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Die Geschwindigkeit der Zeit
Den Blick in die Ferne, auf einem schmalen Felsvorsprung stehend. Nur
er schützt dich vor dem über 1.000m tiefen Fall. Der Wind tänzelt um
deinen Körper und du fühlst das Kribbeln, wie es dir langsam von
deinen Zehen bis in den Kopf steigt. Du
schaust nicht nach unten, sondern lässt
deinen Blick über die Berge und die
gigantische Ebene zu deinen Füßen
schweifen und genießt es einfach hier
stehen zu dürfen. Du hast keine Angst.
Das zwitschern der Vögel, der Geruch von
feuchtem Gras und der kalte Luftstrom
sind dir so bewusst wie nie zuvor. Die Zeit
scheint still zu stehen.
Im nächsten Augenblick sitzt du wieder zuhause in Ubungo, Dar es
Salaam. Du blickst flüchtig zurück und bist überrascht, wie schnell die
letzten Tage, Wochen und Monate verstrichen sind. Es macht dir Angst
zu wissen, dass schon die Hälfte deiner Zeit vorbei ist, wo du doch noch
so viel vor hast. So viel sehen und erleben möchtest. Doch an einem
ruhigen Abend setzt du dich hin und auf einmal sind sie alle da, die
Momente in denen die Zeit still zu stehen scheint. Stundenlang springst
du zwischen den intensiven Erlebnisse der letzten sechs Monate und
erst dann spürst du, wie lang diese Zeit war. Dann freust du dich auf die
verbleibenden sechs Monate und neue Abenteuer. Dann ist auch dieser
Tag wieder vorbei.
Gerade ist ein solcher Abend und ich möchte den Rückblick auf die
letzten drei Monate mit euch teilen. Viele spannende, neue und
herausfordernde Projekte erwarteten mich bei TanCraft: Englisch,
Computer & Marketing, Fotoalbum, TanCraft-Kalender, Malawi Planung
und ein Produktkatalog.
Doch neben der Arbeit möchte ich auch von meiner Reise durch den
Norden Tanzanias berichten. Von Weihnachten bei 30°C im Schatten
und Silvester mit den Füßen im pazifischen Ozean. Was ich von
unserem Zwischenseminar mitnehmen konnte und was ich von
Sansibar halte. Und wie es ist, sich mit dem Fahrrad in das
Verkehrschaos von Dar es Salaam zu stürzen.
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Die Arbeit im Projekt
Die Arbeit in der Tanzanian Handicraft Association (TanCraft od. TC)
hat mir auch im zweiten "Quartal" viel Spaß gemacht und mich auf ganz
neue Art und Weise gefordert. Denn nun, wo der "Dreimonatsplan" von
den Glen-Freiwilligen und mir vorbei war und diese zurück in ihre
Heimat gereist sind, war ich auf mich allein gestellt. Zunächst
reflektierte ich gemeinsam mit den TC Frauen die gemeinsame Arbeit
und wollte erfahren, was ihnen besonders gefallen hat und was man
vielleicht ändern sollte. Zum Schluss bat ich jede anonym
aufzuschreiben, was sie von mir erwartet, ob ich meinen Unterricht so
fortführen soll wie bisher, oder aber ganz andere Themen gefragt sind.
Das Ergebnis erfreute mich: Fast alle baten mich den bisherigen
Unterricht fortzuführen und schlugen Themen für weitere Workshops
vor (How to calculate a price, product photographie, how to use
WhatsApp und generell Buchführung). Auch wenn ich mich in keinem
dieser Themen als Experten bezeichnen würde (gut, dass mit
WhatsApp würde ich vielleicht so hinkriegen), waren es dennoch auch
für mich interessante Themen. Mir das Basiswissen anzueignen wäre
somit bereichernd und ein guter Ansatz für größere Workshopreihen.
Da ich nun von Dezember 2014 bis Januar 2015 auf Reisen war, bzw.
mein Zwischenseminar stattgefunden hat (s.u.), nahm ich meine Arbeit
erst Mitte Januar wieder auf.
Da meine Chefin Anfang Dezember für einen dreimonatigen Aufenthalt
in die USA geflogen ist, dauerte es einige Tage, bis ich auf den neusten
Stand gebracht wurde und meine Arbeit wieder aufnehmen konnte.
M a n ( i n d e m F a l l e h e r F r a u ) b e r i c h t e t e m i r, d a s s d a s
Weihnachtsgeschäft nicht so gut verlaufen ist, wie erhofft, dass man
(frau) nun aber optimistisch das nächste große Event in Angriff
nehmen wolle. Dabei handelt es sich um eine große Messe in Malawi
(Ende Juni/Anfang Juli), wo TanCraft – diesmal geschlossen – auftreten
will. Bereits letztes Jahr, waren viele Mitglieder auf eigene Faust vor
Ort, mit Erfolg. Davon soll nun ganz TanCraft profitieren. Doch
zunächst muss allerhand geplant werden. Insbesondere die Kosten für
Reise, Transport der Produkte und Unterkunft vor Ort stellen viele vor
große Probleme. Aus diesem Grund, sollten nun Wege gefunden werden,
Spender zur Finanzierung zu finden. Dabei stellte sich aber schnell
heraus, dass der öffentliche Auftritt von TanCraft eher dürftig ist und
man nicht wirklich etwas in der Hand hätte um beispielsweise beim
International Labor Office (ILO) oder der Malawischen Botschaft um
Hilfe zu bitten. Da das Zeitfenster sehr eng war, bat man mich so schnell
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wie möglich einen kleinen Fotoband zu erstellen, welchen man
zusammen mit dem Video (s. Weltwärsbericht I) vorzeigen wollte. Zu
diesem Zeipunkt reifte in mir die Idee, dieses Problem in Angriff zu
nehmen und eine längerfristige und aussagekräftigere Lösung zu
finden.
