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Einsatzstelle und Begleitung

Das Mafinga Lutheran Vocational Training Centre, die Schule, an der ich meinen 

Freiwilligendienst absolviert habe, liegt bei Mafinga im Südlichen Hochland Tansanias recht 

abgeschieden von den zentralen Punkten des Landes. Die Schule, die zum VETA-Bund der 

Lutheranischen Berufsschulen Tansanias gehört, ist der südlichen Diözese der Evangelischen 

Kirche unterstellt, genießt aber, soweit ich es erlebt habe, eine recht hohe Selbstständigkeit. 

Neben „unserem“ Department, dem „Renewable Energies Department“ verfügt die Schule noch 

über die Ausbildungszweige KFZ-Technik- und Schlosserei, Schreinerei, Elektrik und 

Schneiderei. Außerdem bietet sie Computerkurse an und hat eine Fahrschule. 

Das Erneuerbare Energien Department war durchgängig während des Jahres meine Haupt-

Arbeitsstelle, auch wenn sich einiges im Laufe der Zeit verlagerte. Es hat im Moment drei 

Mitarbeiter: Den Departmentleiter W. Nyambulapi, den Lehrer für theoretisches Grundlagen der 

erneuerbaren Energien (gleichzeitig der Schulleiter) O. Maseleka und dem praktischen Lehrer E. 

Lugala. Hinzu kommen seit sieben Jahren zwei Freiwillige und, je nach Auftragslage und 

Verfügbarkeit, zusätzliche Handwerker.

Die Hauptaufgabe des Departments ist die Ausbildung der Schüler zu Handwerkern mit dem 

Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien, das heißt auf der Herstellung und Installation von 

Solaranwendungen, dem Bau und Einbau von Energiesparöfen und auf der Fertigung von Klein-

Windrädern. Auch Biogasanlagen wurden im letzten Jahr besprochen und zu Schulungszwecken 

aufgebaut. Die Ausbildung der Schüler umfasst eigentlich zwei Jahre, wobei einige auch drei- 

oder zweieinhalb Jahre machen, in dem Fall ist dann das letzte Jahr das praktische Jahr ohne, 

bzw. mit weniger Theorieunterricht. Wie genau das gehandhabt wird, habe ich aber nie ganz 
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durchschaut. Zusammen hat das Department im Moment knapp zwanzig Schüler, dabei ist die 

erste Klasse verhältnismäßig groß, während in den höheren Stufen nur Einzelne lernen.

Unsere Arbeit begann in der Werkstatt. Da wir noch unsicher im Kiswahili waren und auch 

beide großes Interesse an der handwerklichen Werkstattarbeit hatten, bot sich dies an. Außerdem 

gab es viel zu tun, da gerade eine größere Bestellung für Solar-Tankheater eingegangen war. So 

lernten wir Schweißen, Flexen, Trennen und andere Formen der Metallverarbeitung und konnten 

bald die ersten Produkte selbstständig bauen. Im Herbst wurde dann das Windradprojekt 

konkreter: Zuerst sollte es um die Finanzierung von Magneten gehen, welche für den Bau 

benötigt werden und aufwendig zu beschaffen sind. Die „North-South Initative“ (NSI) erklärte 

sich bereit, einen Kredit zu geben, allerdings unter Auflage genauer Arbeits- und 

Produktkostenpläne. Zusammen mit W. Nyambulapi erstellten wir nun einen ausführlichen 

Arbeitsplan, sowie Material- und Kostenkalkulationen. Nun wurden die Magneten bestellt (noch 

im November, trotzdem sollte es bis Mitte März dauern, bis sie schließlich aus China eintrafen). 

Vor Weihnachten begannen wir dann mit dem ersten Windrad, für welches wir noch Magneten 

aus W. Nyambulapi's Privatbesitz verwenden konnten. Schon an diesem ersten Windrad hatten 

wir das Gefühl, dass wir diejenigen waren, die das Projekt vorantrieben und nicht, wie eigentlich 

erhofft, unsere tansanischen Kollegen. So ging es für uns mit etwas gemischten Gefühlen zum 

Zwischenseminar: Einerseits hatten wir schon das Gefühl, bereits einiges geschafft zu haben, 

waren auch inzwischen im Schulleben gut integriert, aber bei der Rollenverteilung in der Arbeit 

hatten wir doch ziemliche Bedenken. Zum Seminar komme ich später noch genauer, jedenfalls 

haben wir die Problematik immer wieder in der großen - aber auch in kleinen Gruppen diskutiert, 

und auch wenn wir nicht unbedingt den perfekten, einzig wahren Weg gefunden haben, bin ich 

doch noch einmal sehr zuversichtlich nach Mafinga gekommen. Wir hatten uns vorgenommen, 

zwar so viel wie möglich mit unseren Kollegen zu arbeiten und uns in die Hierarchien weiterhin 

vorsichtig einzupassen, aber auch zu akzeptieren, wenn wir beim ersten Windrad mehr selber in 

die Hand nehmen müssen. Dies mit dem Ziel, durch einen schnellen Erfolg nochmal neue 

