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Hallo meine Lieben,  

in einem Monat geht meine Zeit hier in Tansania zu Ende. So kommt es, dass dies nun 

mein letzter Rundbrief ist. Verrückt. Für mich ist es momentan schwer vorstellbar, bald 

wieder in Deutschland zu sein. Das Leben hier in Tansania ist für ein Jahr zu meinem 

Leben und zu meinem Alltag geworden und ich fühle mich einfach wohl hier. Doch ob ich 

will oder nicht – nun heißt es Abschied nehmen. In diesem Rundbrief möchte ich 

angesichts des herannahenden Endes versuchen, ein bisschen Bilanz zu ziehen.  

Hm wo soll ich da bloß anfangen? Eines steht jedenfalls fest: Es war großartig!  

Rückblickend habe ich in diesem Jahr viel mehr bekommen, als ich geben konnte. Dafür 

bin ich sehr dankbar. Vieles habe ich erlebt, erfahren und gelernt. Lernfortschritte kann ich 

beispielsweise in Kiswahili sowie bei meinen Hausfrau-Fähigkeiten verzeichnen. Julias und 

mein Haushalt funktioniert sogar ohne Spülmaschine, Waschmaschine, Kühlschrank und 

Thermomix. Und Stromausfall kann auch richtig gemütlich sein. Ich sag nur Candle Light 

Dinner. Es ist eben alles Einstellungssache. Du kannst selber entscheiden, ob das Glas vor 

dir halb leer oder halb voll ist. Der ansteckende Optimismus der Menschen um mich herum 

hat mich dazu veranlasst, das Glas stets als halb voll anzusehen.  

Außerdem bedarf es hier oft einer guten Portion Spontanität und Improvisation und daran 

musste ich mich anfangs als Planungs- und To-Do-Listen-Mensch erst einmal gewöhnen. 

Mit der Zeit merkte ich, dass die Mal-schauen-was-der-Tag-so-bringt-Einstellung auch gar 

nicht so schlecht ist. Manchmal muss man die Dinge einfach auf sich zukommen lassen. 

Ganz nach dem Motto: Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. 

Ich habe viel über mich selbst gelernt. Manche persönliche Eigenschaften habe ich 

entdeckt und entwickelt, andere zu schätzen gelernt, und ich habe herausgefunden an 

welchen ich arbeiten will. Durch das Begeben in ein neues Umfeld mit anderen kulturellen 

Hintergründen ist mir auch meine eigene ganz persönliche Kultur bewusster geworden. 

Was heißt es, deutsch zu sein? Was macht mich und meine Identität aus?  

Wie im ersten Rundbrief beschrieben, ist eines meiner Ziele des Freiwilligendienstes das 

Kennenlernen und Verstehen einer mir fremden Kultur. Ich möchte vorab betonen, dass ich 

nach einem Jahr in Tansania noch lange keine Expertin bin und dass mir vieles noch 

unbekannt oder unverständlich ist. Für folgende Aussage reicht meine einjährige Erfahrung 

jedoch aus: Entgegen der allgemeinen Vorstellung von Afrika ist es nicht immer und überall 

heiß. Seitdem die Regenzeit geendet hat, ist es in Mwika so kalt, dass ich Stricksocken, 

zwei Pullis und Schal trage. Um gleich mit noch einem Klischee aufzuräumen: es wird hier 

laut, gerne und oft gesungen und die Musik ist überall mit dabei, was ich sehr schön finde, 

aber nicht alle Afrikaner*innen können super singen. Was das Tanzen angeht, sind meiner 

Erfahrung nach die Tansanier*innen allerdings ganz an der Spitze. Grins.  



Ein weiterer Eindruck meinerseits ist, dass in der tansanischen Gesellschaft Hierarchie und 

Respekt sehr hohe Priorität haben. Öffentlicher Widerspruch gegen einen Höhergesetzten 

wird nicht geduldet. Erlebt habe ich das vor allem in der anliegenden Bibelschule, in der 

sich im öffentlichen Raum allen Ansagen, Regeln und Aufforderungen der 

Autoritätspersonen ausnahmslos gefügt wird. Unsere Nachbarin Gabriele, die an der 

Bibelschule seit vier Jahren unterrichtet, erzählte mir, dass sie in ihrem Unterricht immer 

wieder betont, dass Hinterfragen und Kritisieren erlaubt ist. Das ist wohl nicht 

selbstverständlich. Ebenfalls sichtbar wird beschriebenes Phänomen für mich in der 

Kindererziehung, bei der absolute Folgsamkeit und Respekt gelehrt wird.  

