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DAAD-PROMOS – Persönlicher Erfahrungsbericht 

Im folgenden Bericht beschreibe ich meine Erfahrungen, welche ich während meines 

Aufenthalts in Tansania erlebt habe. Im Zeitraum vom 30.08.2014 – 28.09.2014 habe ich an 

einem Workcamp, welches vom Träger Kolping organisiert wird, teilgenommen. In diesem 

Rahmen ging es für mich vier Wochen nach Arusha in Tansania, wo ich das „Center for 

Women and C hildren Development“ kennenlernen durfte. Das CWCD ist ein Verein, 

welcher von Hindu Ally Mbwego ins Leben gerufen wurde. Im Jahr 1995 wurde der Verein 

gegründet, welcher sich für Waisenkinder und die Rechte der Frauen einsetzt. Mama Hindu 

berichtete, dass die Organisation 32 Mitglieder habe und weitere 800 freiwillige Helfer rund 

um Arusha. Seit 12 Jahren gehört auch eine Schule dazu, welche Kinder bis zur 7 Klasse 

betreut.  

Die Schule soll ein Ort der Fürsorge sein und war gleichzeitig mein Hauptarbeitsbereich. In 

der Schule sind sowohl Waisenkinder, als auch Kinder mit Eltern. Mama Hindu hat selbst 

mittlerweile 4 Waisenkinder adoptiert, aber größtenteils versucht sie Pflegefamilien für Kinder 

zu finden. Da in den Schulen der Regierung oft als Strafe Gewalt angewandt wird ist es ein 

besonderes Anliegen Mama Hindus, dass ihre Schule gewaltfrei ist. Sie holt Kinder aus 

problematischen Verhältnissen heraus, beispielsweise Kinder, die misshandelt oder 

verprügelt werden, aber auch Kinder, deren Eltern sich nicht ausreichend um sie kümmern 

können. Ihre moralische Vorstellung bezieht sich auf Hilfe zur Selbsthilfe, was gleichzeitig 

Maria Montessoris Ideale verkörpert. Die Kinder sollen Selbstbewusstsein erlernen und keine 

Angst im Unterricht haben.  



Ein anderer Arbeitsbereich des Vereins bezieht sich auf die Rechte von Frauen, was 

stark mit Bildung und Aufklärung verbunden wird. Es handelt sich hierbei meist um 

Witwen oder allein gelassene Frauen, deren gesellschaftlicher Status sie meist in die Armut 

treibt. Die Hauptthemen sind Wasserversorgung, Filtersysteme für das Wasser, Hygiene 

(z.B. Zähne putzen), Ernährung und das Recht auf Bildung für Kinder. Die Frauen sollen 

lernen sich selbst zu versorgen und ihre Kinder in die Schule zu schicken.  

Im Rahmen des Workcamps von Kolping wohnten wir in einem Haus neben der Schule. 

Dieses Haus soll allen Freiwilligen zur Verfügung stehen, aber dient auch der Unterkunft für 

Schüler. Da das Haus sehr groß ist wohnten wir dort mit insgesamt 15 Personen. 9 

Personen gehörten zur Workcamp-Gruppe, eine weitere Deutsche war als Praktikantin da 

und die restlichen 5 Personen waren Schüler oder Studenten, die aus Arusha und 

Umgebung kommen.  

Verpflegt wurden wir durch die Schulköchin, was unser Leben etwas erleichtert hat. 

Manchmal durften wir auch beim Kochen helfen, was eine tolle neue Erfahrung war. Denn 

mit einem Fleischermesser Paprika ohne Brett zu schneiden ist gar nicht so leicht, wie es 

aussieht.  

Es war sehr spannend dem Unterricht zu folgen und die Arbeit der Lehrer zu beobachten. 

Teilweise war es möglich einige Stunden selbst zu unterrichten. Leider lernen die Kinder viel 

auswendig und werden –vorallem in den jüngeren Klassen- wenig zum eigenen Nachdenken 

angeregt. Dies ist allerdings sehr abhängig vom jeweiligen Lehrer. Da das tansanische 

Bildungssystem regulär so strukturiert ist und die Lehrer so ausgebildet werden, kann dies 

kein Vorwurf sein. Zusätzlich haben wir uns neben dem Unterricht auch andere Aufgaben 

gesucht, wie zum Beispiel alle Kinder zu wiegen und ihre Größe aufzuschreiben. Dies wird 

einmal im Jahr gemacht um eventuelle Unterernähung feststellen zu können. 

Außerdem haben wir von fast allen Kindern die Pullover der Schuluniform eingesammelt und 

deren Löcher genäht. So nahmen wir den Lehrern ihre Arbeit nicht weg und haben trotzdem 

etwas Sinnvolles erledigt.  



Der Arbeitstag begann morgens zwischen 7.00 und 7.30 Uhr und endete zur Mittagszeit. 

Am Nachmittag gab es allerdings auch Programm. Trotz der immerwährenden 

Eingespanntheit in ihre Arbeitswelt schafft es Mama Hindu ein sehr detailliertes Bild ihres 

Alltags zu vermitteln. Wir begleiteten sie zu mehreren Masai Gruppen, welche uns herzlich 

empfingen. Die Frauengruppen waren sehr unterschiedlich, je nach Lage ihres Dorfes. 