Motivation bei den anderen Kollegen zu wecken und Schwung in das Projekt zu bringen. So 

haben wir dann auch relativ zügig das Präsentationswindrad gebaut, was auch auch sehr gut 

funktionierte, und sind damit dann zu einigen Dorfpräsentationen gefahren. Diese haben immer 

viel Spaß gemachtt, zumal die Präsentationen immer in der Gruppe mit Lehrern und Schülern 

stattfanden. Unsere Hoffnung, mit dem funktionierenden Windrad neue Energie in das Projekt zu 

bringen hat aber leider nicht so gut funktioniert, gerade bei W. Nyambulapi war das Interesse im 
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Gegenteil noch schwächer als zuvor. Wir dagegen waren noch einmal sehr motiviert und 

begannen ziemlich direkt mit dem zweiten Windrad. Für dieses mussten wir dann allerdings 

noch auf die Magneten warten, die wie gesagt erst sehr spät kamen. Das war einerseits schade, 

andererseits hatten wir auch so genug zu tun, da wir beide nach dem Seminar angefangen hatten, 

beim Unterricht zu helfen: Bastian bei Physik (und anfangs auch noch Mathe), ich bei Englisch. 

Das war für mich eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn es natürlich ungewohnt war, vor so 

vielen Gleichaltrigen zu stehen und ihnen in einer fremden Sprache (Kiswahili) eine andere 

fremde Sprache (Englisch) beizubringen. Durch meine zu Beginn noch ziemlich regelmäßigen 

Fehler in den Kiswahili-Erklärungen war die Stimmung eigentlich immer gut, und nicht ganz so 

von unangefochtener Autorität dem Lehrer gegenüber geprägt, wie ich es sonst an der Schule 

erlebt habe. Trotzdem waren die Schüler grundsätzlich sehr ruhig, ganz anders, als man es aus 

einer deutschen Mittel -  oder Oberstufenklasse kennt.

In der Folgezeit war unsere Arbeit sehr stark wechselnd verteilt: gab es Material für das Windrad 

(noch das Zweite), waren wir, oft mehr oder weniger allein, in der Werkstatt. War dies nicht der 

Fall, versuchten wir entweder Geld aufzutreiben oder streckten es im Notfall auch vor. Durch die 

Hilfe beim Unterricht und durch Village Presentations,, war uns trotzdem nicht langweilig. 

Außerdem begannen wir, uns erste Gedanken zum Schulprojekt zu machen, welches wir dann 

schließlich deutlich später durchführten.

 Ende März kamen endlich die lang erwarteten Magneten. Auch wenn der ganz große Schub bei 

den Windrädern leider ausblieb, konnten wir immerhin daraufhin schnell das zweite Windrad 

fertig bauen. In der Osterzeit kam mit den von uns beantragten Projekten neue Arbeit auf uns zu: 

Als erstes in Form des Schul-Präsentationsturms für unsere Windturbinen. Dort, so der Plan, 

könnten wir neue Turbinen testen und sonst auch das Präsentationswindrad aufbauen, um so 

Werbung für die doch  immer noch ziemlich unbekannte Windrad-Technologie  zu machen. Der 

Turm war bald fertig und fand sehr viel Beachtung an der Schule, sodass sich das Projekt 

eigentlich schon im Bau lohnte. In der Folgezeit nutzten wir den Turm auch wirklich zum Test 

der fertigen Windräder bzw. stellten si dort so lange auf, bis sie einen Käufer fanden. Das 

nächste „Projekt“ war eine Studienfahrt in das einige Autostunden entfernte Njombe, wo ein 

alter Tüftler genial einfache Wasserpumpen und -Turbinen baute. Das war eigentlich nur eine 

kleine Sache, die sich aber dadurch meiner Meinung nach wirklich gelohnt hat, dass die Schüler 

noch einmal etwas ganz neues zu sehen bekamen und für einen Tag raus aus der Schule kamen. 

Teilweise begeisterten  sie sich richtig für diese neue Technologie, bei der es darum geht, die 
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Kraft einer größeren Menge Wassers dafür zu nutzen, eine kleinere Menge hoch zu pumpen. Die 

Schüler hatten sich vorher noch intensiv im Unterricht mit Wasserkraft beschäftigt, sodass sie 

sich sich gut auskannten, deutlich besser als ich jedenfalls! Das dritte und letzte Projekt war die 

Teilfinanzierung unserer zweiten Turbine, die als Komplettset an einer abgelegenen 

Mädchenschule aufgebaut werden sollte. Da die Schule gerade neu gebaut hatte, war das Geld 

sehr knapp, der Bedarf aber groß, sodass hier nun 25%  der Kosten von knapp 2000 Euro durch 

Projektgeld mitgetragen wurde.