Des Weiteren habe ich erlebt, dass der christliche Glaube in Tansania sehr wichtig ist. Die 

Kirche trägt viel Verantwortung und die Gemeinde ist eine sehr unterstützende und 

hilfsbereite Gemeinschaft, in der sich das soziale Leben abspielt. Ich habe den Eindruck, 

dass die Inhalte der Bibel, von Werten über Moral bis hin zu Regeln, sehr pflichtbewusst 

gelehrt und gelebt werden. Vor allem dem Gebet wird viel Bedeutung und Kraft 

zugeschrieben. Neben dem Gottesdienst, der übrigens um einiges länger dauert als in 

Deutschland – mein Rekord liegt bei gut fünf Stunden –, wird auch vor und nach jedem 

Essen, jeder Besprechung oder andersartigen Veranstaltung und jeder Autofahrt 

gemeinsam gebetet. Gottes Gegenwart wird in jeder Situation ersucht und vieles wird in 

Gottes Hand gelegt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dadurch die 

Eigenverantwortlichkeit sinkt. Wenn Gott der Grund für alles, die Antwort auf alles und alles 

Gottes Wille ist, dann wird manches um einiges leichter. Andererseits bringt der Glaube viel 

Liebe, Hilfsbereitschaft und Hoffnung unter die Menschen. Außerdem verbindet der Glaube 

stark und bringt die Menschen zusammen. Wenn ich die Frage, ob ich denn Christin sei, 

bejahe, dann öffnet sich gefühlt sofort eine Tür. Apropos Türöffner:  

Höflichkeit und Gastfreundschaft werden meiner Erfahrung nach in Tansania sehr 

großgeschrieben. Es ist selbstverständlich, dass alles stehen und liegen gelassen wird, 

sobald ein Gast kommt. Der Sinn für Gemeinschaft ist sehr groß und ich schätze die damit 

verbundene Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit der Menschen sehr. Als Julia und ich auf 

Reisen in den Süden Tansanias waren, haben wir zahlreiche liebe Menschen getroffen, die 

sich freuten, wenn sie uns zwei Orientierungsgenies den Weg zeigen oder uns anderweitig 

behilflich sein konnten. Hast du in Deutschland schon einmal zwei S-Bahnen später 

genommen, um einem Fremden zu helfen, obwohl du eigentlich auf dem Weg zu einer 

wichtigen Verabredung warst? Ich auch nicht. Warum eigentlich, frage ich mich. Vielleicht 

sollten wir uns von dem Zeitstress nicht mehr so sehr unsere Hilfsbereitschaft unterbinden 

lassen und uns eine Scheibe von der Mentalität der Tansanier*innen abschneiden. Hier 

nehmen sich die Menschen unter allen Umständen Zeit füreinander und folglich ist ihr 

Nächster stets am wichtigsten.  

Was ich ebenfalls thematisieren möchte, ist Armut und Reichtum in Tansania. Ich finde, 

dass die Medien ein sehr verzerrtes Bild von Afrika zeichnen. Oft werden in den 

Nachrichten hungernde Kinder mit aufgeblähten Bäuchen und traurigen Augen gezeigt und 

der Großteil der Filme über Afrika suggeriert uns, dass in Afrika nur heiße, staubige Steppe 

und Lehmhäuser vorzufinden sind. Das ist wie, wenn man behauptet, dass ganz Europa 

nur aus dichtem Fichtenwald besteht, überall eisige Temperaturen herrschen und alle 

Europäer*innen Dirndl und Lederhosn tragen. Ja, es gibt Fichtenwälder in Europa. Ja, es 



gibt Orte, an denen es kalt ist. Ja, es gibt Europäer*innen in Dirndl und Lederhosn. Aber 

das ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und genauso ist es mit Afrika auch. Ich selbst kann 

nur von einem Land des afrikanischen Kontinents sprechen, aber schon Tansania allein 

beeindruckt mit Vielfalt und Gegensätzen. Ja, es gibt hier Steppe, in der die Häuser aus 

Lehm gebaut sind. Ja, es gibt Schotterpisten, auf denen Fahrzeuge fahren, die wohl nicht 

mehr durch den TÜV kommen würden. Ja, es gibt Menschen, die in großer Armut leben, 

wovor man die Augen nicht verschließen darf. Mir ist es nur wichtig kund zu tun, dass zu 

Tansania auch grüne Berge, riesige Feste mit überwältigendem Buffet zu Kirchentagen und 

Hochzeiten, Kinos, kulturelle Veranstaltungen, anspruchsvolle tansanische Literatur, 

Wolkenkratzer in Dar Es Salaam, Verkehrskontrollen und Luxusreisebusse auf geteerten 

Straßen gehören. 