Teilweise besuchten wir ziemlich abgeschiedene Orte, manche Gruppen leben aber in 

unmittelbarer Nähe zu Arusha. Die Frauen verdienen ihr Geld größtenteils durch den Verkauf 

von handgefertigtem Perlenschmuck, Schalen und Stoffen. Nach herzlichen Begrüßungen, 

sowie Tänzen und Gesängen durften wir lernen, wie der Schmuck hergestellt wird. Nebenher 

wurden viele Gespräche geführt. Die Inhalte fangen beim höflichen Nachfragen über das 

allgemeine Wohlbefinden an und hören bei der Beschaffung von besonders guten 

Milchziegen auf.  

Des Weiteren besuchten wir zwei der Zentralen des CWCD. Eine befindet sich direkt in 

Arusha und eine weitere liegt in Karatu, was 2-3 Stunden von Arusha entfernt ist. In Karatu 

halfen wir aufgrund einer baldigen Prüfung des USAID (United States Agency for 

International Development), welche die Organisation CWCD finanziell unterstützt, 

bürokratische Ordnung zu schaffen. Die Prüfung findet jährlich statt. USAID prüft dabei, ob 

deren Bestimmungen erfüllt werden und eine weitere Förderung gewährleistet werden kann. 

Zum Glück ist alles gut gelaufen und die Prüfung war erfolgreich.  

Ein weiteres derzeitiges Projekt, sowie eine neue Herausforderung, stellt der Kauf eines 

Grundstücks dar, welches als Fläche einer Secondary School dienen soll. Der Plan ist die 

Schulabgänger der „Albehije Frankosea Pre- and Primary English Medium School“ an eine 

weiterführende Schule des Projekts von Mama Hindu schicken zu können. Dafür fehlt bisher 

aber leider das ausreichende Geld. Bis Ende November muss das Grundstück gekauft 

werden, ansonsten ist es weg. Wenn das Grundstück erfolgreich gekauft werden sollte, ist es 

allerdings nicht absehbar, wann dort mit dem Bau begonnen werden kann. Der Plan ist, dass 

dort ein Internat entsteht, sodass Waisenkinder ein zu Hause bekommen.  



Eine weitere Nachmittagsbeschäftigung stellten die Home Visits dar. Diese Besuche dienen 

der Schule um zu prüfen welche Kinder eine Förderung bekommen sollen. Die Familien 

müssen einen Fragebogen ausfüllen und beantworten, ob sie in Lehm- oder Steinhäusern 

wohnen, monatliches Einkommen haben oder nicht, alle Personen benennen, die im Haus 

wohnen, wie groß das Haus ist und so weiter. Leider stellte sich nach mehreren Besuchen 

heraus, dass fast alle Bögen gleich ausgefüllt werden. Dadurch wird es ziemlich 

undurchsichtig nach welchen Kriterien eine Förderung ausgewählt wird. Auch nach mehreren 

Nachfragen unsererseits wurde dies nicht deutlicher.  

In der Freizeit ist man meist in die Innenstadt gegangen. Arusha hat viel zu bieten. Ob es 

nun Masai-Märkte sind oder Cafés, der große Obst- und Gemüsemarkt oder einfach die 

alltägliche Stimmung des Stadtlebens. Alles war irgendwie aufregend, neu, bunt und 

unfassbar laut. Millionen neue Eindrücke prasseln auf ein und es bleibt wenig Zeit alles zu 

sehen. Da wir so herzlich und familiär aufgenommen wurden unternahmen unsere 

Mitbewohner, ein Teil der Lehrer und wir recht viel gemeinsam.  

Da uns die Wochenenden zur freien Verfügung standen konnten wir sogar etwas durch 

Tansania reisen. Dies war noch mal besonders aufregend, da wir zum ersten Mal selbst für 

Unterkunft und Verpflegung sorgen mussten. Aber auch hierbei bekamen wir durch die 

Initiatorin Mama Hindu Unterstützung. So konnten wir beispielsweise bei ihrem Bruder an der 

Küste wohnen.  

Reflektierend lässt sich festhalten, dass ich mich im Sinn eines Workcamps getäuscht habe. 

Im Voraus nahm ich an, dass es um körperliche Hilfe gehen würde. Also Hilfe bei der Arbeit, 

technische Ratschläge, Büroarbeit und ähnliches, aber der eigentliche Zweck ist der 

interkulturelle Austausch und das gegenseitige Vertrauen. Zusammenhalt, Gemeinschaft und 

Freundschaften sind das Ergebnis oder das gewünschte Ideal eines derartigen Aufenthalts. 

Diese Haltung und den Erfahrungswert, der sich daraus ziehen lässt, ist das, was 

weitergetragen werden soll. Mama Hindus Werte, welche sich durch die ganze Arbeit des 

CWCD und die Schule ziehen, sind ein gutes Beispiel dafür. Ihr Projekt ist wirklich ausgereift 



und vorbildlich in der Umsetzung, sowie auch der Struktur. Es lässt sich nur weiterempfehlen 

in der Hoffnung, dass es genauso weitergehen kann.  

 

Homepage Förderverein CWCD: http://www.mama-hindu.org/das-cwcd/projekte-und-

programme1.html  
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