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...eine gemeinsame Reise nach 9 Jahren Briefpartnerschaft ..

Hannah Duffek und Sina Drinkgiern aus der 10. Klasse im Gymnasium Grootmoor:  Unser Projekt
namens AZIA HILALI ist ein Projekt, das es vorher so noch nicht so gegeben hat. Seit 9 Jahren wechseln
wir Briefe mit Schülerinnen und Schülern aus der Dorfschule in Kizimkazi. In den Frühjahrsferien möchten wir in
dieses Dorf fahren und dann eine gemeinsame Reise mit unseren Briefpartnerinnen und Briefpartnern in
Tansania machen. Wir möchten die Jugendliche besuchen, mit denen wir uns schon so lange schreiben, und von
denen wir uns dennoch keinen genauen Eindruck haben machen können. Jugendliche, die uns mit Worten nicht

das begreiflich machen können, was sie uns vielleicht von sich
erzählen wollen. Umgekehrt geht
es uns genauso, denn nur ein Blatt
Papier innerhalb eines halben
Jahres kann nicht entfalten, welche
Persönlichkeiten hinter diesen
Briefen stecken. Beide Seiten der
Briefpartnerschaft sind sehr
interessiert daran, sich zu treffen.
Für sie und uns ist unsere Brief-
partnerschaft schön und wichtig
geworden.  Dezember 2009

AZIA HILALI  eine Briefpartnerreise (Andrea Karsten, Brieftaube zwischen Kizimkazi und Hamburg)

Durch unglaublich großzügige Spenden von Freunden und Familie  hatte ich genügend Geld zusammen bekommen, um  den Traum von
einer gemeinsamen Reise mit Schülern und Schülerinnen in ihrem Land zu verwirklichen. Dass es nicht nur mein Traum war  sondern der
Traum vieler Jugendlicher und Lehrer in Kizimkazi, kam bei den Vorbereitungen und  in der Abschlussfeier sehr ergreifend zum Ausdruck.
Steffi Hupfer, Lehrerein am Gymnasium Grootmoor kam zusammen mit den beiden Schülerinnen Hannah Duffek und Sina Drinkgiern am 5.
März nachmittags in Dar es Salaam an und wir flogen zusammen nach Sansibar. Zwei Elternpaare in Hamburg waren bereit gewesen, ihre
Kinder Hannah und Sina auf eine so weite Reise zu entlassen.

Vorbereitung in Kizimkazi

In Kizimkazi waren auf meine Bitte hin  gleich nach meiner Ankunft  ein Komitee aus 6 Schülern und Schülerinnen gewählt worden, um
unsere gemeinsame Zeit mit Steffi, Hannah und Sina  zu planen und vorzubereiten. Und es gab zwei Elternversammlungen, bei denen
Schüler und Eltern die ersten Informationen über das große Reisevorhaben erhielten. Nachdem die Eltern von 36 Schülerinnen und
Schülern durch ihre Unterschrift ihr Einverständnis mit diesem Vorhaben erklärten, wusste ich, dass unsere Reisegruppe sehr groß werden
würde.
Das aus je drei Schülerinnen und drei Schülern gebildete Komitee übernahm die Verantwortung bei der  Planung  und übermittelte das
Geplante an die große Gruppe. Jeden Mittwoch- Nachmittag gab es ein Komitee-Treffen. Zuerst wurde das Programm für die Gäste aus
Hamburg besprochen, dann die Reiseroute, das Ausfindigmachen der  Unterkünfte für 44 Personen und das Anmieten eines ausreichend
großen Busses.
Über mein Handy mobilisierte ich alle mir bekannten ortsnahen Tansanier auf dem Festland, um bezahlbare Unterkünfte für eine so große
Gruppe zu finden. So bildete sich nach und nach eine Reiseroute heraus, die uns für 8 Tage lang durch Tansania führte.
Der verantwortliche Lehrer Mr. Saidi  erwies sich als sehr umsichtiger und verlässlicher Planer und der ganze Ort geriet in Aufregung
angesichts der bevorstehenden Reise. Die heftigsten Diskussionen fanden unter den Lehrerinnen und Lehrern statt. Alle wollten gern mit,
aber es mussten vier ausgewählt werden. Wie dieser Prozess genau lief, weiß ich nicht. Aber eine Woche, bevor es losging, erhielt ich die
Namen der vier mitreisenden Lehrer und Lehrerinnen.
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Als ich  eine der mitfahrenden Lehrerinnen begrüßte und meine Freude darüber ausdrückte, dass sie mitkäme, schossen ihr spontan die
Freudentränen in die Augen. Sie erfuhr von ihrer Auswahl offenbar erstmals durch mich.