Das Paradoxe hierbei ist, dass diese zwei Lebenswirklichkeiten parallel existieren. Zu 

Hause wird über dem Feuer gekocht, aber gleichzeitig wird mit dem Smartphone hantiert. 

Mir scheint, dass in Tansania eine sprunghafte Entwicklung stattgefunden hat, die (aus 

deutscher Perspektive) Lücken aufweist. Grund dafür sind, denke ich, die bestehenden 

kolonialen Strukturen und Machtverhältnisse, mittles deren einem ehemals 

funktionierenden System, welches als unterentwickelt definiert ist, ein anderes System, 

welches als entwickelt gilt, aufgedrückt wurde und wird. (Wer da was definiert hat und wie 

unrechtmäßig das ist → siehe mein 3. Rundbrief). Dadurch wurde ein Verhältnis 

geschaffen, in dem sich das als unterentwickelt definierte System unterlegen und minderen 

Wertes fühlt und möglicherweise deshalb denkt, es müsste das dominante, als entwickelt 

geltende System übernehmen, um in dessen Welt nicht unter zu gehen.  

Wäre eine Welt nicht fairer, in der sich nicht ein System zum anderen System hin 

entwickeln soll und dabei ständig hinterherhinkt? Und was ist Entwicklung überhaupt? Wer 

entwickelt wen in welche Richtung und mit welcher Berechtigung? Ist Entwicklung nicht nur 

eine Veränderung der Probleme? Das sind Fragen, die meinen Kopf mitunter bis zum Rand 

füllen.  

Vielleicht ein Lösungsansatz für die fairere Welt: Durch das Begeben in ständig neue 

Situationen habe ich erfahren, wie wichtig es generell ist, erst einmal offen und vorurteilsfrei 

zu beobachten und den vorhandenen Strukturen mit Respekt zu begegnen, anstatt gleich 

anzunehmen, dass die eigene Gewohnheit oder Meinung die allgemein „richtige“ ist. 

Außerdem habe ich gemerkt, dass es Zeit braucht bis man Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten feststellt und demzufolge herausfindet, woraus man selbst lernen kann 

und wo andere von einem lernen können. In unserer vielfältigen und gegensätzlichen Welt 

können wir nur dann gewinnen, wenn mit den Zutaten Geduld und Respekt die 

Unterschiedlichkeit zur Ergänzung wird. Das heißt, dass in dieser faireren Welt während 

des gegenseitigen Lernprozesses, welcher wohl nie abgeschlossen sein wird, 

Unterschiedlichkeiten wertfrei nebeneinander und ergänzend existieren können. 

Wünschenswert wäre, wenn wir bei dieser Aufeinander-zu-Bewegung die Natur nicht außer 

Acht lassen. Sie freut sich bestimmt, wenn wir ein paar weniger Treibhausgase in die Luft 

jagen würden.  

Das sind ziemlich idealistische Gedanken, das gebe ich zu. Ich für meinen Teil versuche 

trotzdem, diese fairere Welt anzustreben. Es beginnt mit dem eigenen Bewusstsein.  



Ein Beweggrund für das Antreten meines Freiwilligendienstes war, dass ich durch den 

Einblick in eine gegensätzliche Lebenswirklichkeit mein gewohntes System und Umfeld in 

Deutschland differenzierter betrachten kann. Während meiner Zeit in Tansania, bin ich 

dankbarer für meine Familie und Freunde, für meine gute Schulbildung und für die 

medizinische Versorgung in Deutschland geworden. Das Leben ist ein Geschenk und wir 

können alles daraus machen. Grenzen existieren nur im Kopf. Aus dieser Dankbarkeit 

heraus, möchte ich bewusster leben. Bewusster gegenüber der Natur und bewusster 

gegenüber meinen Mitmenschen neben mir und auf anderen Teilen der Erde. 

