
Du hast bereits eine Ausbildung abgeschlossen und möchtest jetzt 

gerne einen Freiwilligendienst in Tansania absolvieren? Bist dir aber 

nicht sicher, ob das zu diesem Zeitpunkt noch so einfach zu 

verwirklichen ist? Dann kann dir dieser kleine Erfahrungsbericht 

vielleicht  Mut zusprechen, mögliche Zweifel nehmen und dich darin 

bestärken diesen Weg zu gehen – denn wenn ein Freiwilligendienst 

dein großer Traum ist, gibt es für alle möglicherweise auftretenden 

Schwierigkeiten eine Lösung! 

 

Für mich selbst war es bereits während der Ausbildung zur 

Erzieherin mein Traum, einmal im Ausland zu leben und zu arbeiten. 

Zunächst sammelte ich jedoch Berufserfahrung im Kindergarten mit 

3-6jährigen und die Jahre gingen vorüber – nicht aber die große 

Sehnsucht nach der Herausforderung in der Ferne. 

 

Trotz vieler Anzweiflungen von Außenstehenden bezüglich meines Vorhabens, kündigte ich meinen 

gesicherten Arbeitsvertrag und begann das was ich schon so lange wollte in die Tat umzusetzen. „Wenn 

nicht jetzt – mit 27 Jahren – wann dann?“ wurde zu meiner Motivation - mit Erfolg! Als die Zusage von 

der Caritas Hildesheim kam, konnte ich mein Glück kaum fassen: in wenigen Monaten würde ich in dem 

kleinen Dorf „Mbingu“ in einem Waisenheim mitarbeiten dürfen. 

 

Zuvor galt es aber, neben den allgemeinen Vorbereitungen, noch die versicherungstechnischen 

Angelegenheiten zu klären, was sich in meinem Falle als etwas schwierig erwies. Da ich das 25. 

Lebensjahr zu diesem Zeitpunkt bereits vollendet hatte, bestand die Möglichkeit wieder über die 

Familienversicherung abgesichert zu sein für mich nicht mehr. Folglich musste ich in der Zeit zwischen 

der Beendigung meiner Arbeit und dem Beginn des Freiwilligendienstes monatlich selbst für die 

Versicherungskosten aufkommen. Nach vielen Telefonaten mit der Krankenkasse und mit Unterstützung 

der Hauptverantwortlichen der Caritas (an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Hilfe!) konnte aber 

alles geregelt werden. 

Die Frage was mit meiner Wohnung und den anfallenden Mietkosten in dieser Zeit passiert, konnte 

geklärt werden, indem ich eine nette Studentin zur Zwischenmiete fand. Lediglich für zwei Monate 

musste ich die Miete selbst bezahlen.  

So lösten sich nach und nach alle Angelegenheiten, die mich zuvor etwas verunsichert hatten und vor 

allem von anderen als Grund gegen den Freiwilligendienst verwendet wurden. 

 

Nachdem alles organisiert war ging das Abenteuer los – 

und es war, wie ich angenommen hatte, eine 

überwältigende und bereichernde Erfahrung, die sich nur 

schwer in Worte fassen lässt. Im Umgang mit den Kindern 

erwies sich mir meine berufliche Vorerfahrung oft als 

hilfreich. Jedoch darf nicht vergessen werden, dass die 

Kinder in Tansania in einer komplett unterschiedlichen 

Kultur unter anderen Lebensbedingungen und 

Wertevermittlung aufwachsen und daher häufig nicht mit deutschen Kindern verglichen werden können.  

Rückblickend durfte ich in diesen unvergesslichen neun Monaten jedoch weitaus mehr lernen, wie ich 



den Menschen in Tansania geben konnte. Neben der Sprache und Kultur sowie dem Umgang mit 

Säuglingen und Kleinstkindern auch das Arbeiten im riesigen Garten, das Kochen über offener 

Feuerstelle und vieles mehr. 

 

Der größte Halt vor Ort war für mich meine Einsatzstellenpartnerin Verena. 

Trotz eines Altersunterschieds von sieben Jahren ergänzten wir uns einfach 

wunderbar, lachten und weinten zusammen, waren füreinander da und 

lernten voneinander. Ich bin unsagbar dankbar, dass ich Nena kennenlernen 

durfte und sie mich durch ihre unglaubliche Art und Lebenseinstellung 

weitergebracht hat. Diese tiefe und besondere Freundschaft, die mich so 

glücklich macht, wird hoffentlich immer bestehen bleiben! 

 

Auch mit den anderen Freiwilligen durfte ich eine richtig tolle Gemeinschaft mit festem Zusammenhalt 

und einer großen Menge Spaß erleben. Ich fühlte mich bei diesen mutigen jungen Menschen sehr wohl 

und stets angenommen, was sicher mitunter an ihren reifen Persönlichkeiten (hinsichtlich ihres Alters) 

lag. 

 

Zurück in Deutschland galt es dann erst einmal, mich wieder an die einst doch so verständlich 

gewesenen Lebensstandards zu gewöhnen und den Abschied von liebgewonnen Kindern, Freunden und 

Mitarbeitern zu verarbeiten.  

Knapp drei Wochen später habe ich mich auf eine neue Stelle als Erzieherin beworben, diesmal jedoch in 

einer Krippengruppe mit Kindern im Alter von 1-3 Jahren. Im Waisenheim habe ich diese neue Erfahrung 

im Umgang mit „den ganz Kleinen“ sammeln dürfen, was mir viel Freude bereitet hat. Daher wollte ich 

auch in Deutschland gerne mit Kindern  dieser Altersgruppe arbeiten. Aufgrund des hohen 

Erzieherbedarfs war es nicht schwer eine neue Stelle zu finden. Und so ging alles seinen Weg, neue 

Türen öffneten sich und angenommene Hindernisse stellten sich letztendlich als gut überwindbar 

heraus! 

Ich kann dich wirklich nur bestärken diesen Weg zu gehen, denn es gibt wohl kaum eine andere 

Erfahrung die den Horizont so erweitert wie einen Freiwilligendienst in Tansania! Für mich ist es wie ein 

Schatz, den ich in meinem Herzen trage, der mir nie wieder weggenommen werden kann!  

 

Zuletzt habe ich dadurch gelernt, wie wichtig es ist auf seine innere Stimme zu hören, offen zu sein und 

seine eigenen Ziele zu verfolgen, auch wenn man wegen einer Ausbildung oder des Alters eigentlich aus 

„dem Rahmen fällt“ und einen ungewöhnlicheren Lebensweg geht.  

Genau diese Erkenntnis war es, die mich darin bestärkt hat, nach einem Jahr in der Krippe noch eine 

neue Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu beginnen. Inspiriert wurde ich dazu ebenfalls 

in Tansania, durch die zweiwöchige Mitarbeit im Krankenhaus der Ordensschwestern, welches sich 

unmittelbar neben dem Waisenheim befand. Damit möchte ich nun meinen nächsten Traum 

verwirklichen: neben den Patienten hier in Deutschland irgendwann auch einmal die Menschen in 

Tansania im Krankenhaus zu versorgen und zu pflegen. 

 

Also nur Mut! Du wirst sehen, alles geht seinen Weg! Ich wünsche dir dabei alles Gute!  

Viele liebe Grüße, 

Susanne  


