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Abschlussbericht über meinen zehnmonatigen Freiwilligendienst in Tansania  

 

Nun sind sie vorbei – knapp zehn 

Monate Tansania. Zehn Monate weit 

weg von meiner Familie, zehn Monate 

leben mit einer fremden Kultur und 

einer unbekannten Sprache, zehn 

Monate Abenteuer, jede Menge 

Emotionen und viel, viel Spaß. Zehn 

Monate leben in einer völlig anderen 

Welt.  

Für mich war die Reise nach 

Tansania der aller erste große 

selbstständige Schritt nach meiner 

Schulzeit und dem Abitur. Ich war voller Wissbegierde und Abenteuerlust und bin mit 

meinen knapp 30 Gleichgesinnten in das ferne fremde Land in Ostafrika 

aufgebrochen. In meiner Einsatzstelle in Kyela, im Süden des Landes angekommen, 

holte mich die Realität ein: Angefangen beim Kiswahili, das ich im dreiwöchigen 

Sprachkurs leider nur ansatzweise gelernt hatte, über die gewöhnungsbedürftigen 

sanitären Einrichtungen mit Eimerdusche und Latrine, das exotische Essen und die 

fremde Kultur bis hin zu einer absolut anderen Gesellschaftsstruktur, einem teilweise 

befremdlichen Religionsverständnis und der großen Herausforderung in einem 

tansanischem Kindergarten zu arbeiten - Im Grunde war mir mit einem Mal alles 

fremd. Aber wie man es so schön sagt, ist der Mensch ein Gewohnheitstier. Während 

Waschen und Duschen ohne fließendem Wasser normal wurden kam ich auch auf 

den Geschmack der tansanischen Kost. Die Gespräche auf Kiswahili wurden 

langsam aber stetig flüssiger und Hand in Hand mit den wachsenden 

Sprachkenntnissen stieg auch das gegenseitige Interesse zwischen mir und meinen 

Mitmenschen und die Sympathie zu den drei Ordensschwestern, bei denen ich 

während meines Freiwilligendienstes untergebracht war. Ich konnte mich mehr und 

mehr auf mein neues „tansanisches“ Leben einlassen und mich mit der Zeit auch 

immer weiter für den intensiven Glauben der Schwestern zu Gott öffnen. Der Glaube 

durchzog meinen Alltag von der Morgenmesse, über die Arbeit mit den Kindern und 

das Singen im Chor bis hin zu den regelmäßigen Traditionen der Ordensschwestern. 

Mit steigendem Wohlbefinden und neu getankter (Selbst-) Sicherheit stellte sich auch 

bei der Arbeit im Kindergarten Erfolg und eine angenehme Atmosphäre ein. Die 

teilweise schockierende „schwarze Pädagogik“, die meinen Arbeitsalltag zu Beginn 

oft überschattet hat, lernte ich einzuschätzen und übernahm mit wachsender 

Selbstverständlichkeit das Essenkochen für die Kinder und das gelegentliche 

Englischunterrichten. Vor allem jedoch fühlte ich mich nützlich, wenn ich einem 

meiner Kinder durch meine reine Anwesenheit, eine Umarmung oder eine Alberei ein 

Lachen auf das Gesicht zaubern konnte. Neben meiner Tätigkeit im Kindergarten 
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brachte ich mich in die alltäglichen Hausarbeiten ein, indem ich beim Kochen, 

Backen, Putzen oder Waschen half oder ich erkundete die nähere Umgebung bei 

Marktbesuchen und Tagesausflügen. Meine Freude am Reisen konnte ich während 

einer unvergesslichen Rundreise durch Tansania am Ende meines Aufenthalts noch 

einmal besonders ausleben und genießen. 

Vielleicht konnte ich mit meinem Freiwilligendienst für Tansania nur Kleinigkeiten 

bewirken oder bewegen. Aber ich lernte eine andere Lebensweise mit anderen 

Maßstäben und Möglichkeiten kennen, in der ich wiederum mich, meine Spiritualität 

und meine persönlichen Fähigkeiten und Grenzen neu entdecken konnte. Und dies 

ist für mich keineswegs eine Kleinigkeit sondern prägend und in höchsten Maße 

horizonterweiternd. 

Wieder zurück in Deutschland fällt es mir manchmal schwer über die vergangene 

Zeit in Tansania zu reflektieren. Natürlich bin ich dankbar für diese intensive 

Erfahrung und dankbar für die vielen wertvollen Begegnungen und die Möglichkeit 

gehabt zu haben, einen Einblick in eine andere Kultur zu gewinnen. Und doch kann 

ich es in einigen Momenten gar nicht begreifen, wie nah so völlig verschiedene 

Welten beieinander liegen. Sensibilisiert und noch ganz eingenommen von völlig 

anderen Werten und Normen ist es nun manchmal sogar schwierig sich in der 

eigenen Heimat nicht fremd zu fühlen. Doch aller meistens schwingt in meiner 

Erinnerung ein Gefühl von Bereicherung, Stolz und Glück mit und ich denke immer 

wieder gerne an meine zehn Monate in Kyela in dem wundervollen Land Tansania 

zurück. 

 


