
Abschlussbericht   
Mein Name ist Rabea Kucinski, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Hamburg. 
Vor etwa zwei Jahren, im Dezember 2013, ging es los mit der Vorbereitung für meinen freiwilligen 
Dienst in Afrika. 
Mit Bewerbungsverfahren, Sprachkurs, Praktikum und Vorbereitungsseminar kamen ein paar 
anstrengende Tage auf mich zu. Gerade neben dem Abitur ein wenig stressig, jedoch machbar. 
Denn auch ein paar Stunden gefüllt mit Freude und Spaß fanden viel Platz. Dazu muss ich sagen, 
dass ich mit einer tollen Truppe unterwegs war und wir von sehr kompetenten und netten Teamern 
begleitet wurden. 
Nach einer sehr intensiven Vorbereitungszeit war es am 7.10.2014 dann endlich soweit und für alle 
29 Freiwilligen ging es nun für 10 Monate nach Tansania. 
Mein Abenteuer Afrika begann. Schon seit Kindheitstagen träumte ich davon, den Kontinent zu 
sehen, den ich sonst nur aus dem 
Fernsehen kannte. All die 
atemberaubenden Bilder, die man 
dort zu sehen bekommt - das wollte 
ich mit eigenen Augen sehen, aber 
auch meine Hilfe anbieten und 
meine Liebe weitergeben. 
Nach einer langen Reise haben wir 
nun endlich den afrikanischen 
Boden unter uns. 
Wir sind in Dar es Salaam gelandet 
und wurden schon direkt von der 
Hitze erschlagen, aber mich 
übermannte noch ein Gefühl, was 
sich kaum beschreiben lässt. Man 
kann einfach mal alles hinter sich 
lassen und in eine komplett andere 
Welt eintauchen. Dieses Land war 
auf den ersten Blick so anders und 
so wunderschön, wie ich es nie 
erwartet hatte. 
Alle 29 Freiwilligen plus unsere Teamerin fuhren dann noch weiter nach Morogoro, wo wir dann die 
erste Woche noch gemeinsam verbrachten.  
Bereits während der Fahrt dorthin prasselten viele Eindrücke auf mich ein. Nicht nur die 
Landschaft und Tiere faszinierten mich, denn dieses sah man doch hier und da schon mal in den 
Medien. Viel mehr lies mich der Verkehr nach Luft schnappen. 
Jeder fuhr wo er wollte, jeder überholte wie ein Weltmeister und die Hupen gingen gefühlt auch um 
die Wette. Da kann man meinen, man ist in einem Film. 
Am ersten Tag lernten wir unsere unglaublich freundlichen Mentoren kennen, in Ihrer Umgebung 
fühlt man sich einfach wohl. 
Mit Ihnen zusammen ging es los zu unserem ersten Stadtbesuch. Hier hatten wir unter anderem 
auch die Möglichkeit, uns lokale Handynummern zu besorgen. Dorthin fuhren wir mir einem Dala 
Dala, dem gängigen Verkehrsmittel in Tansania. Die im Minutentakt in verschiedenen Richtungen 
fahren und für einen Obolus von umgerechnet etwa 20 Cent darf man mitfahren. Platzangst ist 
dabei eher fehl am Platz, denn die Busse nehmen erst dann keinen weiteren Fahrgast mit, wenn 
die Tür kaum noch zugeht. Die wenigsten dieser Busse würden in Deutschland auch nur in die 
Nähe einer TÜV-Plakette kommen, aber trotzdem kommt man am Ende da an, wo man hin 
möchte.  
Eine sehr schöne und hilfreiche Inkulturationswoche. 