Zu den letzten Arbeiten gehörten für mich vor allem zwei Dinge: der Bau einer dritten Turbine, 

diesmal mit starker Einbindung der Schüler, die sich ausdrücklich gewünscht hatten, einmal 

möglichst alle Arbeitsschritte mit zu machen. So haben sie sich alle an Holzflügelsätzen versucht 

(einige sehr erfolgreich, andere weniger), außerdem von mir nur betreut und angeleitet die 

Generatorhalterung mit Autolager und Windfahne (U-Frame) geschweißt und auch beim 

Generator-Bau geholfen . Wir sind leider bis zum Beginn der Ferien nicht ganz fertig geworden, 

sodass wir, bzw. am Ende nur noch Bastian, die Turbine alleine fertigstellen mussten. Der zweite 

Bereich war die Schulpräsentation an einer benachbarten Secondary School, wo wir mit den 

knapp 300 Schülern Aktionstage zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz und zu 

erneuerbaren Energien durchführten. Durch einige Verzögerungen fiel dies bei mir in die letzte 

Woche und bildete damit für mich einen sehr schönen Abschluss.

Das Leben an der Schule

Ich habe mich in dem Jahr so an das ruhige Leben der Schule gewöhnt, dass ich mich nach jeder 

längeren Reise wieder gefreut habe, zurückzukommen. Vor allem natürlich, um die vielen 

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter wieder zu treffen, aber auch um sich im geordneten Schulleben 

wieder neu zu sortieren. Neben der Arbeit waren für mich Chor und Volleyball besonders schöne 

Aktivitäten, da ich hier  endlich richtig auf Augenhöhe mit den Schülern war und nicht immer 

halb Lehrer. So kam es auch zustande, dass meine besten Freunde gar nicht aus dem eigenen 

Department kamen, sondern ich sie über Chor oder Sport kennen gelernt hatte. 

Wir haben während des Jahres einige Male überlegt, wie es wäre, in einer Gastfamilie zu leben, 

anstatt in dem großzügigen Lehrerhaus auf dem Schulgelände. Ich könnte mir das nach wie vor 

auch ganz gut vorstellen, dadurch wären die Freiwilligen noch weniger in der Rolle der Lehrer, 

sondern (zum Beispiel wenn sie in getrennten Lehrerfamilien untergebracht wären), eher auf 
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einer Ebene mit anderen Lehrerkindern und den Schülern. Außerdem wären die Freiwilligen 

nicht ganz so stark aneinander gebunden, wir waren im Prinzip 24 Stunden am Tag mehr oder 

weniger zusammen. Andererseits ist das tolle Haus auch eines der besonders schönen Dinge 

Mafinga's, hier kann man so viel machen und sich bei Bedarf auch wunderbar zurückziehen, 

ohne jemanden zu stören. Auch für Feste war es sehr entspannt und der ganze Besuch, den wir 

über das Jahr hin bewirtet haben, war so auch kein Problem. Also alles in allem würde ich die 

Unterbringung so wie sie ist sehr positiv bewerten, aber empfehlen, versuchsweise für ein Jahr 

Lehrerfamilien zu suchen.

Die Seminare

Der Sprachkurs war für mich vor allem erst einmal die Gelegenheit, alle 15 Mitfreiwilligen 

kennen zu lernen. Ich fand es sehr spannend, am ersten Tag und natürlich später noch weiter, zu 

hören, wie die anderen zu so einem Jahr kommen,  was sie bis jetzt gemacht hatten und so 

weiter. Der Sprachkurs selbst war sehr effektiv und teilweise ziemlich anstrengend, wobei es bei 

mir eigentlich noch ging, da ich seit dem Herbst schon einen VHS Kurs in Kiswahili belegt hatte 

und so manche Grundlagen bereits kannte. Ich war trotzdem sehr froh, den Kurs noch 

mitgemacht zu haben, ich hätte sonst viel größere Schwierigkeiten im Land gehabt und mir wäre 

die erste gemeinsame Aktion unserer Gruppe entgangen.

Auch das Vorbereitungsseminar sollte von mir aus genau in der jetzigen Fassung beibehalten 

werden. Es war zwar wirklich recht lang und gegen Ende teilweise schon anstrengend, aber dafür 

haben wir in dieser Zeit so viel geschafft und gelernt, dass es sich definitiv gelohnt hat. Zum 

Beispiel habe ich mich im letzten Jahr noch oft an die Kulturmodelle erinnert und an die Spiele, 

die mir schon auf dem Seminar sehr  eindrücklich gezeigt hatten, wie leicht man versucht, neue 

Dinge in irgendwelche vorgefertigten Schubladen zu stecken und sich hinter irgendwelchen 

Verallgemeinerungen und Phrasen versteckt. 

Das Zwischenseminar nach fast einem halben Jahr war für mich auch eine wichtige Erfahrung. 

