


Abgehoben: Vom Höhenflug der Zeit

Mit Erstaunen musste ich feststellen, dass die ersten drei Monate meines 
Freiwilligendienstes schon verflogen waren. Verflogen ist definitiv das richtige Wort, denn 
diese Zeit kam mir vor wie im Flug und ist im Nachhinein nur schwer greifbar.
Drei Monate gefüllt mit neuen Erfahrungen, Eindrücken und Herausforderungen; den 
verschiedensten Gefühlen, von Verwirrtheit und Enttäuschung, bis hin zu unbeschreiblicher 
Dankbarkeit und Freude.
Genau diese Dinge werde ich nun versuchen, mit Hilfe dieses Berichts Revue passieren zu 
lassen. 

Meine Zeit hier begann am 16.August 2015, als ich mit meinen Mitfreiwilligen, Joana, Paul 
und Tjark, am Flughafen in Dar es Salaam ankam. Es folgten 2 Wochen in denen uns von 
unseren Vorfreiwilligen die Stadt gezeigt und vieles erklärt wurde, was einem die 
Anfgangszeit um einiges erleichterte. 
Nachdem ich mir einen groben Überblick über die Stadt und die Menschen verschafft hatte, 
fing ich an in meinem Projekt, dem Kinondoni Communication Centre, kurz KCC, zu 
arbeiten.
Das KCC ist eine Tagesbetreuung und ein Kindergarten mit Vorschulcharakter. 
Der Schultag beginnt um 8:30 Uhr mit dem Assembly, bei dem ich mit den Schülern kleine 
Bewegungsspiele ausübe und Lieder auf Kiswahili oder Englisch singe. 
Daraufhin werden sie in 2 verschiedenen Klassen, die nach dem Alter eingeteilt sind, 
unterrichtet. Meine Kollegin, Regina, unterrichtet die vier bis sechs; und ich die ein bis 
vierjährigen Kinder. Gelehrt werden die Fächer Kiswahili, Mathematik, Englisch und Kunst.
Zur Stärkung trinken die Schüler um 12 Uhr gemeinsam Uji (eine Art Porridge) und dürfen 
anschließend im Garten spielen. Nachdem sie sich ausgetobt haben, gehen die älteren 
Kinder nach Hause und die Jüngeren werden für zwei bis drei Stunden schlafen gelegt. 
In dieser Zeit kochen wir das Mittagessen und räumen die Klassenräume auf. Sobald die 
Kinder aufwachen, gibt es für sie täglich wechselnd entweder Reis oder Ugali (Maisbrei) 
mit Bohnen und Gemüse. Nach dem Essen können sie sich frei beschäftigen. Oft male ich 
gemeinsam mit ihnen, lese Geschichten vor oder wir musizieren. Nachmittags kommen 
noch weitere Kinder in das KCC, teilweise die Älteren vom Vormittag, aber auch Kinder 
von anderen Schulen, und werden dort betreut und unterrichtet. 
Momentan besuchen täglich etwa 20 Kinder das KCC, es ist allerdings ausgelegt für 50 bis 
60 Kinder. Seit einem halben Jahr fällt die zweite Lehrkraft auf Grund einer 
Schwangerschaft weg und es ist nicht absehbar, eher unwahrscheinlich, dass sie 
wiederkommen wird. Deshalb befinde ich mich zur Zeit auf der Suche nach einer neuen 
Lehrkraft, die motiviert ist und dem KCC bestenfalls neue Inspirationen liefert, um dann 
neue Kinder für das KCC zu werben.  Auch an weitere „kleinere“ Projekte, wie zum 
Beispiel Renovierungsmaßnahmen in den Klassenräumen und auf dem Spielplatz und 
Einführung eines Stundenplans für einen geregelten und produktiven Schultag, taste ich 
mich langsam aber sicher heran. 
Die Arbeit im KCC ist sehr anstrengend, aber bringt mir auch unglaublich viel Freude. Zu 
sehen, wie einem die Kinder jeden Morgen zur Begrüßung um den Hals fallen und einem 
immer wieder sagen, wie sehr sie einen doch lieben, zeigt mir, dass mir mein Umgang mit 
den Kindern vielleicht nicht den größten Respekt ihrerseits verschafft, aber für mich 
definitiv auf zwischenmenschlicher Ebene das Richtige ist. Wie Kinder in dem Alter nunmal



sind, brauchen sie viel Aufmersamkeit, die ich ihnen nicht immer gleichzeitig schenken 
kann, doch ich gebe mein Bestes und im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gefühl für die 
verschiedenen Bedürfnisse jedes Kindes. Auch sprachliche Barrieren stellten besonders zu 
Anfang oft Schwierigkeiten dar, aber es sind genau diese Art von Hindernissen an denen 
man wächst und von denen man, meiner Meinung nach, nur profitieren kann.

So viel zu der Arbeit, die ich hier in Dar es Salaam ausübe.
Nun möchte ich noch auf mein alltägliches Leben, meine Wohnsituation und 
Freizeitgestaltung eingehen. 

Ich lebe gemeinsam mit Paul in einer Wohnung in dem Stadtteil Ubungo. 
Unsere Wohnung würde ich für tansanische Verhältnisse als sehr luxuriös beschreiben, so 
haben wir bespielsweise eine Küche mit Herd und Backofen und ein gut ausgestattetes 
Badezimmer. Unsere täglichen Einkäufe erledigen wir an den nahligenden Dukas (kleine 
Einkaufsläden) oder auf dem Markt, wo man von Gemüse bis hin zu Kleidung nahezu alles 
bekommt. 
In meiner Freizeit tue ich an sich genau die Dinge, die ich auch in Deutschland getan habe. 
Man trifft sich nach der Arbeit mit Freunden, kocht gemeinsam oder unternimmt etwas. 
Wobei der ganzen Situation durch die neue Umgebung natürlich andere Gefühle, 
Empfindungen und Wahrnemungen innewohnen. 
Eines der wohl intensivsten Gefühle, die ich hier empfinde ist Dankbarkeit.
Oft bemerke ich, dass ich ganz alltägliche Situationen unglaublich genieße, sei es die 
Beobachtung des Sonnenuntergangs von einem Dach aus oder das tägliche Grüßen der 
Menschen auf meinem Arbeitsweg. Es ist schier unmöglich schlecht gelaunt aus dem Haus 
zu gehen, wenn man von allen Seiten freudig begrüßt und willkommen geheißen wird. 
Besonders bewusst wurde mir mein Glück, als ich eines Abends mit Freunden auf einem 
Berg in Ubungo saß, von dem man einen rundum Blick über Dar es Salaam hatte. Wir 
betrachteten den Sonnenuntergang, der langsam in einen großartigen Sternenhimmel 
mündete, eingebettet in die Lichter der Stadt. 
In solchen Momenten, in denen man die Lautstärke des Verkehrs nicht mehr wahrnimmt, 
alle stressigen Situationen vergisst und nur noch das Glück spürt, welches einen umgibt, 
genieße ich es in vollen Zügen hier sein zu dürfen. 

Und so schnell die Zeit im Rückblick doch zu verfliegen scheint, in genau diesen 
Augenblicken steht sie scheinbar still. Sie wird greifbar und gibt einem die Möglichkeit den 
Moment auszukosten und in seiner Fülle zu genießen. 
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