Für die Natur möchte ich auf meinen Fleischkonsum achten. Warum essen wir überhaupt 

Fleisch, obwohl dafür der Regenwald abgeholzt wird, es Grund für Hungersnöte ist, Tiere 

leiden müssen und es uns krank macht? Wahrscheinlich nur wegen des Geschmacks. Laut 

einer neuen Studie der Oxford University trägt der Verzicht auf tierische Produkte mehr 

zum Klimaschutz bei als ein Elektroauto oder die Reduzierung des Fliegens. Wen das mehr 

interessiert, einfach mal „Oxford University Studie Vegan“ googeln.  

Wenn ich an Lebensschicksäle von Waisen und Witwen denke, die ich im Rahmen meiner 

Arbeit erfahren habe, frage ich mich: Warum geben wir in Deutschland so viel Geld für 

Luxus aus? Ist das dritte Auto, das trendigste Paar Schuhe, der teurere Urlaub im 

Luxushotel nicht überflüssig? Luxus ist oft bequemer, aber man kommt auch mit weniger 

materiellen Dingen aus und könnte mehr teilen. 

Auch im Umgang mit meinen Mitmenschen in Deutschland möchte ich bewusster sein. 

Wichtig sind ein aufmerksamer, offener und vorurteilsfreier Blick, das Vollziehen eines 

Perspektivenwechsels und Hilfsbereitschaft. Ein Student der Bibelschule sagte mir: „Wenn 

dir jemand hilft, dann helfe drei weiteren Menschen als Gegenleistung“. Ein gutes Prinzip, 

wie ich finde. Das Thema Rassismus (im deutschen Alltag) beschäftigt mich viel. Meine 

Erfahrungen in Tansania als Mensch mit weißer Hautfarbe haben mich für den 

Umkehrschluss sensibilisiert. Interessante Erklärungen und Inputs hierzu liefern die Bücher 

„Exit Racism – Rassismuskritisch Denken Lernen“ von Tupoka Ogette und „Deutschland 

Schwarz Weiß“ von Noah Snow.  

Zum Bewusster Leben gehört für mich auch, mich immer wieder an meine Zeit hier zu 

erinnern. Dann fällt mir wieder ein, wie schön es ist, sich Zeit zu nehmen für seine 

Gedanken und für Dinge, die einem Spaß machen und Kraft geben. Und dann werde ich 

wahrscheinlich merken, wie sehr ich Tansania vermisse. Die freien, neuen Gedanken, das 

in den Tag hineinleben, den Optimismus, liebgewonnene Menschen, den lokalen Markt, 

das Essen, unser großes Haus, das WG-Leben mit Julia, den Kilimanjaro, die Morgen-

andacht, die Plaudereien beim Chai, das Piki Fahren, Begrüßungen auf der Straße, … . 

Ich bin unaussprechlich dankbar für meine Zeit hier und danke allen, die diese ermöglicht 

und unvergesslich gemacht haben! Ein besonderer Dank gilt zum einen meiner Familie und 

zum anderen meiner lieben Julia!  

So schade es auch ist, jedes Ende bedeutet ein neuer Anfang und jedem Anfang wohnt ein 

Zauber inne. In diesem Sinne freue ich mich, euch alle wieder zu sehen!  

Eure Jasmin  

P.S.: Am 21. September werde ich im Gemeindesaal der Ev. Kirche in Grafing um 19:30 

Uhr über mein Jahr in Tansania erzählen. Karibuni sana! Herzlich willkommen! 😊 



P.S.S.: Zum Abschluss ein paar Impressionen von meiner letzten Zeit hier in Tansania…  

Eins der letzten Waisenkindertreffen ☹ 

 

 

Julia und ich bei der Arbeit … 

… auf Visitation … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… im Office … 

 

 

… ja, es ist kalt … 



Einweihung der Kinderkirche in Mwika mit Bischof Frederick Shoo und ganz viel Essen  

 

 

 

Abschlussgottesdienst der deutschen 

Gemeinde mit ganz viel Kuchen 



Und noch mehr Essen …  

… gemeinsames Frühstück mit unseren 

Mitfreiwilligen auf unserer 

wunderschönen Terrasse  

 

 

 

… eins der letzten gemeinsamen 

Abendessen unter Freunden in Mwika 

 

 

 

 

 

Noch einmal 

ordentlich 

Shoppen auf 

dem Second-

Hand Markt in 

Moshi 

 

 

 



Ein letzter Blick auf den geliebten Kilimanjaro 

 

Und das Beste zum Schluss: TEAM JJ!  