Ich hatte zwar schon in den Wochen vorher die meisten Mitfreiwilligen gesehen, schließlich 

hatten wir sowohl Weihnachten, als auch Silvester zusammen gefeiert, trotzdem war der 

Austausch auf dem Seminar noch einmal viel intensiver oder zumindest viel spezieller auf die 

Einsatzstellen bezogen. Unsere Einsatzstelle war sehr oft Thema, da wir am Anfang die Fragen 

eingebracht hatten, die uns ziemlich lange beschäftigten: wie viel soll man selber machen, wie 
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stark sich einsetzen, wie lange auf Initiative warten, wie zurückhaltend kann man sein, bis man 

nur noch als faul abgestempelt wird? Im Nachhinein kommt mir die Zeit, die wir mit dieser 

Problematik verbracht haben, sehr lang vor. Auf dem Seminar und auch später im Laufe des 

Jahres habe ich den Eindruck gewonnen, dass man die Fragen so allgemein überhaupt nicht 

beantworten kann, man findet für alle Antworten gute Gründe und muss sich dann jedes Mal 

einen verträglichen Mittelweg heraussuchen. Jedenfalls hatte ich im Rückblick fast ein 

schlechtes Gewissen, da so viel Zeit für uns drauf gegangen ist, obwohl die anderen ja teilweise 

wieder ganz andere Probleme und Fragen hatten. Andererseits sind diese Fragen ja auch nicht 

auf Mafinga begrenzt, sondern werden sich bei jeder Einsatzstelle und jedem Freiwilligen 

irgendwann stellen. Ich hatte schließlich ein sehr gutes Gefühl, als ich wieder zurück nach 

Mafinga gefahren bin, durch die Diskussionen mit den anderen Freiwilligen fühlte ich mich 

bestärkt darin, wieder aktiv im Windrad-Projekt mit zu machen.

Betreuung

Ich habe mich während des ganzen Jahres immer sehr gut betreut gefühlt. Ich war während des 

ganzen Jahres aber nie ernstlich krank und hatte auch sonst keine Probleme, die man nicht direkt 

vor Ort klären konnte. So war es bei mir eher das Wissen, dass es im Zweifelsfall immer noch 

Stellen gibt, an die ich mich wenden könnte, wenn etwas wäre. Das fand ich auch sehr angenehm 

und wichtig.

Von den drei „Anlaufstellen“ Also Schule, TAREA und DTP wäre ich auf jeden Fall immer 

zuerst zur Schule gegangen, da ich mich gerade mit O. Maseleka durchgängig gut verstanden 

habe und er sich bei größeren Problemen bestimmt gekümmert hätte. Bei kleinen Dingen und 

Fragen war natürlich W. Nyambulapi als direkter Nachbar und Vorgesetzter auch immer zur 

Stelle. Ehrlich gesagt hätte ich mich dann als nächstes aber auch schon an die DTP gewandt, da 

ich zu TAREA bzw. Olivia kein wirkliches Verhältnis hatte. Im Gegensatz zu den 

Monatsberichten an Tanja habe ich auf meine „Ripoti za miezi“ fast nie inhaltliche 

Rückmeldung bekommen und habe sie zwar bis zum Ende geschrieben, aber doch ziemlich 

gezweifelt, ob sie wirklich gelesen werden. Das war etwas schade, andererseits gab es eben 

wirklich auch keinen großen Bedarf an intensiverer Betreuung. Einmal hat uns Olivia in Mafinga 

besucht, was ich als sehr positiv erlebt habe, da sie nochmal einige neue Impulse und Ideen 

eingebracht hat, unter anderem war ihr sehr wichtig, dass wir nicht in der Werkstatt 
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„versumpften“ sondern mehr raus kommen, was wir dann mit Village Presentations und der 

Schulaktion ja auch gemacht haben.Von der DTP habe ich mich super betreut gefühlt, ich habe 

im Laufe des Jahrs und jetzt auch noch nach der Rückkehr mit vielen Freiwilligen anderer 

Organisationen gesprochen und wurde immer sehr beneidet, wenn ich berichtet habe, wie 

persönlich und gut die Betreuung ist. 

Reflexion der Arbeit

Ich hatte während des Jahres durchgängig große Freiheiten bei der Arbeit. Ich konnte mir im 

Prinzip aussuchen, was ich mache und auch wie intensiv. Wir haben von Anfang an deutlich 

gezeigt, dass wir technisch-handwerklich interessiert sind, daher waren wir viel in der Werkstatt. 

Hätten wir aber gesagt, wir wären begeisterte Lehrer, hätten wir von der Schule aus auch sofort 

anfangen können, beim Unterrichten zu helfen. Computerfreaks wären gefragte Websitte-Bastler 

und buchhalterisch-Interessierte hätten bestimmt auch bei der Verwaltung helfen können. 

Dadurch, dass W. Nyambulapi nie wirklich als Chef aufgetreten ist, im Department aber unser 

einziger Vorgesetzter war, ging unsere Freiheit meines Erachtens teilweise sogar deutlich zu 

weit. So mussten wir die für uns wichtigen Projekte wie Windräder oder Village Presentations 

selber anschieben und ihn mit-motivieren, anstatt, wie ich eigentlich erwarten würde, selbst nur 

Mitarbeiter zu sein, der vor allem am Anfang eher ausführt, was der Chef sagt. Ich fand den 

Zustand sehr kritisch, da ich dadurch oft das Gefühl hatte, dass wir die einzigen waren, die sich 

für unsere Arbeit interessierten. Wenn man zum Beispiel bei W. Nyambulapi um Werkzeug 

betteln musste,welches er für irgendwelche Arbeiten am Haus aus der Werkstatt ausgeliehen 

hatte und dieses dann schließlich notgedrungen bekam, war das nicht motivierend. Andererseits 

mussten wir nie Arbeiten ausführen, die wir nicht sinnvoll fanden: Wir haben wirklich immer 

das gemacht, was unserer Meinung gerade anstand. So hatten wir auch während des ganzen 

Jahres sehr gut zu tun, irgendetwas hat man immer gefunden, und wenn es nur das Aufräumen 

der teilweise extrem chaotischen Werkstatt war.