Da fiel mir wieder eine Anregung ein, welche ich noch in Deutschland
bekommen hatte, nämlich ein gemeinschaf tlicher TanCraf t
Produktkatalog. Begeistert von der Idee setzte ich mich direkt hin und
zeichnete einen Entwurf. Diesen stellte ich beim nächsten Treffen
direkt vor und stoß auf große Begeisterung. Somit stand meine Aufgabe
für die nächsten Wochen bzw. Monate fest. Ich fuhr von Unternehmen
zu Unternehmen, schoss Fotos von den Produkten, ging einen kurzen
F ragenkatalog durch und
bearbeitete die Aufnahmen
noch am selben abend
oberf lächlich. Bei über 30
Frauen kann man den
Zeitaufwand erahnen. Doch es
machte mir sehr viel Spaß und
ich habe schon jetzt etwa die
Hälfte geschafft. Bald geht es
daran,
dass
ganze
ansprechend zu gestalten, was
bei meiner kreativen
Begabung interessant werden
könnte.
Der wöchentliche Englisch- und Computerunterricht verläuft
mittlerweile routiniert und nahezu reibingslos. Die Vorbereitung geht
mir leichter von der Hand als zu Beginn und die Fortschritte scheinen
von Woche zu Woche größer zu werden. So macht es mir auch
mittlerweile richtig Spaß. Leider ist der Computerunterricht seit Ende
Januar ausgesetzt, da es in dem Büro von meiner Chef in
Schwierigkeiten mit der Internetverbindung gibt. Hier soll in den
nächsten Wochen eine Lösung gefunden werden. Wie diese aussehen
soll, steht aber leider noch in den Sternen.
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Reisen, Alltag und Zwischenseminar
Am ersten Dezember reiste ich zusammen mit meiner Mitfreiwilligen
nach Tanga, einer kleinen Hafenstadt, nördlich von Dar es Salaam
(DSM). Im Vergleich zu unserer Umgebung in Ubungo war es dort sehr
grün, sauber und modern. Die vereinzelten Blechdachhütten wirkten
fehl am Platz und man spürte sowohl die koloniale Präsenz, als auch die
wichtige Rolle als Handelsverbindung zu den arabischen Staaten in der
Vergangenheit. So gab es auf der einen Seite eine von den Briten
erbaute Bibliothek mit angrenzendem Kloster zu bestaunen, doch war
auf der anderen Seite der Islam deutlich präsenter als in DSM.
Einige Tage später fuhren wir weiter nach Lushoto, in den Usambara
Montains (im Norden Tanzanias, an der Grenze zu Kenya). Die Stadt
befindet sich auf ca 1.000m Höhe am Rande des Usambara Gebirges,
welches sich weit in den Westen, bis zum Kilimanjaro erstreckt. Das
kühle Klima und die deutlich grünere Natur, ließ Erinnerungen an
Urlaube in Deutschland aufkommen und lud geradezu ein, wandern zu
gehen. Ich genoß die Freiheit, mit Freunden die Berge zu besteigen und
den Ausblick zu genießen (s. Einleitung). Neben dem Klima war auch
die Mentalität etwas kühler. Nach wenigen Tagen gewöhnte man sich
das Grüßen fremder Personen auf der Straße ab, da es hier – im
Gegensatz zu DSM – eher aufdringlich wargenommen wurde. Doch
wenn man dann ins Gespräch kam, entdeckte ich die selbe einladende
und herzliche Offenheit, wie ich sie aus DSM gewohnt war und
wertschätzen gelernt habe.
Der dritte und letzte Teil meiner Reise führte mich nach Arusha. Hier
konnte ich dann auch nicht widerstehen mich den Touristenmassen
anzuschließen und eine Safari durch die anliegenden Nationalparks zu
machen. Auch wenn mich die Schönheit,
Vielfältigkeit und Masse der Tiere sehr
beeindruckte, konnte ich es doch nicht von
ganzem Herzen genießen. Für mich fühlte
sich die Fahrt mehr wie eine Besichtigung,
durch einen riesigen Zoo an, als die Tiere in
ihrere freien Wildbahn zu erleben. Dies lag
wohl an den Touristenmassen und der
professionellen Abfertigung der Guides, die
ich hier einfach nicht mehr gewöhnt bin und
sich daher "unnatürlich" anfühlt.
