Tansania Reisebericht vom 26.9.-9.10.2018
Ich war noch nie in Tansania, wohl aber in anderen afrikanischen Staaten. Als neues Mitglied im
Tansania Förderverein des Kopernikus-Gymnasiums in Bargteheide wollte ich nun Land und Leute
besuchen, insbesondere aber natürlich die Ngarenanyuki Schule. So buchte ich mir für September
2018 eine zwei wöchige Reise in Richtung Kilimandscharo Airport über Amsterdam.

Vorbereitung auf meine erste Reise nach Tansania!
Meine Impfungen mussten eigentlich aufgefrischt werden, und wie war das noch mit einer MalariaProphylaxe? Ja oder nein? Wie so oft: zwei Stühle, drei Meinungen. Die einen sagten ja, unbedingt,
die anderen nein, überhaupt nicht notwendig. Die Schule läge in rund 1000 Meter Höhe recht hoch
und es sei keine Regenzeit, beides keine optimalen Lebensbedingungen für die Malaria
übertragenden Mücken. Letztlich habe ich mich an meinem Hausarzt orientiert, der mir Impfungen
für Hepatitis A und B, Typhus, Tollwut und Meningokokken empfahl. Ich habe mich dann gegen eine
Malaria Prophylaxe entschieden. Das war auch richtig so, denn eine Anopheles Mücke war weit und
breit weder zu hören noch zu sehen.
‚Diese Sachen, müssen auch noch mit! Das sind Geschenke und Sachspenden für James Somi und
seine Angehörigen, sowie für Schüler und andere Bekannte im Umfeld der Ngarenanyuki Schule‘, so
sagte mir Ulla Brandt in ihrem Zuhause kurz vor meiner Abreise.
‚Aber meine Koffer sind schon voll, das geht ja gar nicht.‘ Im Zimmer lagen diverse Päckchen, Tüten,
Beutel, Briefe, usw., die noch irgendwie in meinen Koffern verstaut werden mussten. Morgen sollte
es nun losgehen. Na ja, andererseits durfte ich 2 x 23 kg schwere Koffer mitnehmen und noch 12 kg
Handgepäck. Irgendwie würde das schon gehen mit KLM. Und es ging, aber sehr knapp.
Ich verstand nun, dass die Schule in Tansania sehr viele Freunde und Unterstützer in und um
Bargteheide hatte, wohl auch, oder gerade wegen der Person des Schulleiters namens James Somi.
Ich war gespannt.

Ankunft am Kilimandscharo Airport!
Der Flug aus Amsterdam war direkt und komfortabel. Hier stand ich nun vor dem ImmigrationSchalter im Kilimandscharo Airport Gebäude und wartete auf meinen Einreisestempel in den
Reisepass. Es war bereits 21.00h. Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was nun, wenn ich doch
nicht abgeholt werden würde von James oder irgendjemand anderem? Wie käme ich dann in die
Schule? Ob es draußen wohl Taxis gäbe? Und wo würde ich dann übernachten? Gab es hier
überhaupt Hotels in der Nähe? Bargeld hatte ich auch nicht dabei, würde ich ja zunächst nicht
benötigen.
Doch kaum hatte ich den Flughafen verlassen, wurde ich von mehreren Personen in den Arm
genommen und gedrückt. Überraschung! Jemand hängte mir Blumenkränze um, wir bildeten einen
Kreis, hielten die Hände, es folgte ein Willkommensgebet und wir sangen ein Lied. Ich war total
gerührt….und erleichtert! Ich schaute mir das Empfangskomitee näher an. James stellte sie mir vor,
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seine Frau Lilian, einige Schulkinder, Godfrey, der Techniker an der Schule, dann noch der Fahrer für
den Land Rover. Was für ein grandioser Empfang!! Vielen Dank dafür.