Mir hat die Arbeit insgesamt sehr gefallen. Für mich war auch die teilweise unbefriedigende 

Situation im Department nicht unbedingt an den Spaß an der eigenen Arbeit gebunden. Während 

ich mich ärgerte, dass das Department durch unklare Strukturen und W. Nyambulapis 

Motivationslosigkeit weit unter seinen Möglichkeiten blieb, freute ich mich, dass wir zum 

Beispiel gegen Ende ohne „Druck von oben“ ein Windrad mit den Schülern bauen konnten.
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Wir hatten beim Zwischenseminar vorgeschlagen, die Einsatzstelle ein Jahr pausieren zu lassen. 

Wir waren in Mafinga schon die siebte Generation Freiwilliger, die jedes Jahr hintereinander 

kamen, um dem Department oder der Schule so gut sie konnten, zu helfen. Mein Eindruck 

während des Jahres war nun, dass schon zu sehr auf die Freiwilligen gebaut wird, sodass man an 

verschiedenster Stelle fest mit ihnen rechnet, ob das nun in der Werkstatt, beim Schulunterricht 

oder auch bei Village Presentations ist. Als Freiwilliger freut man sich meist, wenn man viele 

Aufgaben bekommt und „gebraucht“ wird, für die Schule ist es wiederum sehr bequem. Ich hatte 

manchmal das Gefühl, dass man diese an Abhängigkeit grenzende Einbindung auflösen muss. So 

haben wir während des Jahres teilweise gedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein Jahr keine 

Freiwilligen zu schicken, um dann einen kleinen Neuanfang zu versuchen, nachdem die Schule 

ein Jahr lang ohne Unterstützung der Freiwilligen ausgekommen ist. Es wäre aber wirklich keine 

leichte Entscheidung geworden, da ich allen Freiwilligen eigentlich nur eine so vielseitige und 

spannende Arbeit wünschen kann, wie wir sie in Mafinga erlebt haben. Auch das Umfeld mit 

den vielen Gleichaltrigen ist einfach optimal.

Eigene Entwicklung
Sehr interessant in diesem Jahr fand ich den oft so gewaltigen Unterschied dazwischen, wie 

einen andere wahrgenommen haben, und wir man sich selbst fühlte. Während ich trotz aller 

entgegengesetzten Bemühungen doch oft als der Weiße Experte angesehen wurde (ob das nun in 

der Werkstatt war, weil wir schon die Windräder bauen konnten oder im Englischunterricht oder 

sogar einfach auf der Straße), war ich mir in vielen Situationen alles andere als sicher. Wenn ich 

zum Beispiel mit Bastian an den ersten Windrädern nach dem Seminar alleine gebaut habe und 

wir beide uns weder sicher noch einig waren, was zu tun ist, wollte ich lieber nicht daran denken, 

was es für eine Katastrophe wäre, zum Beispiel Kupferspulen und Magneten falsch zu gießen 

und dadurch zu ruinieren. Auch als ich vor fünfzig Leuten in der Klasse eine kleine 

Gruppenarbeit erklärte und sich am Ende, als sich alle in Paaren zusammensetzen sollten, 

einfach keiner rührte, kam ich ziemlich ins Schwitzen. Trotzdem waren das natürlich eher 

einzelne Situationen und ich habe mich grundsätzlich sehr wohl gefühlt in Mafinga. Von den 

meisten, gerade auch außerhalb des Departments, wurde unsere Arbeit anerkannt und gewürdigt, 

ohne dass wir jetzt groß bewundert worden wären. Durch die Offenheit und das Interesse, gerade 
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bei den Schülern, war ich selbst motiviert, offen auf die Menschen zu zu gehen und kannte 

schnell so viele Leute, dass es selten langweilig wurde.