Für mich ging es danach mit meiner Einsatzstellenpatnerin und unserem Mentor nach Dodoma, in 
die Hauptstadt Tansanias, zu dem „Miyuji Cheshire Home“, meiner Arbeitsstelle und gleichzeitig 
neuem Zuhause auf Zeit.  
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Gerade auf dem Gelände angekommen, liefen Kinder mit einem Strahlen zu dem Auto in dem wir 
saßen. Kurz darauf folgte auch die Oberschwester. Wir wurden sehr herzlich empfangen und 
fühlten uns gleich wohl. 
Das Miyuji-Cheshire-Home, ist eine Art Internat für Kinder mit geistiger und körperlicher 
Behinderung, welches von Schwestern aus dem „St. Gemma Galgani“-Orden geleitet wird. 
Die Kinder sind im Alter zwischen 4 und 15 und haben verschiedenste Einschränkungen. 
Hauptsächlich jedoch geistige Behinderungen. 
Täglich um 8:30 Uhr begann mein Arbeitstag. Zu meinem Aufgabenbereich gehört, die Kinder 
spielerisch zu unterrichten, mich pflegerisch um sie zu kümmern und pädagogisch zu 
beschäftigen. Ebenfalls half ich oft in der Küche oder auf dem Feld mit. 
Während die Kinder zwei Mal zwei Monate lang Ferien hatten, konnte ich im Krankenhaus 
einbringen, welches ebenfalls von St. Gemma Schwestern geleitet wird. 
Es ist 15-Minuten Fußweg vom Cheshire-Home entfernt. 
Meine Arbeit dort bestand erst aus Daten von Krankenakten in den Computer übertragen. Später 
assistierte ich bei sämtlichen Urin- und Bluttest für Malaria, Salmonellen, Syphilis, Aids und vieles 
mehr und führte sie oft auch alleine durch. Und in den letzten Wochen entnahm ich den Patienten 
auch Blut für die Untersuchungen. 
Ein kleines i-Tüpfelchen - ich durfte sogar bei einer Kaiserschnitt-OP zusehen. 
Entgegen meiner Erwartungen am Anfang, gefiel mir die Arbeit im Krankenhaus wirklich gut und 
ich ging gerne hin. Außerdem bekam ich einen guten Einblick in die allgemein medizinische 
Versorgung und lernte viel dazu. 
 
Neben der Arbeit, wurde ich oft zu Festen und Veranstaltungen mitgenommen, bei denen ich die 
herzliche Gastfreundschaft erfahren durfte und auch ein wunderschöner Urlaub, in dem ich die 
Kinder und mein neues Zuhause echt vermisst habe, hat Platz in den 10 Monaten gefunden. 
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Es fiel mir nicht leicht, Tansania bzw. Afrika zu verlassen, 
da ich mich am Ende nicht fremd gefühlt habe, sondern 
angekommen bin. Das habe ich vieler meiner Freunde, 
Arbeitskollegen und auch den netten Marktleuten zu 
verdanken! 
In vielen Sachen habe ich mich anpassen müssen, 
einiges viel mir schwerer, anderes leichter. Viel wird 
wieder gehen, aber doch auch vieles bleiben und so 
einiges würde uns gut tun, wenn wir es übernehmen 
würden, wie z.B. die „pole pole”-Mentalität. Pole pole 
bedeutet so viel wie langsam, langsam und das ist in 
Afrika wirklich Programm. Wo man es von zu Hause 
gewöhnt ist, in Stress zu geraten, fragt einen der 
Afrikaner verwirrt, was die plötzliche Hektik soll. Hier ist 
die Gelassenheit Programm und auch, wenn die deutsche 
Pünktlichkeit mit Sicherheit seine Berechtigung hat, ist 
diese relaxte Haltung eine Wohltat für Geist und Körper. 

Zum Schluss noch ein paar Fragen, die mir oft gestellt wurden: 

War es die richtige Entscheidung nach Afrika zu gehen?  
Bei solchen Entscheidungen gibt es meiner Meinung nach kein richtig und falsch, aber ich kann 
sagen, dass es sich sehr gelohnt hat und ich es auf gar keinen Fall bereut habe und werde. Denn 
ich wurde in vielen Dingen für das Leben bereichert. Und auch schlechte Erfahrungen haben mich 
geprägt. 

Werde ich wieder nach Afrika gehen?  
Unbedingt! Also ich werde sehen was mir die Zukunft bringt, denn momentan habe ich vor erst 
einmal eine Ausbildung als Arzthelferin zumachen und danach vielleicht noch zu studieren. 
 
Was nehme ich mit aus der Zeit? 
Lebensfreude, Gelassenheit, offen für Neues, Perspektivenwechsel… 

Auch wenn man sagt, dass dort alles anders ist, als hier. Die Menschen, die Kultur, die Mentalität, 
die Arbeit, das Leben - wie viele sagen einfach Alles, habe ich trotzdem viele Freunde gefunden, 
mich wohl gefühlt und einen Arbeitsalltag gehabt. 
Anders oder fremd heißt eventuell Kompromisse eingehen oder sogar auf einiges verzichten, aber 
nicht, dass es nicht geht!
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