Im Dorf  - die erste Woche

Es war schon dunkel, als Steffi, Hannah, Sina und ich von dem zahlreichen Begrüßungskomitee am Kumi na mbili Centre freudig
empfangen wurden, beinahe ein bisschen zu heftig für die übermüdeten Reisenden. Am
nächsten Vormittag feierte dann das ganze Dorf mit allen Ritualen, mit Reden, Gesang
und Gebeten die Ankunft der Gäste unter dem großen Schatten spendenden
Mangobaum auf dem Schulhof. Abends starteten wir gemeinsam zum Haus der Lehrerin
Fatuma, die wunderbar für uns gekocht hatte. Ihre ganze Familie saß um uns herum, um
ebenfalls Teil zu haben, aß jedoch nicht mit. Es ist nicht üblich, gemeinsam mit den
Gästen zu essen. Als uns Fatuma anschließend das liebevoll bereitete Zimmer zeigte, in
dem  Hanna und Sina eingeladen waren, zu schlafen, wäre ich am liebsten selbst gleich
da geblieben. Hannah und Sina waren aber noch so überwältigt von all dem Neuen,
dass sie zurück in ihr Zimmer im 12-Centre  strebten.
Wegen des Stromausfalls gab es dort jedoch keinen kühlenden Ventilator und auch nur
Wasser im Eimer. Die Zimmer waren sehr, sehr heiß und Steffi, Hannah und Sina zogen
nach 4 Nächten in ein anderes Haus um.
Jeden Abend wurden wir zu einem liebevoll  gekochten, vielfältigen  Mahl in einem anderen Haus eingeladen. Zum Teil saßen wir  wie üblich
auf dem Boden. Das Essen wurde  auf einer schönen Mkeka  Matte serviert. Aber zweimal erlebten wir  auch Tisch und Stühle.

Gemeinsame Ausflüge zum JOZANI FOREST und Zalapark, eine Delphintour, Netball
spielen und Treffen in der Schule, ein
Dorfrundgang, bei dem unsere Hände und Arme
auf sansibarisch mit Henna angemalt wurden.
Alles war vom Dorf gemeinsam organisiert und
begleitet.
Hannah und Sina waren bis an ihre Grenzen
gefordert durch all das Ungewohnte. Ihre Lehrerin
Steffi blühte jeden Tag mehr auf und trat auf eine
Weise mit den Menschen in Verbindung, die jedes
Herz gewann. Ein wunderschönes Vorbild und
eine sehr gute Begleitung für Hannah und Sina.
Darüber war ich sehr froh, denn ich hatte so gut wie keine Zeit für sie.

Wir pflanzten gemeinsam 40 Palmen auf dem Schulgelände bevor wir zu unserer großen Reise aufs Festland starteten.

Auf Reisen

Am 12. März gab es eine riesige Pilau-Reis-Mahlzeit für alle in der Schule. Dann starteten wir mit zwei Dala Dalas nach Zanzibar
Stonetown. Der Abschied war leicht, die Spannung groß.

In der Stadt wurden das Nationalmuseum und das
House of Wonder besucht bevor wir uns im neu
gestalteten Forodhani-Park zu einem Picknick
versammelten und dann zu Nachtfähre Flying Horse
gingen. Das Schülerkomitee hatte die Tickets Tage
zuvor besorgt, auch blaue T-Shirts (Aufdruck Kizimkazi)
und rot-weiße Kangatücher, so dass wir jeder Zeit als
Gruppe gut erkennbar waren, auch wenn die
Schuluniformen abgelegt wurden.
Über Nacht ging es mit der Fähre nach Dar es Salaam,
in stark gekühltem Innenraum oder an Deck. Wir
Weißen waren alle vor der Kälte nach draußen
geflüchtet und schliefen in engem Körperkontakt mit
unseren Mitreisenden, etwas Absturz gefährdet, auf den
Sitzbänken.
Leicht übernächtigt stiegen wir um 6 Uhr früh aus der
Flying Horse-Fähre und wurden von unserem schönen
Bus mit den beiden netten Fahrern Edward und Ibrahim
in Empfang genommen. Freundlicherweise hatte der
Manager des Busunternehmens auf meine Bitte hin ein
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Frühstück im YMCA organisiert. Gestärkt fuhren wir durch Dar es Salaam hoch zum Hügel der Universität. Auf dem Wege dorthin besuchten
wir die neue, supermoderne Shopping Mall MLIMANI, wo es viel zu staunen gab.
Die Führung durch das wunderschöne, weitläufige, auf dem Hügel immer gut belüftete Unversitätsgelände gestaltete sich sehr ausführlich,
nachdem wir die anfänglichen Widerstände wegen einer nicht vorhandenen Genehmigung überwunden hatten.

Dann ging es nach BAGAMOYO, einem der geschichtsträchtigsten Orte Tanzanias, was die Erstbesiedelung durch die Perser, den
Sklavenhandel in Ostafrika, die koloniale deutsche Besetzung Tangajikas und auch die
moderne Gegenwart des Bagamoyo College of Arts für Musik und Tanz und die
Universität für Fischfang  betrifft. Der Name Bagamoyo wirf dein Herz fort  wurde von

Sklaven geprägt, die aus ihrer Heimat entführ und von Bagamoyo aus über Sansibar in
die Welt verkauft wurden.

In Doppelzimmern untergebracht, fühlten wir uns so wohl auf dem Gelände der großen
Anlage der Katholischen Mission, dass einige Schülerinnen mich  fragten, ob wir nicht
gleich hier bleiben wollten.

Für die Essensregelung der Gesamtgruppe hatte ich das Geld (5000 TSH pro Tag und
Person (2.60 ) an die Lehrer und SchülerInnen in 8 großen Umschlägen mit je 280.000
TSH delegiert. Das funktionierte sehr gut während der ganzen Reise. Unser Essen war

einfach. Es gab relativ häufig Chipsi-Mayai (Pommes mit Ei), aber auch alle möglichen Kombinationen von Reis, Gemüse, Fleisch und
Fisch. Oft saßen gerade die kleinsten Schüler vor unglaublich voll geladenen Tellern und genossen die
Fülle. Zu trinken gab es Wasser. Schnell hatte man herausbekommen, dass es günstiger war, die großen
12  l Flaschen zu kaufen und sie dann in kleine Flaschen umzufüllen. Das wurde umsichtig und
reibungslos von den Schülern übernommen.
Ein voller Tag Bagamoyo mit Besichtigungen, dann eine zweite Nacht  und wir bestiegen unseren Bus,
um über Dar es Salaam nach Morogoro zu fahren. Nach gut 7 Stunden erreichten wir das Women Centre
in Morogoro, in dem wir ebenfalls für 2 Nächte gebucht waren und in schönen Häusern bei guter
Verpflegung unterkamen. Das Centre lag genau am Fuße der Uluguru Mountains. Die ersten Berge ihres
Lebens nahmen die SchülerInnen mit freudigem Erstaunen auf. Nachmittags machte ich mich mit einer
Mädchengruppe zu einem kleinen Aufstieg auf den Weg und ich ließ mich einbinden in die große
Entdeckerfreude und die Späßchen, die es auf unserem Weg gab. Azia Hilali, die kleinste der
SchülerInnen, die mir immer meine Tasche von der Schulter zog, um sie für mich zu tragen, gab mir die
Tasche plötzlich zurück, als ein sehr kleiner Junge mit einem sehr großen Wassereimer auf dem Kopf den
Berg herauf kam. Ganz selbstverständlich nahm sie ihm den Eimer ab und begleitete ihn zu seiner Mutter.
Ich bin aus Sansibar gekommen, um deinem Sohn beim Wasser tragen zu helfen , hörte ich.

Am nächsten Tag fuhren wir in die Hauptstadt DODOMA  vier Stunden hin und vier Stunden zurück,
durch die traumschöne Landschaft mit Bergen und weiten fruchtbaren Feldern und Sisalplantagen. Steffi
war mit Hannah und Sina für eine Busfahr-Pause in Morogoro geblieben.
Wir erlebten die dörfliche Hauptstadt Tansanias und als uns der Zutritt zum Parlamentsgebäude verwehrt
wurde, besuchten wir die CCM, die Revolutionspartei Tansanias, die seit 1961 regiert. Wir erhielten eine ausführliche  Beschreibung der
Parlamentsarbeit und durften uns in den großen Sitzungssälen fotografieren.

Nach der zweiten Nacht in Morogoro brachen wir morgens um 6 Uhr ohne Frühstück auf, um möglichst früh in den 100 km entfernten
MKUMI  Park zu kommen und die wilden Tiere zu erleben. Als die ersten Giraffen uns durch die Baumspitzen
zuäugten, war die Begeisterung riesig. Elefanten gab es in groß und klein, alle Arten von Antilopen und
Gnus, Bisons und auch in einem unendlich sumpfigen Pool die nur an ihren Augen zu erkennenden Hippos,
die sich wenig regten, bekannter Weise ihr riesiges Gewicht aber in große Geschwindigkeit versetzen können
außerhalb der Wasserlöcher. Ein wunderschönes Erlebnis, dass nachträglich befragt, auch am meisten
beeindruckt hatte.
Nach spätem Frühstück Chipsi Mayai an der großen Straße fuhren wir nach weiter nach Süden, nach
IRINGA. Iringa liegt in einer weitläufigen, dicht bewaldeten Landschaft; weite grüne Bergketten begleiteten
unsere Fahrt  in 1800 Meter Höhe. Eine schöne, lebendige Stadt. Wir belegten die beiden Guest Houses, in
denen wir gebucht waren, mit jeweils zwei bis drei Personen pro Doppelbett und verhandelten hart um
einigermaßen preiswerte Mahlzeiten. Für die Versorgung unserer großen Gruppe musste alles Geschirr aus
dem Umfeld zusammen geholt  und immer wieder zwischendurch abgewaschen werden. Aber eine so
freudige Gruppe ist nicht zu erschüttern. Nur die Kälte machte den SchülerInnen zu schaffen. Trotz
vorheriger Bitten hatten sie keine warmen Sachen dabei. Steffi und ich zogen abends noch los, um 38 Paar
warme Socken zu kaufen, die freudigst abgenommen wurden. Ein kleiner Sockentanz  von Peiloti
(Spitzname von Abdu, er möchte Pilot so gern werden) freute mich von Herzen.
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Morgens brachen wir auf nach Mafinga, um das Vocational Training Centre mit dem Department of Renewable Energies (Einsatzstelle für
DTP-Freiwillige) zu besuchen. 100 km Fahrt auf guter, aber kurvenreicher Straße, die von unserem vorsichtigen, sehr gutem Fahrer aufs
Beste bewältigt wurden. Wir bekamen die Aktivitäten des Department of Renewable Energies vorgestellt und ich hatte Gelegenheit, unsere
beiden sehr netten Freiwilligen Phillip und Robert kennen zu lernen. Zu einer großen,
schönen Mahlzeit eingeladen, fühlten wir uns in Mafinga wirklich verwöhnt. Auf der
Rückfahrt nach Iringa nahmen wir die Gelegenheit wahr, ISIMILHA Stonehedge zu
besuchen, eine archäologisch hoch interessante Felsformation aus pilzhaft
ausgewaschenem Sandstein mit einem sehr schönen kleinen Museum, in dem die
ersten von Menschen hergestellten Werkzeuge aus Stein ausgestellt waren. Mit viel
Interesse verfolgten die SchülerInnen die Erläuterungen des Museumsleiters und
schrieben heftig mit.
Die Führung durch das märchenhafte Gelände war eine kleine sportliche
Herausforderung, die jedoch selbst von der etwas fülligen Lehrerin BiHindi bestanden
wurde.

Die wechselhaften Erlebnisse und auch die langen Busfahrten forderten die noch Reise
unerfahrenen oft bis an ihre Grenzen. Die lange Rückfahrt nach Dar es Salaam (9
Stunden) und dann eine Nacht im YMCA. Man konnte schon Heimatluft schnuppern und die Erzählungen auf den Fluren gingen bis tief in
die Nacht. Die ganze Zeit über war dank Handy der Kontakt nach Hause nie abgebrochen und Radio Zanzibar berichtete täglich über die
Reise.
Ganz wichtig ist es in Tansania, dass die Heimkehrenden SAWADI (Geschenke) mitbringen.
Die vom Essensgeld übrig gebliebenen 4000 TSH (2,10 ) wurden an jeden ausgezahlt und dann setzte morgens in Dar es Salaam ein
Einkaufsrausch ein. Nicht die Schnitzerwerkstätten in Mwenge waren der Hit sondern KARIAKOO, die Billigkaufzone in Dar es Salaam.
Schnell wurde ein Bus organisiert, riesige Mengen an Tomaten, Kartoffeln, Obst etc. besorgt und wie Trophäen auf die Fähre Flying Horse
gebracht, die uns in nahezu 4 Stunden nach Sansibar fuhr.

Die Rückkehr war voller Jubel und Gesang und die Abschlussfeier am letzten Tag mit Eltern, Lehrern
und Schülern war sehr ergreifend.

Der stellvertretende Schulleiter SAIDI  RAMADHAN, der den Aufenthalt und die Reise und alles
darum herum von Beginn an mit geplant und begleitet hatte, hat mich zutiefst beeindruckt.
Insbesondere seine täglichen, morgendlichen Zusammenkünfte mit den SchülerInnen waren nach
meinem Eindruck der bestimmende Halt für diese erste Reise jenseits des Dorfes. Voller
Aufmerksamkeit und Humor leitete er die ihm anvertrauten Jugendlichen, die sich ganz auf ihn
einließen und ihm vertrauten. Jeden Morgen wurde abgefragt in großer Gruppe, ob es irgendwelches
Unwohlsein gäbe und dann gab es Medizin oder guten Rat. Und es wurde dabei auch immer für alle
angesagt und mit allen beraten, was der Tag bringen sollte und der Segen Allahs erbeten.

Für Hannah und Sina war ihre Lehrerin STEFFI eine wunderbare Begleitung, denn natürlich gab es
viele Anforderungen, um diese sehr intensiven, neuen und ungewohnten Begegnungen zu
verkraften.
Viele gute Kräfte begleiteten unsere Reise und ich war sehr glücklich, dass wir heil und froh
heimkehren konnten.

Steffi und Saidi

Während der beiden letzten Tage in Kizimkazi kamen Hannah und Sina dann auch noch dazu, gemeinsam unter dem großen Mangobaum
Chapati, ihre Lieblingsspeise, zu kneten, auf dem Dreisteinfeuer zu backen und in großer Runde zu essen. Die Fremdheit hatte deutlich
abgenommen, die tansanischen Schülerinnen hatten gelernt, dass ihre überschwängliche Freude ein wenig zu viel ist für Weiße, die es nicht
gewohnt sind, dass man ständig in engstem Hautkontakt ist.
Gemeinsam mit der Frauengruppe wurde noch das neue Schild kata mnazi  panda minazi , fälle eine Palme -  pflanze viele Palmen
aufgestellt.
Am 23. März früh morgens saßen wir ein wenig erschöpft aber sehr froh und erfüllt im Taxi  zum Flughafen.
Die Besonderheit dieser Reise war uns allen bewusst. Einmal das für uns hier so
selbstverständlich gewordene Reisen bildet  auch mit tansanischen Jugendlichen erleben
zu dürfen, hat mich von Herzen gefreut und erfrischt. