus organisieren wir zusammen mit einem Studentenkomitee der Bibelschule 

Waisenkindertreffen in verschiedenen Gemeinden, wo eine kleine Andacht gehalten wird 

und wir nach dem Essen mit den Kindern Gemeinschaftsspiele spielen.  

Auch in unserer Freizeit haben wir Kontakt zu den Studenten, die hier auf dem Campus 

leben. Wir schlagen den ein oder anderen Volleyball übers Feld und nehmen an den 



Chorproben teil, zu denen wir zugegebenermaßen regelmäßig zu früh kommen. Dem 

tansanischen Zeitverständnis könnte ich wohl einen eigenen Rundbrief widmen. Man 

kommt jedenfalls weiter, wenn man im Laufe des Tages alles erwartet, aber nicht dann, 

wenn man es geplant hat. Funktioniert aber trotzdem! Ich habe den Eindruck, dass sich die 

Menschen hier schlichtweg mehr Zeit füreinander nehmen. Dein Nächster und die 

Gemeinschaft haben eine höhere Priorität als der anstehende Termin. Die tansanische 

Version von „Ich bin, weil ich bin“ ist nämlich „Ich bin, weil mein Bruder ist“. 

Also fange ich hier an, einfach in den Tag hineinzuleben, genieße die Entschleunigung und 

freue mich über die vielen Plaudereien und Begegnungen mit Menschen.  

Ja – nun bin ich seit gut zwei Monaten hier und fühle mich mehr und mehr heimisch. Das 

merke ich vor allem dann, wenn ich in der täglichen Morgenandacht kapiere, welches Lied 

jetzt kommt. Und wenn ich mich bei häufig vorkommenden Stromausfällen über das Candle 

Light Dinner mit meiner lieben Julia freue. Und wenn mir das Duschen mit kaltem Wasser 

nichts mehr ausmacht. Und wenn ich bei Gesprächen mehr und mehr auf Kiswahili 

antworten kann. Und nicht zuletzt wenn ich bei gutem Wetter das Dach Afrikas, den 

höchsten freistehenden Berg der Welt vor der Nase habe: den Kilimanjaro. 

 

Das wars erstmal von hier und mir. Ich hoffe, Ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser 

vorstellen, wo ich hier bin und was ich so treibe. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen/ 

Fragen etc. freuen. Denn selbst auf vier Seiten Text ist es schwer, alles einzufangen, was 

ich hier erlebe. Wer es ganz genau wissen will, ist herzlich eingeladen, mich hier zu 

besuchen!  

Machts gut und bis zum nächsten Mal! 

Eure Jasmin 

  



Hier folgen noch ein paar Bilder …  

Die Umgebung: 

 

 

 

 



Sogenannte Dukas am Straßenrand:       Früchteparadies: 

 

 

Aussicht während der Dalla Dalla Fahrt nach Moshi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unser trautes Heim mit Küche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darf ich vorstellen? Meine 

Mitfreiwillige Julia: 

 

 

 



Graduation Feier an der Mwika Bible School und wir mittendrin im schicken Choroutfit: 

 

 

 

 

 

Ausflug auf einen Massai Markt: 

 



 

Und das Beste kommt zum Schluss: Der Kilimanjaro: 

 

 

   

  



In den Rundbriefen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mission EineWelt oder 

deren Angehörige ihre Erfahrungen und Meinungen wieder. Kürzungen, Korrekturen oder 

redaktionelle Änderungen erfolgen nicht. Verantwortlich für den Inhalt ist die jeweilige 

Verfasserin bzw. der jeweilige Verfasser. 

Mission EineWelt vervielfältigt und verteilt diese Rundbriefe kostenlos.  

Bitte unterstützen Sie unsere Aufgaben in Übersee mit Spenden: 

Mission EineWelt 

IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11 

BIC: GENODEF1EK1 

Evangelische Bank eG 

 


