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I  

Im Notfall: 

IST Clinic (Krankenhaus): Auf der Msasani-Halbinsel. Von der Ali-Hassan-Road auf die Haile-
Selassie-Road biegen, dann immer geradeaus, bis auf der linken Seite die IST-Schule seht. 
Dahinter links in die Ruvu Road einbiegen. 

Notfallnummer (24h): +255-(0)754-783393 

Deutsche Botschaft: Im Umoja-Haus, Ecke Garden Avenue /Mirambo Street, also mitten in der 

Innenstadt. Ohne vorherige Anmeldung kommt man allerdings nicht hinein. 

Notfallnummer (24h): +255 (0)786 971692  
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♫ ♫ Summertime and the living is easy 

[...Summertime, and the livin' is easy / One of these mornings / 
You're going to rise up singing / Then you'll spread your wings / And 
you'll take to the sky...] 

Dar es Salaam bedeutet nicht nur Arbeit, Business und ‚Biashara‘, 

sondern ist auch DER Ort, um mal das Hemd beiseite zu legen und 

sich mit der neuesten Ausgabe des EastAfrican an den Strand zu 

legen. Ob ausgedehnte Fahrradtouren oder ausschweifende 

Partynächste: Das tansanische Freizeit- und Nachtleben braucht sich 

nicht zu verstecken und bietet einen erfrischenden Kontrast zum 

aufreibenden Alltagsleben. Während man tagsüber ganz dezent und 

seriös dem Geschäft nachgeht, übernimmt am Abend die Liberalität 

der Nächte und lässt die Bars & Restaurants der Stadt zu den 

Klängen von Bongo Flava und Mzungu Kichaa vibrieren. Alternativ 

findet man bei Wandertouren in den Pugu Hills seine Ruhe oder 

stürzt sich ins Leben bei einem Marktbummel in Kariakoo. 

 

♫ Fake Empire (The National) ♫ 

[.. tiptoe through our shiny city / With our diamond slippers on / 
We’re half awake in a fake empire ..] 

In einer Welt zwischen Milkshakes und Ugali, zwischen der shiny 

city in Posta und den Hütten von Tandale seinen Platz zu finden, 

ist vielleicht die größte Herausforderung für alle, die etwas 

länger in Dar Es Salaam bleiben. Auf der einen Seite die 

hochtrabende Welt der Wirtschaft und Entwicklungspolitik, auf 

der anderen Seite das banale, alltägliche Leben – und man 

selbst irgendwo dazwischen, je nach Profession mehr hier als 

da. Manchmal fühlt man sich fast zerrissen vor lauter 

Ambivalenz und schlingert in einer kulturellen Schwerelosigkeit 

umher. Dabei ist es wohl jenes „internationale Leben“, mit dem 

man unweigerlich die kulturelle Vielfalt verkörpert, die Dar Es 

Salaam ausmacht. Das Stadtleben ist jeden Morgen eine neue, 

kleine Herausforderung und jeden Abend das erfüllte Gefühl, 

wieder etwas erlebt zu haben. Wie in einem Hot-Pot verschmilzt 

man mit einer afrikanischen Großstadt, ohne seine Identität 

aufzugeben; gerade sie wird Teil des großen Mosaiks der Stadt.  

♫ Empire state of mind 

[... Grew up in a town / Noise is always 
loud / And the streets are mean / If I 
could make it here, I could make it 
anywhere / That's what they say.. ] 

Karibuni Dar es Salaam! Willkommen 

in der vielfältigsten, lautesten,  

buntesten, überfülltesten, multi-

kulturellsten, verschmuddeltsten, und 

doch bezauberndsten Stadt Ostafrikas. 

Ob chinesische Händler, europäische 

Praktikanten oder tansanische Entre-

preneure: Sie alle sind nach Dar Es 

Salaam gekommen, weil sich hier 

Möglichkeiten bieten, die sich 

woanders kaum finden lassen. Damit 

auch ihr in den Genuss der geballten 

Vielfalt von Menschen und 

Möglichkeiten kommt, sollen euch die 

folgenden Seiten einen kleinen 

Einblick in das Stadtleben gewähren. 

Natürlich erhebt der Guide keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit – doch 

vielleicht helfen die Erfahrungen aus 

vier Freiwilligenjahrgängen dem ein 

oder anderen, sich im Großstadtjungle 

zurecht zu finden. 
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„Manchmal habe ich gedacht, wie es in einer anderen Einsatzstelle wäre – Sansibar 

oder Mafinga. Die traumhaften Strände  oder die Einsamkeit der Berge. Aber ich 

gehe aus Dar es Salaam nicht weg. Lieber bin ich der Depp von Dar es Salaam als 

der König von Stonetown. Ich liebe diese Stadt, der Himmel sei mein Zeuge, ich 

liebe ihre Versifftheit, ich knie nieder vor dem schlichten Humor ihrer abgebrühten 

Bewohner, ich neige mein Haupt vor ihren Bausünden, ich küsse die Füße ihrer 

korrupten Elite, ich werfe mich in den Staub vor ihren Drogen und flechte Kränze 

für die Habgier ihrer Händler. (Frithof Gressmann) 
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An- und Abreise 
Dar Es Salaam ist aus Europa gut per Flugzeug zu erreichen. Neben Emirates (via 
Dubai, ca. 800€) fliegen auch Qatar Airways (via Doha, 600-800€), Turkish Airlines (via 
Istanbul, 500-700€) und Ethiopian Airlines (via Addis 400-600€) zum Julius Nyerere-
Airport. Am Flughafen gibt es genügend Taxifahrer – macht auf jeden Fall vorher an 
der großen Preistafel den Fahrpreis aus. Dallas gibt’s nur an der großen Straße (Pugu 
Road) und sind oft seehr voll. Auf Grund der Verkehrsverhältnisse solltet ihr bei An- 
und Abreise genügend Zeit für Staus einplanen! 

Reisen in Tansania 
Das Hauptreisemittel in Tansania ist definitiv der Fernreisebus. In Dar Es Salaam 
fahren alle Busse vom Ubungo Bus Terminal an der Morogoro Road ab. Die meisten 
Linien starten früh morgens gegen 6 Uhr, da die Busse *eigentlich* nachts nicht 
fahren dürfen. Tickets sind ebenfalls am Bus Terminal erhältlich, aber überlegt euch 
vor, was ihr wollt: Die unzähligen Ticketagenten wittern Unsicherheit auf hundert 
Meter gegen den Wind und „helfen“ euch sofort, was mitunter sehr anstrengend sein 
kann. Solltet ihr nur am Busbahnhof vorbeilaufen und trotzdem angesprochen 
werden, hilft ein freundliches, aber bestimmtes „Natembea tu“ („Ich spaziere nur“). 
Für empfehlenswerte Buslinien erkundigt man sich am besten bei Freunden vor Ort.  