Erst einmal Entschleunigung!
Wer hat nicht schon mal von ‚pole, pole‘ gehört, diesen Begriff, dieser Lebensphilosophie? ‚Langsam,
langsam‘ heißen diese Zauberworte, sicherlich auch irgendwie dem heißen Klima angepasst. Getreu
diesem Motto verlief denn auch die Autofahrt vom Kilimandscharo Flughafen in Richtung Schule. Der
schier endlose Weg durch die Nacht führte auf extrem holprigen Schotterpisten nach Ngarenanyuki,
über Dörfer und Gemeinden, deren namentliche Aussprache man erst lernen muss. Kein Auto
bräuchte auf deutschen Straßen viel mehr als eine Stunde für diese ca. 60 Kilometer, für den Weg
nach Ngarenanyuki allerdings eine Unmöglichkeit. So ging es mit 20 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit gemächlich Richtung Schlafquartier zur Ngarenanyuki Secondary
School. Zweieinhalb Stunden, pole, pole über Stock und ganz viel Stein, nicht nur dem Klima, aber
auch den Straßenverhältnissen angepasst. Gut durchgeschüttelt war ich nach der Fahrt wieder voll
wach.

Ankunft in der Unterkunft!
Angekommen sind wir knapp vor 24 Uhr im Haus des Schulleiters. Man sollte meinen, Zeit um ins
Bett zu gehen. Aber dem war nicht so, denn jetzt wurde Gastfreundschaft zelebriert.
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Ich war wieder total gerührt. Die mit im Haus wohnenden und für den Haushalt zuständigen
Studentinnen und die eigenen Kinder der Familie Somi tischten für den Gast aus Deutschland ein
festliches Essen auf. Vorher gab es noch ein gemeinsames Tischgebet, in dem man Gott dankte, dass
der Gast unversehrt angekommen war. So viel Zeit musste sein. Auch ich war froh.
Die beiden Studentinnen Hosiana und Faraja versorgten uns über die gesamte Zeit, jeder Wunsch
wurde von meinen Lippen abgelesen, die Mahlzeiten wurden mit viel Liebe zubereitet, nebenbei
lernte man auf Kisuaheli, dass man ‚umashiba‘ (satt) war und dass es nun Zeit wurde, ins Bett zu
gehen. Na dann ‚lala salama‘, also ‚schlaf gut!‘
Angekommen bin ich jeden Tag von neuem. Diese Herzlichkeit, diese Gastfreundschaft, diese
Zuwendung, die Sorge um mein Wohlergehen. Die Dankbarkeit über das Erreichte, die tiefe
Religiosität, die Bescheidenheit, die einfachen Verhältnisse. Unbeschreiblich!
So gewöhnte ich mich schnell daran, dass ich jeden Tag liebevoll vom Hahn geweckt wurde, es
mitunter kein fließend Wasser für die Dusche gab, auch keine frische Brötchen, keinen Käse und
keine Wurst, stattdessen Pfannkuchen, Erdnussbutter, Toastbrot mit Honig und das obligatorische
Tischgebet. Mittags gab es meist Ugali (Maisbrei), Boga (eine Art Spinat) und Bohnen, Reis, vielleicht
Kartoffeln. Abends gab es ähnliches. Oft kamen auch noch andere Gäste, die an unseren Mahlzeiten
teilhatten. Tagsüber gab es oft kein WLAN bzw. Internet, aber jeden Tag gab es diese
unbeschreibliche Herzlichkeit, diese Freundschaft, diese Liebe.
Dafür danke ich James und seiner Familie von ganzem Herzen.

Schul-Betriebsrundgang!
Am folgenden Tag gab es den ersten Rundgang auf dem ca. 12 Hektar großen, derzeit sehr trockenen
Schulgelände, weitere Besichtigungen sollten in den nächsten zwei Wochen folgen. Im Laufe der Zeit