Der Umgang mit Schwierigkeiten war für mich sehr unterschiedlich schwer. Wenn es sich um 

Organisatorisches handelte, das nüchtern geklärt werden musste oder nur an kleinen 

Missverständnissen hing, war es überhaupt kein Problem. Auch an Fragen nach bzw. um Geld 

für unsere Projekte habe ich mich sehr gewöhnt und hatte bald überhaupt keine Scheu mehr, von 

W. Nyambulapi zum Schatzmeister und weiter zu O. Maseleka zu gehen, wenn es nötig war. 

Sehr schwierig habe ich nur die Probleme mit W. Nyambulapi erlebt. Grund dafür war, dass 

Kritik immer sehr schnell persönlich erschien: wenn ich ihn zum Beispiel wegen der Arbeit 

frage, warum er so selten im Workshop ist, schwingt da ja fast zwangsläufig der Vorwurf mit, er 

sei faul oder desinteressiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch manches Mal so erlebte 

(nicht nur von mir natürlich sondern in verschiedenem Ausmaß auch von anderen Kollegen und 

Vorgesetzten), sodass er zu Besprechungen praktisch gar nicht erschien. Dabei geholfen hat mir 

oft das Gespräch mit Bastian, auch wenn wir uns im Nachhinein gefragt haben, ob wir uns nicht 

gegenseitig auch angestachelt haben und uns in unserem Ärger und Unverständnis bekräftigt 

haben, anstatt zu sagen, ich war nicht dabei, habe damit nicht wirklich etwas zu tun, es nützt 

nichts, wenn du dich bei mir auslässt.

Als ich einen Monat allein in Mafinga war, war das für mich mit Abstand die intensivste Zeit: 

Ich wusste, dass ich viel schaffen sollte und war entsprechend sehr motiviert, zumal es schöne 

Arbeiten waren. Dadurch musste ich aber auch W. Nyambulapi stärker fordern als sonst, ständig 

brauchte ich einen Schlüssel, Werkzeug oder sonst etwas. Das war oft so mühsam, dass ich am 

Ende des Monats teilweise wirklich richtig frustriert war: wir hatten zwar viel geschafft, aber die 

scheinbare Gleichgültigkeit unseren „gemeinsamen“ Projekten gegenüber hat mich einfach 

dadurch, dass ich allein war, doppelt angestrengt.

Ich habe in dem Jahr bestimmt einiges über mich gelernt, auch wenn es nicht unbedingt so 

bewusst war, dass ich gesagt hätte, „wow, dass wusste ich vorher aber nicht!“ Ziemlich 

offensichtlich war zum Beispiel, dass ich noch einmal gemerkt habe, wie viel Spaß mir 

handwerkliche Arbeit macht. Die Tage in der Werkstatt waren in bestimmter Hinsicht immer 

sehr entspannt: Zwar war ich danach oft körperlich richtig  kaputt, aber man wusste, was zu tun 

ist, hat Erfolge direkt gesehen und war (sobald das Material da war) nicht so sehr anderen 

Faktoren ausgeliefert. Ich habe zum Beispiel auch noch einmal gemerkt, dass mir die Arbeit mit 

Menschen großen Spaß macht (zum Beispiel mit Schülern, aber auch mit anderen Handwerkern), 
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dass bei der Arbeit dafür aber gut geklärt sein muss, wer was entscheidet, wie die Hierarchien 

sind und dass jeder auch wirklich sagt, wenn etwas nicht passt. Die eigentlich strenge 

Hierarchieordnung an der Schule verbunden mit der oft so sehr indirekten Art der 

Kommunikation (leider wurde in Mafinga oft mehr hintenrum erzählt als in den Besprechungen) 

hat einiges sehr mühsam gemacht! Da habe ich aber hoffentlich im Laufe des Jahres  etwas dazu 

gelernt. Zumindest habe ich versucht, Anregungen und Kritik zwar nicht zu verschweigen, aber 

möglichst dezent und konstruktiv zu verpacken.

Vor-, Nachbereitung und  Ausblick

Ich hatte schon seit der zwölften Klassen den Wunsch, Erneuerbare Energien zu studieren. Mein 

Interesse daran war einer der Hauptgründe, mich für die DTP zu bewerben und schließlich zu 

entscheiden. Gerade auch die handwerklich-praktische Arbeit hatte mich schon vorher sehr 

begeistert, weshalb ich wiederum gerne nach Mafinga wollte. Mein Studienwunsch ist 

geblieben, ich werde ab diesem Semester den Studiengang „Erneuerbare Energien“ in Stuttgart 

beginnen. Insofern hat sich nicht viel geändert. Was aber für mich trotzdem sehr wichtig war, ist 

die Tatsache, dass ich während des Jahres noch einmal stark geschwankt hatte, und die Zeit 

hatte, mich noch einmal gut zu informieren, auch zu Alternativen. Als ich dann schließlich 

entschied, es wirklich zu machen, hatte ich ein sehr gutes Gefühl.

Während sich meine Einstellung zu Klimaschutz und erneuerbaren Energien nicht unbedingt 

verändert hat, hat sich mein Bild von der Entwicklungszusammenarbeit ziemlich verschoben.

Bisher hatte ich mich immer geärgert, wenn wieder NGOs berichteten, dass Industriestaaten es 

noch nicht einmal schafften, 0,7 Prozent ihres BIPs für Entwicklungszusammenarbeit 

auszugeben. Von dem, was ich in TZ selbst gesehen und von verschiedensten Menschen 

berichtet bekommen habe, ist die Aufstockung dieser Hilfszahlungen aber überhaupt nicht der 

entscheidende Punkt und womöglich gar nicht erstrebenswert. Dass man mit Geld allein nicht 

viel bewirken kann, ist ja klar und war auch schon vor dem Jahr einleuchtend. Gerade in der 

letzten Zeit meines Freiwilligendienstes habe ich aber oft gedacht, dass man ganz ohne 

zusätzliches Geld womöglich am meisten bewirkt. Wir haben gerade auch in Mafinga hin- und 

her-überlegt, wie man aus diesem Teufelskreis herauskommt: einerseits fehlt überall Kapital für 

Investitionen, andererseits hatte ich wirklich das Gefühl, dass geschenktes Geld nichts wert ist 

und nur eine Nehmer-Haltung unterstützt, die vieles kaputt macht. Dies wurde schon bei den 
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Projekten deutlich, die wir von unserem Projektgeld mitfinanziert haben: während sonst für 

nichts Geld da war, wurde hier plötzlich sehr großzügig berechnet, lieber zu viel als zu wenig 

beantragt und gar nicht mehr geschaut, wie sinnvoll die Investitionen im einzelnen sind. Als wir 

das merkten und ziemlich auf die Bremse drückten bzw. anmerkten, dass manches doch nicht 

ganz passen kann, haben wir zwar noch einiges zusammen geändert, aber so ganz verstanden 

warum das jetzt sein musste hat glaube ich keiner. Auch bei den Zahlungen der NSI kam mir 

mehr als einmal das Bild einer wohl-bemilchten Kuh in den Sinn, die nur ab und zu 

vorbeikommt, und dann umso gründlicher gemolken werden muss. In Mafinga ist diese Haltung 

vielleicht auch noch ein Erbe der Missionare, die dort bis vor einigen Jahren sehr intensiv 

involviert waren. Sie haben die Werkstätten mit Maschinen versorgt, waren (zumindest bei 

rückblickenden Schilderungen) die unangefochtenen Experten, unter denen die Schule florierte, 

sie haben sich um die alles „gekümmert“. Jetzt, kaum sind die weißen Heilsbringer weg, geht es 

mit der Schule tatsächlich steil bergab, was für ein Bild soll da sonst auch entstehen. Ein guter 

Freund, der Schülersprecher in Mafinga, hat mit letzte Woche eine Mail geschrieben, in der 

genau die Einstellung deutlich wurde, er schrieb mir wörtlich „wie immer ist hier wieder 

Stillstand, seit die Weißen weg sind. Wenn die Schule einen weißen Leiter bekommen würde, 

wäre das sehr gut.“ Ich hatte gefragt, was seit unserer Abreise in der Werkstatt los sei. 

Die Haltung zeigt finde ich ein riesiges Problem am MLVTC und vielleicht auch viel 

allgemeiner in TZ: Die Haltung „Die Weißen können's und wir nicht“. Ob die Folge ist, dass 

man auf neue „Experten“ wartet oder auf Geld, die Haltung ist die gleiche! Natürlich haben wir 

in Mafinga immer versucht, das Bild zu ändern und ein realistischeres Bild zu schaffen. Ich bin 

aber leider sehr unsicher, ob wir in der Hinsicht auch nur ein kleines Stück weitergekommen 

sind. In mancher Hinsicht haben wir das Bild bestimmt sogar „aufgefrischt“: Natürlich haben 

auch die Schüler mitgekriegt, dass ohne uns dieses Jahr wohl keine Windräder gebaut worden 

wären. Dass ist das Schlimme an der Situation der Schule: es ist viel zu oft wirklich so, dass 

neue Impulse und und Geld von außen kommen, seien dies nun Projekte und die Arbeit der 

Freiwilligen oder das Geld von NSI, ständig gibt es scheinbar „Beweise“ dafür, dass die oben 

zitierte Theorie korrekt ist. Dass W. Nyambulapi im Prinzip auch allein zehn Windräder im 

letzten Jahr hätte bauen können und dafür nicht ein einziges Mal irgendeinen weißen „Experten“ 

hätte fragen müssen, ist egal, er hat es ja nicht getan! Die Frage ist, hat er es nicht getan, weil er 

es aus irgendwelchen internen Gründen und Problemen nicht geschafft hat, oder weil wir, in der 

siebten Generation der Freiwilligen, ja zur Stelle waren. Die Frage ist bestimmt nicht leicht zu 

beantworten und es wird denke ich auf eine Mischung der beiden Gründe hinauslaufen. Das 
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Resultat ist aber, dass einige Schüler uns beim Bau geholfen haben und von uns Erklärungen 

erhalten haben und wir nun die Windradbauer sind und nicht ihr Chef.

Ich finde, dass dieses Beispiel in Mafinga zeigt, wie gefährlich „Entwicklungshilfe“ sein kann. 

Ob nun der Ingenieur ohne Grenzen ein Biogaskraftwerk baut und damit wieder mal eine tolle 

und womöglich sehr sinnvolle Lösung nach Tansania bringt oder ob es Gelder an die Regierung 

sind, es muss zwangsläufig ein Geber-Nehmer, bzw. Experten-Unwissenden Verhältnis 

entstehen. Eigentlich ist „weltwärts“ für mich eine sehr gute Alternative zu diesem Teufelskreis. 

Wir haben selbst meist nicht viel spezifisches Wissen geschweige denn praktische Erfahrung 

und können von daher an vielen Stellen das Bild des Weißen auflockern. Dass es aber selbst hier 

schwierig ist, hat das Mafinga-Beispiel gezeigt. 

Was nehme ich aus dem Jahr mit? Ich nehme als erstes natürlich einige neue Fähigkeiten wie die 

Sprache, Werkstatttechniken und natürlich im tansanischen Chor Singen mit. Auf jeden Fall sind 

aber für mich die vielen kleinen und großen Erlebnisse, die ich gar nicht alle aufzählen kann 

noch viel wichtiger. Ob nun mit Freunden an der Schule, mit Kollegen auf Reisen oder auch auf 

unserer kleinen Farm, davon werde ich vieles nicht so schnell vergessen! Ich hoffe, dass ich 

auch ein Stück der Offenheit und Höflichkeit der Tansanier mit nach Deutschland gebracht habe 

und in vieler Hinsicht entspannter geworden bin. Auf jeden Fall habe ich mich in dem Jahr noch 

einmal verstärkt mit der Problematik der Nord-Süd- Verhältnisse und dem gegenseitigen Bild 

auseinandergesetzt und werde das definitiv auch weiterhin tun.

Ich weiß noch, wie ich in meiner Bewerbung an die DTP geschrieben habe, dass mich eine 

besondere Kombination an dem „weltwärts“-Dienst reizt: Selber viel erleben, während man 

gleichzeitig anderen Menschen hilft. Obwohl ich im Vorfeld von vielen Rückkehrern (anderer 

Organisationen) zu hören bekam, dass man das „Helfen“ schnell vergessen kann, sobald man im 

Einsatzland ist (einfach dadurch, dass man selbst nicht mehr als eine Schulausbildung 

vorzuweisen hat und eigentlich erst einmal auf Hilfe angewiesen ist, um überhaupt 

zurechtzukommen), hatte ich auch den Wunsch, etwas zu „bewegen“. Ich fand die Vorstellung, 

einen Freiwilligendienst in erster Linie für sich selbst zu machen, eigentlich abwegig.  So bin ich 

mit großer Motivation und einem Stück Idealismus losgefahren. Ich werde auch, wenn ich 

nächste Woche bei mir in der Schule einen Vortrag zu meinem Jahr halten werde, definitiv nicht 

als erstes sagen, dass man sowieso nichts bewegen kann und deshalb von vorne herein keine 

großen Erwartungen haben sollte. Im Gegenteil, ich glaube, wenn jemand das Jahr nur als 
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Abenteuer für sich sieht, sollte er Work and Travel, Au Pair oder ähnliches machen. Da hat sich 

meine Einstellung auch in dem Jahr nicht geändert, zumal ich nicht das Gefühl habe, in dem Jahr 

keine Spuren hinterlassen zu haben. Trotzdem sehe ich schon auch, dass man letztendlich am 

meisten für sich lernt. Das Leben in der fremden Kultur habe ich oft als unglaublich 

beeindruckend erlebt.

Jetzt, drei Wochen nach der Rückkehr aus Tansania, habe ich das Gefühl, schon hundert 

Freunden, Verwandten und interessierten Menschen von meinem Jahr berichtet zu haben. Auch 

wenn ich es wahnsinnig schwierig finde, auf Fragen wie „wie war es denn, ist wirklich alles so 

anders da, bist du froh wieder in Deutschland zu sein...?“ zu antworten, war es für mich jedes 

Mal schön, wenigstens kurz zu sagen, was mir gerade dazu einfiel. So ein Gespräch beim 

Käffchen ist zwar nicht unbedingt die tiefschürfenste Reflexion, aber irgendwie eine gute 

Möglichkeit, das Jahr, was sonst immer direkt so schwer zu greifen ist, mal von der einen, mal 

von der anderen Seite zu betrachten und damit eine Art Brücke zum Alltagsstress hier in 

Deutschland zu bauen. Der Sprung aus Mafinga nach Deutschland mit ewigen Planungen, 

Bewerbung, Umzug, Familie und Freunden ist so riesig, dass ich es ohne die vielen kleinen 

Gespräche wirklich schwer hätte, eine Verbindung zu behalten bzw. neu zu schaffen.

Wie gesagt werde ich nächsten Montag an meiner alten Schule eine Dreiviertelstunde 

bekommen, um von meinen Erlebnissen vor der Oberstufe  zu berichten. Das wird für mich dann 

auch das erste Mal sein, „öffentlich“ über das Jahr zu berichten und ist für mich auf jeden Fall 

auch eine Art der Reflexion. Was dann noch folgt weiß ich nicht, wobei die Sache auf jeden Fall 

noch nicht „abgeschlossen“ ist. Ich würde gerne in den nächsten Jahren bei der DTP, bzw. 

FUGE aktiv bleiben, wie genau, wird sich noch zeigen.
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