Flugreisen innerhalb Tansanias sind generell sehr sicher und auf den Hauptstrecken 
auch einigermaßen bezahlbar. Gerade bei Strecken nach Mwanza/Kigoma (mehr dazu 
unter Sicherheit) solltet ihr euch überlegen, ein Flugticket zu buchen. 

 Fast Jet (http://www.fastjet.com/tz) 

 Precision Air (https://www.precisionairtz.com) 

 Coastal Aviation (http://www.coastal.cc) 

Nach Zanzibar kommt man von Dar ganz easy mit den Azam-Ferries (Schnellfähren). 
Ein Ticket kostet für Touristen 30$ (für Residence-Permit-Inhaber 20.000 TZS) und ist 
in dem markanten, blau-glänzenden Fährterminal am Hafen erhältlich. Vor den 
Ticketverkäufern, die vor dem Laden herumlungern, 
sollte man sich nichts aufschwatzen lassen: Die 
Tickets sind überall gleich teuer. Die langsameren 
und billigeren Schiffe (in Hamburg würde man sie 
„Seelenverkäufer“ nennen) sind tlw. unsicher und 
sollten gemieden werden. 

Bahnfahrten sind das Schmankerl jeder Tansania-
Tour und ein einmaliges Erlebnis. Insbesondere die 
TAZARA mit dem imposanten Hauptbahnhof in Dar 
(ein Prachtexemplar stalinistischer Architektur) und 
den Wagen aus Maos Zeiten ist jeden Shillingi wert. 
Tickets gibt’s am Bahnhof, eine einfache Strecke (1. 
Klasse) nach Mbeya kostet pro Person etwa 35.000 
TZS und wird derzeit 2x wöchentlich bedient. Die 
Central Line in Richtung Dodoma/ Kigoma fährt in 
Posta, nahe der Zanzibar-Fähre, ab. Aus leidlicher 
Erfahrung ( hinsichtlich Sicherheit + Komfort) legen 
wir euch unbedingt 1. Klasse-Tickets ans Herz. 

http://www.fastjet.com/t
https://www.precisionairtz.com/
http://www.coastal.cc/
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Wichtig: 
» Immer vor der Abfahrt den 
Fahrpreis ausmachen 
» NIE in Taxis steigen, in 
denen schon Leute sitzen 
(Überfallgefahr!) 

Transport in Dar  
Es gibt wohl kaum eine Gelegenheit, näher am Puls der Stadt zu sein, als in einem 
überfüllten Dalla-Dalla während der morgendlichen Rush-Our nach Posta zu fahren. 
Ob das unbedingt begehrenswert ist, sei dahingestellt – dennoch ist es oftmals die 
praktischste Art, von A nach B zu kommen. Allerdings können Dalla-Fahrten 
manchmal zu einer kleinen Odyssee ausarten: Staus, Unfälle und schlechte 
Straßenzuständen machen ein Vorankommen immer dann besonders schwer, wenn 
man es eilig hat. Das Dalla 1x1 und Alternativen findet ihr hier. 

Dalla-Dalla (Stadtbus): Das Dalla-
System reicht in fast jeden Winkel der 
Stadt und ist landestypisch chaotisch-
funktional organisiert. Die Dallas fahren 
überall von 6-21 Uhr praktisch zu jeder 
Minute, wobei die Frequenz in den 
Abendstunden schnell nachlässt und 
man dann lieber auf Taxis oder Bajajis 

ausweichen sollte. Die Busse fahren nach festgelegten Routen (s. Karte), Start und 
Zielort sind auf Front- und Rückseite der Vehikel angeschrieben. Die 
unterschiedlichen Farben symbolisieren grob den Routenverlauf: Lila bezeichnet die 
Strecken über die Ali-Hassan/Bagamoyo-Road, rot steht für die Morogoro-Road, 
hellblau für die Kilwa-Road und grün für die Nelson Mandela-Road. 

Bezahlt wird beim Conda (dem zweiten Mann neben dem Fahrer); entweder beim 
Aussteigen oder im Bus, wenn er mit den Münzen herumklappert. Es empfiehlt sich, 
Kleingeld dabei zu haben, da manche Conda keine 5000 oder 10.000TZS-Scheine 
wechseln wollen (bzw. können). Eine einfache Fahrt kostet normalerweise 3oo TZS, 
bei längeren Strecken (z.B. zum Flughafen) etwas mehr. Die Fahrpreise stehen auf 
jedem Dalla neben der Tür, geflunkert wird normalerweise nicht. 

Wie eingangs erwähnt, ist Dalla-Fahren häufig unbequem, aber unschlagbar günstig. 
Meist sind die Dallas sehr voll und warten gerne auch mal eine halbe Stunde 
(überspitzt), sollten zu wenige Fahrgäste im Bus sitzen. Für weniger Erfahrene 
empfiehlt es sich, erst mal während der Mittagszeit (Level 1) zu üben, bevor man sich 
in den Morgen- (Level 2) oder Abendverkehr (Level 3) wagt. 

Teksi (Taxi): Taxis sind natürlich um 
einiges bequemer und haben 
dementsprechend auch ihren Preis. Es gibt 
zwei Arten von Taxen: Die offiziell 
registrierten Autos (erkennbar an den 
weißen Nummernschildern und einer 
farbigen Markierung an der Seite) sowie 
inoffizielle Taxen. Letztere erkennt man 
daran, dass sie gemeinsam mit den 
offiziellen Taxen an den Taxi-Ständen stehen und auf Kunden warten (sehr aktiv auf 
Kunden warten). Solltet ihr euch ins Dar Es Salaamer Nachtleben stürzen, macht 
lieber vorab einen Termin mit einem bekannten Fahrer aus. Generell ist es gut, sich 
die Nummer von vertrauenswürdigen Taxifahrern aufzuschreiben, die in der Nähe 
wohnen (in Africa Sana z.B. Tizo).  
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Bajaj (Tuk-Tuk): Bajaji sind der perfekte 
Mittelweg zwischen den ersten beiden 
Varianten. Das Gefühl, mit flatternden Haaren 
auf der Rückbank zu sitzen, sich den Fahrtwind 
ins Gesicht wehen zu lassen und durch die 
nächtliche Stadt zu brausen, ist 
unbeschreiblich. Richtpreis ist etwa die Hälfte 
des Taxi-Preises. Bajij sind unschlagbar, wenn 
es Staus zu umfahren gilt, zudem rechnet es 
sich bei mehreren Personen oder 
Umsteigeverbindungen preislich auch im 

Vergleich zum Dalla. Allerdings ist die Unfallgefahr auf Grund von typischer Fahr- 
und Bauweise(null Knautschzone) größer. Bajaji-Stendis gibt es überall, auch hier 
empfehlen sich bekannte Fahrer. 