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Nach diesen aufregenden drei Wochen ging es dann rechtzeitig zu
Weihnachten wieder zurück nach Dar es Salaam. Das Fest feierten wir
(das sind Besuch aus Ruanda, eine tanzanische Freundin und ich)
zunächst am 23. Dezember in einem englischen Gottesdienst, nicht weit
von unserem Wohnort entfernt. Durch meine mehr oder weniger
regelmäßigen Besuche in der Kirche, war ich es ja gewohnt, dass
"Gottesdienst" in Tanzania deutlich lebendiger ist, als ich es von zu
Hause gewöhnt bin. Doch besagter Gottesdienst erinnerte mehr an eine
riesige Party. Die Stimmung war ausgelassen, beinahe euphorisch, und
wurde von den Pfarrern noch weiter angestachelt. Wir ließen uns
mitreißen und konnten beim folgenden Krippenspiel kaum
zurückhalten und tanzten begeistert mit den Tanzaniern durch den
Raum, während wir ein amerikanisches Weihnachtsliede nach dem
anderen schmetterten.
Heiligabend selbst verbrachte ich mit einer bunten Runde aus
befreundeten Freiwilligen und Tanzaniern und genoß den Abend in
vertrauter Runde, auch wenn mir meine Familie und die Kälte in
Deutschland sehr gefehlt haben.
Wenige Tage später, wurden die Koffer wiedergepackt. Diesmal für
Silvester und das anschließende Zwischenseminar auf Sansibar. Nach
einer schaukeligen Fahrt mit der Fähre erreichten wir Stonetown. Was
auch immer ich erwartet hatte, dies war es nicht. So weit man schauen
konnte sah man nur Touristen durch die Straßen und engen Gassen
laufen, dutzende Souvenirshops grenzten dicht aneinander und die so
berühmte Altstadt war sehr herunterkommen und schien kaum noch
bewohnbar. Nur noch ein trauriger Schatten des "historischen
Handelszentrums mit vielen arabischen Einflüssen", wie es in so vielen
Reiseführern zu lesen ist. So zumindest meine Auffassung.
Mit dem Strand verhielt es sich genau so. Zwar war er so weiß und das
Wasser so türkis, wie man es in vielen Urlaubsprospekten vorfindet,
doch sieht man auf diesen Bildern nie die unzähligen Surf- und
Tauschulen mit hunderten Kitesurfern, die ein entspanntes baden
verhindern. Möglicherweise, war dies auch nur in dem Ort so, wo wir
uns aufgehalten haben, doch auch Freunde berichteten ähnliches aus
anderen Strandregionen. Trotzdem war es sehr erholend und die Ruhe
tat mir gut. Und an Silvester im Meer zu baden macht man dann auch
nur einmal im Leben :-).
Wenige Tage später begann dann das Zwischenseminar, ebenfalls an der
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Ostküste Sansibars. Hier lernten Stela und ich viele weitere Freiwillige
aus Ostafrika kennen und es war spannend sich über die verschiedenen
Projekte und Lebensbedingungen auszutauschen. Das Programm
ähnelte sehr unserem Vorbereitungsseminar, weshalb sich für mich
vieles wiederholte worunter meine Konzentration teilweise litt. Doch
waren die ein oder anderen Einheiten dann auch für mich neu und
interessant (insbesondere die wirtschaftlichen Aspekte). Besonders
aus dem persönlichen Gespräch mit einem der Teamer konnte ich
persönlich sehr viel mitnehmen, was die Veranstaltung für mich dann
doch noch gelungen machte. Trotzdem fand ich es schade, dass auf
meinen Wunsch, über Alternativen zur
jetzigen Entwicklungspolitik und der
wirtschaftlichen Positionierung Afrikas
zu diskutieren. Damit ich war ich den
anderen wohl auch teilweise schon
einen Schritt voraus, aber ständig nur
über Pro und Contra der jetzigen Wege
zu diskutieren macht nun mal
irgendwann keinen Spaß mehr und ist
nur begrenzt zielführend.
Zurück in Dar es Salaam war ich dann Mitte Januar um meine Arbeit
wieder aufnehmen zu können. Diese konnte ich nun endlich (Mama
Linas Fahrrad wurde repariert) auch mit dem Fahrrad erreichen. Was
hier viele vor Ort als Selbstmord bezeichnen könnten, war für mich
mehr als befreiend. Endlich war ich nicht mehr auf unregelmäßige
Busse und kräfte- bzw. zeitzehrende Staus angewiesen, sondern bin in
etwa 30min bei der Arbeit (mit dem Bus dauert es bis zu 2 Stunden).
Neben dem zeitlichen und sportlichen Apsekt macht es zudem auch
Spaß sich zwischen den Autos und Bussen durchzuschlängeln.
In solchen Momenten ist einem die Geschindigkeit der Zeit besonders
bewusst. Man versucht jeden Moment bewusst zu genießen, sowohl die
langen, wie auch die kurzen. Denn wenn man sich in sechs Monaten an
einem Abend hinsetzt und zurückblickt, wundert man sich wieder, wie
schnell die Zeit vergangen ist. Und doch öffnet sich einem dann ein
dickes Buch voller Momente, die man während seines Jahres
festgehalten hat.
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