3

begriff ich, welche Oase James Somi mit Hilfe des Bargteheider Tansania Fördervereins geschaffen
hat. So gibt es mehrere Bezugsquellen für selbst aufbereitetes keimfreies Trinkwasser (ein knappes
Gut in Tansania), ein relativ stabiles Elektrizitätsnetz mit Hydropower und kleinem Windrad, eine
Großküche für das Schulessen mit Silos für den Mais, einer Kornmühle und Vorratsraum, eine
Bibliothek mit großem Lese- und Veranstaltungsraum und - was wirklich bemerkenswert ist - einen
großen Garten, der im Wesentlichen von den Schülern bewirtschaftet wird. Dieser ‚Classroom for
Responsible Adulthood‘ besteht aus einem Gemüsegarten, einem neu errichteten Stall mit den zwei
zunächst noch Milch- dann aber wohl Fleischkühen Daisy und Milkyway (zum Glück wissen die das
nicht!), einer Eierproduktion mit vielen Legehennen, sowie einer beginnenden Fischzucht. Im

‚Adulthood Garden‘ lernen alle Schüler systematisch die Grundzüge der Selbstversorgung durch
Landwirtschaft. Praktisches Wissen für die Zukunft. Toll!
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Es fällt auf, dass sich auf jedem Gebäudedach Regenwasserauffangsysteme mit entsprechenden
Leitungen und riesigen Wassertanks befinden.
Auf dem Schulgelände ist auch eine Ziegelsteinmanufaktur angesiedelt. Diese ‚ostafrikanische
Methode‘ hat der Schauspieler Hardy Krüger bereits für den Ausbau seiner tansanischen ‚Momella
Farm‘ im Jahre 1967 folgendermaßen beschrieben: ‚Man fährt feinen Sand und groben Kies vom
Fluss zur Baustelle, vermischt beides mit Zement und Wasser, füllt das Ganze in eine in Heimarbeit
ausgedachte und konstruierte Beton-Klotz-Pressmaschine, schließt den schweren Deckel, um die

Masse zusammenzudrücken, holt den frischen Betonklotz heraus und lässt ihn in der Sonne trocknen.
Wenn man das einige tausend Male gemacht hat, stehen genügend Bausteine zur Verfügung. Dabei
vergeht viel Zeit, von der wir aber, wie gesagt, in Afrika viel haben.‘ So sagte Hardy Krüger.
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Auch fällt der große Schulhof auf, an dem der Partnerschaftsturm platziert ist. Hier werden täglich
Schülerversammlungen abgehalten, Gäste werden offiziell begrüßt (so auch ich am ersten Morgen
nach der Ankunft) und es wird natürlich viel gesungen. Jeder Gast dürfte das Tansania Lied gehört
haben, welches mit sehr viel Inbrunst von den Schülern textsicher vorgetragen wird. Und James Somi
ist hier der Dirigent, wie er auch der Dirigent für alles andere ist. Die gesamte Anlage wirkt
konzeptionell gut durchdacht, sauber und gepflegt, sogar eine funktionierende Feuerlöschanlage ist
jederzeit für ihren Einsatz bereit.

Unterrichts- und wirtschaftliche Ziele der Schule!
Die private Internatsschule beherbergt derzeit vier Jahrgänge (form 1-4) mit insgesamt rund 500,
meist fröhlich lachenden Schülern, die teilweise in Mädchen- und Jungenschlafhäusern
untergebracht sind. Diese wurden vom Tansania Förderverein mit Hilfe von Fördermitteln errichtet,
da dem Träger der Schule (die Meru-Diözese der ELCT) jegliche finanziellen Mittel fehlen. Die
Schülerinnen und Schüler tragen Uniformen entsprechend ihres Jahrgangs. Am Ende der Schulzeit
winkt die Graduation, was mittlere Reife bedeutet. Ich hatte die Gelegenheit, an der diesjährigen,
beeindruckenden Abschlussfeier mit mehr als 150 Absolventen und verschiedenen Ehrengästen
teilnehmen zu können. Es gab natürlich viele Reden, aber auch viele mitreißende Gesangs- und
Tanzeinlagen der verschiedenen Schülerjahrgänge. Zum anschließenden gemeinsamen Essen mit den
Ehrengästen wurden traditionell Ziegen geschlachtet, zubereitet und an alle verteilt, nachdem sie
den Ehrengästen gewidmet wurden.
Im Prinzip handelt es sich um eine Mittelschule (Secondary School), aber vereinzelt gibt es auch
Hochschullabschlüsse (Highschool), jedoch nicht in naturwissenschaftlichen Fächern. Hier fehlen
entsprechend ausgestattete Labore (Science Rooms) für Physik, Chemie und Biologie, um diesen sehr