Preise: Bestandsaufnahme zum Februar 2013, der Benzinpreis lag zu diesem 
Zeitpunkt bei etwa 2100 TZS pro Liter. Alle Taxi- & Bajaj-Preise sind 
Verhandlungssache! 

Strecke Dalla-Dalla Bajaj Taxi 

Africa Sana nach..    
- Posta 300 TZS 6000 TZS 10.000 TZS 
- Flughafen 450 TZS 12.000 TZS 25.000 TZS 
- Ubungo 300 TZS 4000 TZS 6000 TZS 
- Kariakoo 300 TZS 6000 TZS 10.000 TZS 

Unterkunft 
Vom 5*-Hotel bis zur 3000 TZS-Baracke ist in Dar alles zu haben. Die besten und 
teuersten Hotels liegen naturgemäß in der Innenstadt (z.B. Holiday-Inn, Kilimanjaro-
Hotel und Mövenpick) und auf der Halbinsel (SeeCliff, Colosseum Hotel oder Double 
Tree Hilton Hotel). Beurteilen kann ich sie alle nicht, da ich außer zu Konferenzen 
oder zum einmaligen Brunchen nie drin war. Sollte man ein richtiges Hotel mit 
humanem Preis-Leistungsverhältnis suchen, fährt man mit dem Palm-Beach-Hotel 
(Upanga, hinter der Selander Bridge an der Ali-Hassan-Road) ganz gut, welches auch 
für Angehörige & Eltern geeignet ist. Entsprechend einem Praktikanten/Studenten-
Budget sind folgende Möglichkeiten zu empfehlen. 

YMCA – Hostel: Das YMCA (nicht zu verwechseln mit dem YWCA!) liegt nur einen 
Steinwurf von Posta entfernt und bietet für 20-25000 TZS ordentliche Zimmer. Das 
Hostel eignet sich auch für längere Aufenthalte (nach Rabatten fragen, insbesondere 
wenn ihr eine Residence Permit habt) und hat im Erdgeschoss eine nette Kantine, die 
zu jeder Tageszeit geöffnet hat. 

Antelope-Inn: Das Antelope-Inn liegt nur unweit vom Mwenge-House entfernt und 
bietet nette Doppelzimmer für 25.000TZS pro Nacht. 

Hotel Africa Sana: Das Hotel Africa Sana (am Stendi Africa Sana, direkt gegenüber 
vom alten Mwenge-House) bietet für 25.000 – 35.000 TZS sehr große Zimmer, tlw. 
allerdings nur mit tansanischen Bädern. 
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Wohnungen / WGs: In der Stadt gibt es einige Freiwilligen- bzw. Praktikanten-WGs 
mit wechselnder Besetzung, die manchmal für längere Zeit ein Zimmer frei haben. 
Eine Anlaufstelle sind neben den DTP-Freiwilligen die Praktikanten der Friedrich-
Ebert-Stiftung, die ebenfalls einen kleinen DSM-Pocketguide anbieten. Zudem lohnt 
es sich immer, Oliva zu fragen. 

Essen und Trinken: 
Auch kulinarisch ist Dar es Salaam eine echte Weltstadt. Ob indisch, chinesisch, 
europäisch oder original-tansanisch: Essen gehen ist nicht teuer und meist grandios 
lecker! Lokales Essen bekommt man für wenige tausend Shilingi an jeder 
Straßenecke. Gehobene Restaurants der Mittelklasse verlangen bis zu 10.000, 
allenfalls 15.000 TZS. Neben den gelisteten Restaurants findet ihr noch mehr auf der 
Karte. 

Außerhalb der Innenstadt 

Addis in Dar (äthiopisch): Sehr gutes, aber extrem teures äthiopische Restaurant 
Addis in Dar. Ein großes Essen mit Getränk und Kaffee zum Nachtisch kostet etwa 
20.000 TSh. Dafür gibt es exzellentes Essen und vorzüglichen Kaffee! Das Restaurant 
liegt etwas verborgen in der Straße Regent Street (stadteinwärts die letzte Straße 
links vor der Morocoo-Kreuzung) ist aber ausgeschildert und ziemlich bekannt.  

Khanzana Khagana (indisch): Indisches Restaurant mit gehobenen Preisen, fast 
ausschließlich indischem Klientel und ziemlich leckeren Essen. Da für ein Essen mit 
Getränk schon etwa 15.000 TZS fällig werden, sollte man vielleicht auf einen der 
Innenstadt-Inder ausweichen. 

Noah’s Ark (italienisch): Geheimtipp! Ein sehr nettes italienisches Restaurant am 
Rande Msasanis, in fußläufiger Distanz zur Ali-Hassan-Road und den dortigen Bussen. 
Eine selbstgemachte, leckere Pizza bekommt man ab 8500 TZS. Der Laden ist stilvoll 
eingerichtet und sehr  zu empfehlen!  

Fairy Delight (indisch-angehauchtes Fastfood): Filialen gibt es u.a. in der Shoppers 
Plaza und im Emirates Buildung. Für etwa 7000 TZS bekommt man Buffet mit allerlei 
Gerichten, neben den Standardsachen auch Fleisch und Teigwaren. 

Burger / Fastfood: In den Millenium Towern gibt es Steers, die teure Burger (ab 5000 
TZS) und Milkshakes (ab 2000 TZS) verkauft. An mehreren Orten in der Stadt gibt es 
Subway (halbes Sandwich ab 4500 TZS), deren Filialen ihr u.a. in der Shoppers Plaza 
und auf der Halbinsel findet. Zudem gibt es an einigen Tankstellen kleine 
Burgerstände, die für 3000-5000 TZS Burger verkaufen. Für den Heißhunger ab und 
an durchaus geeignet! 