begehrten und nützlichen Schulabschluss mit zwei weiteren Jahrgängen (form 5-6) zu erreichen.
Fragt man James Somi, was die die nächsten Projekte der Schule aus Fördersicht sein sollten, dann
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stehen der Aus- und Umbau sowie die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume an erster
Stelle. Eine Renovierung der Jungenschlafräume steht an zweiter Stelle, vorausgesetzt natürlich, dass
die Schülerzahlen weiter steigen.

Meine Meinung ist, dass sich eine Privatschule weitgehend selbst tragen sollte, insbesondere sollten
die Erträge die laufenden Kosten decken. Dafür zahlen Schüler, Eltern und Paten der Schule das
Schulgeld in Höhe von rund 450 EUR im Jahr. Wenn weitere Erträge aus anderen Einnahmequellen
erzielt werden könnten, wäre es sicherlich noch viel besser. Die Bewirtschaftung und die
Aufrechterhaltung des Betriebes sind sicherlich nicht immer einfach, dazu ist die technische
Ausstattung der Schule zu komplex und mit dem zunehmenden Alter der Anlagen auch

reparaturanfälliger und teurer. So soll zukünftig auch helfen, weiteres zur Verfügung stehenden
Agrarland dadurch zu nutzen, dass man Gemüse anbaut, dessen Überschuss dann auf den Märkten
der Umgebung verkauft werden könnte. Dazu muss allerdings zunächst das TröpfchenBewässerungssystem ausgebaut werden, was eine weitere Investition erfordert.
Die Fördermittel und Spenden, die über Jahre vom Tansania-Förderverein zusammengetragen
worden sind, haben den Schulbetrieb dieser Größe erst möglich gemacht. Durch die neuen
Investitionen in die Laborräume kann zukünftig sogar ein Hochschulabschluss in
naturwissenschaftlichen Fächern erzielt werden. Das macht die Schule für das gesamte Umland noch
attraktiver, so dass mit noch weiter steigenden Schülerzahlen gerechnet werden kann. Das wird mit
Sicherheit weitere Investitionen nach sich ziehen und den Förderverein vor neue Aufgaben stellen.
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Tansania, ein Reisetipp!
Tansania zählt zu den ärmsten Ländern der Welt, aber es ist ein Land mit sehr viel Hoffnung und
Glauben. Die Menschlichkeit, die Lebensfreude, die Religiosität, die Freundlichkeit trotz der
einfachen, teilweise auch armen Lebensverhältnisse hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Empfehlenswert ist auch der Besuch eines lokalen Gottesdienstes in der meist vollen Kirche von
Makivaru, ebenso das Beiwohnen der nachfolgenden Kollekte in der Kirche und eine anschließend

vor der Kirche stattfindenden Versteigerung von landwirtschaftlichen Erträgen derjenigen, die kein
Geld spenden können, weil sie schlichtweg keins haben.
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Auch die umliegenden Nationalparks sind sehenswert und lassen sich gut mit einem Besuch in der
Schule verbinden. Ich hatte diese Gelegenheit genutzt. Der Arusha Nationalpark mit dem über
4500m hohen Mt. Meru und den am Fuße des Vulkans liegenden Momela und Hatari Lodges liegt nur
ein paar Kilometer von der Schule entfernt. Besteigt man den Mt. Meru sieht man hinter dem

dem nahen Kilimandscharo wie die Sonne aufgeht. Der Tarangire Nationalpark, der Lake Manyara

und der Ngorongoro Krater befinden sich nur ein paar Autostunden entfernt von der Schule. Auch
der Serengeti Nationalpark ist leicht zu erreichen.
Es war sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht, am Leben an der Ngarenanyuki Schule und
ihrem Umfeld teilhaben zu können. Das alles hat bei mit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
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