Tansanisch: Es gibt auch tansanische Restaurants mit gehobener Qualität. 
Herausgegriffen seien hierbei Chagga Bite und Break Point an der Ali Hassan Mwinyi 
Road, gegenüber der Millenium Towers. Die Kantine der Universität bietet leckere 
Mittags-/Abendmenüs und Obststeller für kleines Geld. 
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Innenstadt 

Chief’s Pride (international): In der Chagga Street gelegen, bekommt man bei dort 
normales, internationales Essen aller Art für akzeptable Preise. Bei der Speisekarte gilt 
allerdings Quantität statt Qualität, viele Gerichte stehen nur pro formal auf der Karte. 
Direkt um die Ecke, an der kleinen Kreuzung Libyia Street / Morogoro Road liegt ein 
Laden, der erstklassigen Zuckerrohrsaft verkauft, auf Wunsch auch gemixt mit Ingwer, 
Soda etc. 

New Zahir Restaurant (indisch): Lokale Indische Küche bietet das New Zahir 
Restaurant in der Mosque Street, etwa Ecke Jamhuri Street. Nicht weit davon entfernt 
liegt das Jambo Inn (Libya Street, Ecke Mosque Street). Auch dort gibt es sehr gute 
indische Küche, aber kein Bier. 

Batminton Institute (indisch): 
Favorite Restaurant des Autors! Ein 
sehr nettes indisches Restaurant mit 
toller Atmosphäre unter freien 
Himmel, das etwas versteckt am 
Ende der Kisutu Street in Posta liegt. 
1000 TZS Eintrittsgebühr sind 
Pflicht, ein Essen kostet inkl. Getränk 
meist weniger als 10.000TZS und ist 
unbeschreiblich lecker. Direkt 
nebenan liegt tatsächlich eine 
Batminton-Halle, durch deren 
Fenster man manchmal sogar Leute 
spielen sehen kann. Sehr 
empfehlenswert! 

Palm Beach Restaurant (international): Gehört zum gleichnamigen Hotel und liegt 
direkt an der Ali Hassan Mwinyi Road (zwei Busstationen vor Posta). Man sitzt man 
sehr schön draußen (ist aber aufgrund der Straße nicht ganz leise) und bekommt 
ganz gutes Essen, wenn auch nicht zu billig. Dazu gibt es kostenlos WLAN. 

Fastfood: Gibt es in der Innenstadt zu Genüge. Subway (gegenüber vom Mövenpick) 
bietet leckere Sandwiches ab 4500 TZS, Steers (gegenüber vom British Council) hat 
allerlei Burger im Angebot (ebenfalls ab 4500 TZS)  sowie asiatische Snacks. Direkt 
neben Steers befindet sich Debonair, die Pizzen anbieten. Ganz günstig ist das Essen 
allerdings nicht. 

Bäckereien: Wenn euer Bedürfnis nach trockenem Toastbrot und Maandazi 
irgendwann mal gedeckt sein sollte, gibt es in der Innenstadt (im Mkapa-Tower), in 
den Supermärkten Shoppers Plaza  & Shoprite sowie an einigen Tankstellen kleine 
Bäckereien. Dort findet man sowohl  Süßgebäck als auch richtiges Brot. Die Suche 
nach körnigem Schwarzbrot ist hingegen seit mehreren Freiwilligen-Generationen 
erfolglos geblieben. 
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Freizeit 
In Dar Es Salaam gibt es vielfältigste Möglichkeiten, seine kostbare Freizeit zu 
verbringen. Einige Optionen haben wir hier aufgelistet, weiteres findet ihr in der 
Karte. 

Cafés 

In der Innenstadt gibt es mehrere Cafés, deren Halbwertzeit leider oft etwas kurz ist. 
Der City Garden (Garden Avenue / Pemba Road) war früher mal sehr gut zum 
Frühstücken/Brunchen und hatte den stadtweit besten Milkshake (3000 TZS). 
Inzwischen hat aber der Inhaber gewechselt, weswegen der Laden keine Empfehlung 
mehr bekommt. Aber vielleicht ändert sich das noch mal. 

Als Geheimtipp gilt die Hawaii Corner, am 
äußersten Zipfel der Halbinsel. Trotz der gut-
betuchten Nachbarschaft ist der Laden sehr  
tansanisch-bodenständig und verkauft Bier, 
Snacks und Soda zu normalen Preisen. Die 
Umgebung ist ruhig, einige Masaki-Dallas 
fahren bis dorthin. Als Ziel für Fahrradtouren 
sei euch die Bar sehr empfohlen! 

Ganz in der Nähe ist der Coco Beach. Näheres 
dazu unter Strände 

Wer ein Platz mit Ausblick sucht, sollte sich die 
Baracke hinter dem Kigamboni-Fährterminal 
anschauen: Zwar sieht der Verschlag auf den 
ersten Blick nicht sonderlich einladend aus, 
aber man sitzt direkt an der Kainmauer und 
kann die einfahrenden Schiffe beobachten. 
Soda & Snacks gibt’s auch, aber besser doppelt nach den Preisen fragen. 

Weiterhin gibt es in der Shoppers Plaza ein Cafe und ein paar weitere in der 
Innenstadt, deren Inhaber/Aufmachung relativ schnell ändert.  

Einkaufen 

Shoppen nach westlichen Maßstäben ist in Dar Es Salaam nicht möglich. Dennoch 
gibt es gibt kaum etwas, was man nicht irgendwo bekommt. Die Stadt bietet 
unzählige Märkte & Dukas, die es zu entdecken gilt. Gerade das Marktviertel 
Kariakoo bietet eine unglaubliche Fülle an Ständen, Läden und Straßenhändlern. Hier 
bekommt man alles, was man zum Leben braucht und auch noch viel darüber hinaus. 
Für alltäglichen Bedarf wie Lebensmittel, Haushaltsutensilien, Seife & Co. sowie 
Kunsthandwerk aller Art empfehlen sich der Mwenge Market und kleinere örtliche 
Märkte. 

Der krasse Gegensatz dazu heißt Mlimani City und befindet sich in der Nähe der Uni. 
Hier gibt es Supermärkte (die Erinnerung an leer-geräumte Nutella-Regale treibt mir 
immer noch Tränen in die Augen), ein Universalladen (Mischung aus Baumarkt & 
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MediaMarkt) sowie einige extrem-überteuerte 
Klamottenläden und ein Kino. Die Preise sind 
exorbitant hoch, aber für manche Dinge lässt es 
sich nicht vermeiden. Solltet ihr euch technisches 
Gerät anschaffen wollen (Handy, USB-Sticks, 
Kamera, Speicherkarte etc.), empfehlen wir euch, es 
lieber hier zu kaufen. In Anbetracht der Schwemme 
an Fake-Produkten seid ihr dort auf der sicheren 
Seite. Behaltet aber im Kopf, dass Elektronik-Artikel 
in Tansania um einiges teurer als in Europa sind! 
Die Shoppers Plaza in Mikocheni ist nicht ganz so 
pompös wie Mlimani City, bietet aber einen gut-
sortieren Supermarkt, einen netten Buchladen 
sowie Bäckerei & Cafe.  

Täglicher Bedarf findet sich entweder auf den 
normalen Märkten oder in kleineren Supermärkten, 
die oftmals in der Nähe von Tankstellen zu finden 
sind. Das Sortiment ist meist gut, die Preise sind fix und nur marginal überteuert– es 
ist keine Schande, dort hinzugehen, gerade wenn man neu ist. Kosmetika, Shampoos 
etc. findet man entweder in Beauty-Dukas oder größeren Supermärkten. 

Kleidung gibt es in Hülle und Fülle auf den Märkten rund um Kariakoo und Ilala. Auf 
dem Karume Markt (kurz hinter Kariakoo, an der Uhuru Street/Kawawa Rd) finden 
sich u.a. Wühlberge mit Second-Hand-Klamotten, von denen einige Sachen sehr 
brauchbar sind! Nur Unterwäsche sollte man sich besser mitbringen/schicken lassen.  

Kulturelles + Leute kennenlernen 

Das Goethe-Institut (Upanga, direkt an der Ali-Hassan-Rd) bietet jeden Donnerstag 
kostenlos ein Freilichtkino (per Beamer) und zeigt eine breite Auswahl an Filmen auf 
English. Die Atmosphäre ist sehr gemütlich und man kann nette Leute (auch andere 
Wazungu, falls man danach sucht) kennenlernen. Manchmal finden auch 
Veranstaltungen statt, wie etwa zur Fussball-WM. 

Der französische Pedant nennt sich Alliance Francais, ist nur ein paar hundert Meter 
weiter Richtung Innenstadt und hat sogar eine nette Bar im Angebot, die regelmäßig 
zu Kultur- und Tanzveranstaltungen einlädt. Sehr nett! 

Das renovierte National Museum in Shaaban Robert Street / Samora Avenue gehört 
vielleicht nicht zu den „must-see-before-you-die“-Orten, ist aber durchaus einen 
Besuch wert. Neben kulturellen und naturhistorischen Stücken (Kunst / Fossilien) gibt 
es auch interessante Infos zur Geschichte Tansanias und den beeindruckenden 
Fuhrpark des Mwalimu Nyerere. 

Das Makumbusho Village Museum an der Ali Hassan Road, direkt an die Millenium 
Tower angrenzend, ist eine eher dröge Ansammlung von Hütten und trommelnden 
Menschen. Nicht unbedingt empfehlenswert. 
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Wer auf der Suche nach neuen Bekanntschaften in Dar Es Salaam ist, sollte sich auf 
jeden Fall im Goethe-Institut und der Alliance Francais blicken lassen. Ob Tansanier 
oder Europäer, dort trifft man sie beide. Bei einem Lunch in der Kantine der 
Universität (UDSM) lernt man ebenfalls sehr nette und aufgeschlossene Leute kennen. 
Ebenfalls eine gute Anlaufstelle sind die Südstrände (ins. Sunrise und Kipepeo Beach) 
und für Partyfreunde natürlich das Nachtleben. Die Freiwilligen der DTP, zu denen 
auch der Autor zählt, freuen sich immer über einen Besuch (Kontakt über 
info@dtpev.de). 

Generell ist es sehr einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Nahezu alle 
Menschen, die ich in & um Dar Es Salaam getroffen habe, hatten alle eine ganz 
eigene Geschichte zu erzählen und waren sehr interessante Gesprächspartner. Man 
muss einfach die Augen offen halten, die nettesten Leute findet man oft dort, wo 
man sie am wenigsten erwartet... 

Stadion & Sport 

Wenn ihr bei dem Begriff 
‚Derby‘ bisher an St. Pauli vs. 
HSV gedacht habt, macht euch 
auf etwas gefasst: Nun heißt 
es Simba vs. Yanga im neu-
gebauten National Stadium. 
Für kleines Geld erlebt ihr 
großen Sport (kleine 
stilistische Übertreibung) und 
könnt zudem das komplette 
Arsenal der tansanischen 
Bereitschaftspolizei bestaunen. 
Tickets kosten etwa 7000 TZS 
(Sitzplatz) und werden am 
besten über Freunde bestellt. 
Auf Grund der Menschen-
massen ist bei An- und Abreise ein Bajaj die beste Wahl. Das Stadium befindet sich 
im südlichen Stadtgebiet an der Nelson-Mandela-Road in Chang‘ombe. 

Solltet ihr euch über das täglichen Gerangel um Dalla-Sitzplätze hinaus sportlich 
betätigen wollt, bietet DSM eine breite Auswahl an Sportangeboten. Fussball- und 
Basketballplätze gibt’s überall und auf freundliche Nachfrage lässt man euch meist 
gerne mitspielen – auch, wenn man euch gnadenlos in die Tasche steckt. Wer vorher 
seine Kondition etwas in Schuss bringen will, kann über die Halbinsel oder nach 
Mbezi Beach joggen – dort ist vergleichsweise wenig Verkehr. Abends/nachts laufen 
ist jedoch tabu! In Mwenge ist zudem eine Volleyballmannschaft beheimatet (Oliva 
weiß dazu mehr). Eine Reihe von lokalen Fitnessclubs gibt’s auch. 

Wer Geld in die Hand nimmt, kann im Colosseum Hotel (Msasani) entweder Fitness 
oder Yoga machen beziehungsweise im Gymkhana Sports Club (Posta) Squash oder 
sogar Golf spielen. Beurteilen kann ich allerdings beides nicht, da mich die Preise 
irgendwie abgeschreckt haben. 

 

mailto:info@dtpev.de
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Nachtleben 

Dar Es Salaam bietet ein buntes und breitgefächertes Nachtleben, das für jeden 
Geschmack etwas bereithält.  

Die Hongera-Bar in Africa Sana hat sich mittlerweile zur „Stammkneipe“ der DTP 
entwickelt und ist immer einen Besuch wert. Es gibt Bier zu fairen Preisen, Chipsi für 
den kleinen Hunger, Billardtische und Musik – alles unter freien Himmel, gesäumt von 
Palmen und der Shekilango Road. Top! 

Favorite place des Autors ist der Mbalamwezi Beach Club in Mikocheni (s Karte im 
Anhang). Kann man einen Samstagabend besser verbringen, als mit einem Cocktail 
am Strand zu stehen, sich den lauschigen Wind ins Gesicht wehen zu lassen und auf 
die beleuchtete Halbinsel zu blicken? An diesem Ort seid ihr nicht nur König der 
Nacht, sondern auch König der Stadt. Der Eintritt beträgt 3000-5000TZS, Bier und 
Cocktails sind etwas teurer, aber sehr gemischtes Publikum und eine traumhafte 
Atmosphäre. Tanzen kann man dort auch wunderbar. 

Für edle Anlässe ist die Dachterrasse des Kilimanjaro-Hotels eine gute Option: Der 
Blick über die Stadt ist einfach grandios und Cocktail-Preise auf europäischen Niveau 
lassen sich auch einmal verschmerzen. 

Wer mehr auf Diskos steht, findet im Club Bilicanas (Posta) oder im sClub Sun Zero 
(Shekilango Road) sein Glück. Beide kosten 10.000 TZS Eintritt. Organisiert euch aber 
unbedingt vorher ein Taxi/Bajaj für den Rückweg, da die dort herumlungernden 
Taxifahrer nicht immer sauber sind! 
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Strände 

Es gibt sowohl im Norden (Kunduchi, Bagamoyo) als auch im Süden (Kigamboni) eine 
weitgefächerte Auswahl an (Traum-) Stränden. Wir haben immer die Südstrände 
bevorzugt, da sich Strandtage hervorragend mit einem leckeren Abendessen in der 
Innenstadt verbinden lassen. 

Zu den Südstränden muss man erst ein Dalla nach Kivukoni nehmen (bzw. bis Posta 
und dann weiter zu Fuß). Dort setzt man mit der Fähre für 100 TZS nach Kigamboni 
über und fährt danach wieder per Dalla oder Bajaj weiter. Entsprechend eurem Ziel 
fahrt ihr bis Mikadi (1) oder „Mji Mwema“ (2,3). Folgende Strände stehen dort zur 
Auswahl: 

(1) Mikadi: Sehr lebhaft und leider unbewacht. Die Budget-Lösung. Kostet 1000 TZS.  

(2) Sunrise Beach: Mein Favorit. Der Strand ist gepflegt, nicht ganz so umtrieben wie 
Mikadi und hat ein durchweg gemischtes Klientel. Hier kann man gut baden, kicken 
oder auch mal einfach seine Ruhe haben. Manchmal läuft Musik (indisch!), es gibt 
aber auch ruhige Ecken. Kostet 5000TZS inkl. Verzehrgutschein. 

(3) Kipepeo: Der schönste, aber auch exklusivste Strand der Stadt. Liegt direkt neben 
dem Sunrise Beach, wird aber fast ausschließlich von Weißnasen besucht und ist 
dementsprechend teuer (10000 TZS) 

Die Nordstrände sind ab Mwenge per Dala erreichbar (Kunduchi bzw. B/Beach).  

Wer statt Ruhe & Entspannung das pralle Leben sucht, sollte den Coco Beach auf der 
Halbinsel besuchen. Der tansanischste aller Strände liegt ironischerweise in Mitten 
der Halbinsel und ist selbst für tansanische Verhältnisse sehr überfüllt. Baden kann 
man dort zwar nicht so gut, aber die Restaurants & Stände an den Klippen können 
sehr nett sein. Nehmt euch aber vor Taschendieben in Acht!  
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Parks 

Mit Grünanlagen ist es in DSM leider nicht so weit her. Die Parkanlage der 
Universität eignet sich recht gut zum Picknicken und herumliegen, allerdings wird 
man gelegentlich von übereifrigen Campus-Wächtern aufgescheucht. Also nicht ins 
edle Grün krümmeln! 

Um mal aus der Stadt herauszukommen, sind die Pugu Hills eine Reise wert. Dort 
kann man wandern, die Landschaft bestaunen und in einem Pool baden. Allerdings 
ist das Gebiet ziemlich ab vom Schuss und der Pool nicht ganz billig (5000 TZS 
Eintritt). Per Dalla bis G/Mboto fahren, dann weiter bis zur Tankstelle und dahinter 
rechts querfeldein, am besten nochmal fragen.  

Weitere Ziele 

Bagamoyo ist eine seeehr ruhige Kleinstadt im Norden von Dar. Für 
Geschichtsfreunde gibt es dort ein altes deutsches Fort (Boma) und ein paar 
Soldatengräber. Dazu sind noch weitere Ruinen aus deutscher Kolonialzeit erhalten 
und einen mäßig-tollen Strand mit verdrecktem Fischmarkt gibt es auch. Allerdings 
ist es dort angenehm ruhig und alleine um mal aus der Großstadthölle mal heraus zu 
kommen, solltet ihr euch selbst ein Bild machen. Ab Mwenge fahren regelmäßig 
Dalas nach Bagamoyo. Fahrtzeit etwa eine Stunde, 3000TZS. 

Bongoyo Island ist eine kleine, vorgelagerte Strandinsel nördlich von Msasani. Die 
Insel ist unbewohnt und wird morgens/abends vom Slipway mit kleinen Booten 
bedient. Zwar ist ein Trip vergleichsweise teuer (um die 25$), aber dafür seehr 
exklusiv und erholsam. Es gibt Getränke & Mittagsessen auf der Insel, einen 
Schnorchel.-Verleih sowie ein kleines Schiffswrack unweit der Küste, das man 
erkunden kann. 

Lushoto in den Usambara-Bergen ist zwar auch für tansanische Verhältnisse nicht 
mehr in der direkten Umgebung, aber die knapp acht Fahrstunden mit dem Bus 
dorthin sind es auf jeden Fall wert. Der Ausblick vom View-Point ist einfach 
unbeschreiblich, ebenso wie die abwechslungsreichen Wandertouren dorthin. Zudem 
vermittelt die ruhige und naturbelassene Umgebung ein ganz anderes Tansania-Bild 
als Strand, Sansibar & Seregenti. Der Gedanke an die Vollkorn-Marmeladen-Brote der 
Irente Farm lässt den Autor dieser Zeilen immer noch mit der Zunge schnalzen. 

>> http://irentebiodiversityreserve.org/ 

  

http://irentebiodiversityreserve.org/
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Gesundheit & Sicherheit 

Gesundheit 

Sofern man einige grundlegende Regeln beachtet, wird man in Tansania nicht 
häufiger krank, als anderswo auch. Allerdings wird Leichtsinn bestraft und gerade zu 
Anfang sollte man vorsichtig sein, was z.B. Essen angeht. 
 
Malaria – DIE Superseuche für jeden deutschen Tropenarzt, die jedoch in Tansania 
genauso üblich ist wie in Deutschland eine Grippe. Mit Coartem & Co. ist es meist 
nach 3-5 Tagen wieder vorüber, Tests lassen sich überall machen. Dass ihr von 
Mücken gestochen werdet, lässt sich schlichtweg nicht verhindern – trotz NoBite (das 
es übrigens auch hier gibt) und anderen Mitteln. Ob ihr eine Prophylaxe nehmen 
wollt, ist euch überlassen; jedoch überwiegen bei längeren Aufenthalten (< 2 Monate) 
aber oftmals die negativen Nebenwirkungen (je nach Medikament ist entweder die 
Leber, Psyche oder beides hinüber). Eine gute Beratung beim Doktor ist Pflicht, lasst 
euch aber nicht verrückt machen.  
 
Durchfallerkrankungen – werden vorzugsweise von ungewaschenem Obst/Gemüse 
und gestreckten Fruchtsäften übertragen. Zwar gewöhnt sich der Magen an so 
manche Unwegsamkeit, aber auch nach Monaten kann es euch noch erwischen. 
Durchfall muss nicht, kann aber in kürzester Zeit ziemlich gefährlich werden, daher 
genug trinken (ggf. Elektrolyt-Zeugs) und lieber früher als später ins Krankenhaus 
fahren.  
 
Für alltägliche Wehwehchen wie Erkältung, Husten, Halsschmerzen etc. empfiehlt es 
sich eine kleine Hausapotheke mitzunehmen, da gerade Erkältungsmedizin 
schwieriger zu bekommen ist. 
 
Empfehlenswerte Krankenhäuser für kleine Angelegenheiten sind u.a. die Premier 
Care Klinik (an der Ali Hassan Road Ecke Kimweri Ave) oder das Aga Khan Hospital 
(Ocean Road). Für alle ernsteren Erkrankungen ist die IST-Clinic (24h-Notfallnummer: 
0754-783393) auf der Halbinsel die beste Wahl. Die IST ist zwar schweineteuer, 
verfügt aber über westlichen Standard und bietet die bestmögliche Versorgung in 
DSM. Wenn ihr dort seid, am besten nach Frau Dr. Dörthe Schulz-irgendwas 
(deutsche Ärztin) fragen. Von den staatlichen Krankenhäusern sei lieber abgeraten, 
sofern man dort nicht Kiswahili spricht und weiß, was man tut. 

Sicherheit 

Dar Es Salaam ist nicht Nairobbery. Im Vergleich zu anderen ostafrikanischen Städten 
ist DSM ziemlich sicher, sofern man sich an einige gängige Regeln hält und das  
Glück nicht unnötig herausfordert. Der beste Ratgeber ist ein ausgeprägtes 
persönliches Sicherheitsgefühl und die Empfehlung von örtlichen Freunden, zudem 
sollte man folgende Tipps immer beachten: 
 

 Geld, Kameras und anderes Hi-Tech-Zeugs nicht offen herumtragen. 

 Auf Reisen und Marktbesuchen lieber ein Brustbeutel mitnehmen und nur 
Kleingeld in die Hosentasche packen. 
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 In Menschenmengen auf Portmonee & Handy achten (Hosentaschen sind 
nicht sicher) 

 Von Demos und Menschenaufläufen (Stichwort: Lynchjustiz) fernhalten. 

 Einsame Gegenden auch tagsüber meiden (Strände!) 

 NIE NIE NIE bei Fremden bzw. Taxis mit mehr Leuten als dem Fahrer einsteigen 

 Haltet euch von Streitigkeiten anderer Leuten fern – not your business. 

 Sobald es dunkel wird, lieber ein Bajaj oder Taxi nehmen. 
 
Richtige (Raub-) Überfälle sind selten, die größte Gefahr geht von Trickdiebstählen  
aus. Gerade die Märkte sowie die wuseligen Marktviertel, insbesondere Kariakoo, sind  
auf Grund der großen Menschenmassen natürlich Magneten für Diebe & Co. 
 
Es gibt leider auch einige Gegenden in der Stadt, die sich für Ausflüge & 
Spaziergänge nicht eignen. Dazu zählen: 
 

 Mbagala & Tandika (= die südwestlichen Stadtbezirke) 

 Manzese 

 Uzuri / Tandale 
 

Pauschal gefährlich ist es dort auch nicht, aber man läuft dort schon eher Gefahr, in 
die Bredouille zu geraten. Falls es euch doch mal dorthin zieht: Nur tagsüber, ohne 
Wertsachen und mit ortskundiger Begleitung. 
 
Hinweis: Auf einigen Überlandstrecken werden gelegentlich Reisebusse überfallen. 
Solltet ihr nach Mwanza oder Kigoma fahren und Wertsachen dabei haben, denkt 
auch über Alternative wie Flugreisen nach. Flüge nach Mwanza sind nicht soo teuer 
und sicherheitstechnisch unbedenklich. 

Tun und lassen 

Allgemeiner Umgangston 

Man kommuniziert in Tansania tendenziell indirekter als im sehr direkten 
Deutschland. So erscheinen Antworten oft als wischi-waschi, obwohl sie eindeutig 
sind - sofern man den Code versteht. Kaum ein Tansanier sagt euch direkt ein „nein“ 
ins Gesicht, auch Unmut wird selten direkt geäußert. Europäische Direktheit wird 
mitunter als unhöflich empfunden, deshalb ist Zurückhaltung das größte Gebot. Wer 
freundlich, aufgeschlossen und höflich ist und sich einen besserwisserischen Ton 
spart, kann fast nichts falsch machen. Fettnäpfchen sind so oder so überall und die 
meisten Tansanier sehen darüber hinweg, wenn ihr euch nicht daneben benehmt. 

Wichtig ist vor allem, sich keine Sonderrolle (als Ausländer) herauszunehmen. Auch  
wenn das Dalla seit Stunden im Stau steht, ihr genervt seid und einen dringenden 
Termin habt: Bloß kein ‚Haraka-Haraka‘‘, kein Nörgeln und schon gar kein „ich-bin-
wichtig-also-macht- -schneller“. Die Leute um euch herum haben es wahrscheinlich 
genauso eilig, jammern aber nicht herum – schließlich sitzen alle im selben Bott. 
Daher solltet ihr das auch nicht tun. In solchen Fällen erklärt man sich und bittet 
allenfalls um schnelle Erledigung. Auch wenn man 24h gereist ist, mit den Nerven am 
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Ende ist und unbeschreiblich dringend auf‘s Klo muss - man wird in Tansania nicht 
laut und haut schon gar nicht mit der Faust auf den Tisch. Das können Tansanier 
untereinander machen. Wenn Europäer das tun, kommt das nicht so gut an. 

Begrüßung & Konversation: Man lacht, man scherzt, man begrüßt sich lange und 
ausgiebig. Ausgiebige „Habari“-Runden zum Anfang jeder Konversation sind Pflicht! 
Solltet ihr kein Kiswahili können, versucht es auf jeden Fall, zu lernen -es lohnt sich 
auf jeden Fall. Ihr zeigt damit Respekt vor der tansanischen Kultur und euren 
Gesprächspartnern. Es erleichtert die Kommunikation enorm und hilft, auf dem Markt, 
in Taxis oder Hotels Türen & Möglichkeiten zu öffnen, die euch sonst verschlossen 
geblieben wären. Außerdem ist Kiswahili ein mächtiger Bonus beim Verhandeln! 

Kleidung 

Tanzania ist ein konservatives Land, was sich auch im Kleidungsstil wiederspiegelt. 
Man muss keine Kangas tragen, um sich anzupassen; viele männliche Tansanier 
tragen Hemd oder Fussballtrikot, während sich die Damenwelt auch in Bluse zeigt. 
Wichtig ist nur, nicht zu freizügig herumzulaufen und beispielsweise immer die Knie 
zu bedecken. Viel kann man nicht falsch machen, wenn man sich an einige Standards 
hält. Tropentaugliche Funktionskleidung von Globetrotter & Co. ist albern und 
unnötig. 

Herren: Mit Hemd (gerne auch kurzärmelig) und langer Hose (Anzughose, Jeans) 
macht Mann nichts verkehrt und wird schon nicht mehr so leicht für einen Touristen 
gehalten. Dann noch eher eine Aktentasche Marke 'Herr Lehrer' als einen 
Wanderrucksack, und man wird schon nur noch halb so oft angequatscht. Kurze 
Hosen (über’s Knie) gehen auch noch durch, kürzere Sachen sind etwas für zu Hause. 
Sandalen und nackte Füße sind kein Problem.  

Damen: Für Frauen ist es etwas schwieriger. Die Kostüme, die viele Frauen in 
Tansania tragen, darf eine europäische Frau gerne anprobieren, aber vielleicht lieber 
nicht in der Öffentlichkeit. Anpassung muss man kleidungstechnisch nicht über’s Knie 
brechen; das stilvolle Tragen von Kangas will gelernt sein. Mit leichter Hose und 
kurzärmeliger Bluse macht Frau nix falsch, auch nicht mit einem Kostümrock und 
Bluse. Auch hier gilt: Knielänge ist ein Muss! Schulterfrei geht in Dar es Salaam, aber 
es könnte passieren, dass man sich sehr freizügig fühlt.  

Fotografieren 

Beim Fotografieren gilt es, Zurückhaltung zu zeigen und nicht auf alles los zu 
knipsen, was einem vor die Linse läuft. Am besten ist es immer, vorher zu fragen!! 
Gerade in geschlossenen Gruppen/Räumen, wenn die Leute nicht ausweichen 
können, sollte man seine Kamera lieber in der Tasche lassen. Nicht jeder will auf euer 
Bild. 

Wenn man fotografieren möchte, dann sollte man das auffällig tun und allen zeigen, 
dass man nun losschlagen will.  Das gibt Umstehenden Zeit, aus dem Weg zu gehen. 
Beim Porträtieren von Personen, die man nicht gut kennt, IMMER fragen!! Den 
schönen  Marktstand nicht einfach knipsen, sondern mit der Verkäuferin ins Gespräch 
kommen. Sich über die Früchte unterhalten, die sie verkauft, oder ein paar Früchte 
kaufen, fragen, reden, lachen. Eine Gesprächsbeziehung aufbauen. Wenn das nicht 
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klappt, erledigt sich das Foto ja schon von selbst. Wenn eine kleine Beziehung 
entsteht einfach irgendwann um ein Foto bitten als Erinnerung, weil das Gespräch so 
nett war. Wirkt immer.   

Nach wie vor ist es verboten, gewisse Objekte zu fotografieren. Der Präsidentenpalast 
ist tabu. Auch wenn's scheinbar niemand sieht. Das gilt auch für alle strategischen 
Bauwerke wie Brücken, Flughäfen, militärische und polizeiliche Anlagen und andere 
staatliche Anlagen (Gebäude eines Ministeriums). Wenn irgendwas aufs Foto soll, am 
besten den Wachmann davor nett fragen – oft wird dann eine Ausnahme gemacht. Es 
hilft, viel zu reden, erklären, dass man das Gebäude so schön findet und dass das ja 
von den Deutschen gebaut wurde und man selbst aus Deutschland... und so weiter. 
Wenn er ja sagt, ist es okay – ansonsten wirklich Kamera weg! 

Karten + Impressum 

Es wird keinerlei Haftung/Gewährleistung für irgendwas übernommen. 

Kommentare, Kritik und Änderungen gerne per Mail an Lennard@dtpev.de 

Ein großes „Asante Sana“ für Tipps, Hinweise, Korrekturen und Kommentare geht an:  
Anna H. | Asia R. | Godwin M. | Linda P. | Oliva K. | Silke G. | Simeon W.  | Verena T. 

Original von Johannes Hahn (2009) und Jan Hendrik Braasch (2010), 4. Edition mit 
Unterstützung von Jakob Frick und Taalke Wolf (2013) 

Karten von Openstreetmaps 

(c) 2013 by Lennard Nickel, Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V.
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1) Hawaii Corner Bar 
2) Mwenge Market + Busstation 
3) Africa Sana (DTP, Hongera Bar etc) 
4) Mbalamwezi Beach Club 
5) Noar’s Ark 
6) Premier Care Health Center 
7) IST Clinic 
8) Mlimani City 
9) Shoppers Plaza 
10) Millenium Towers 
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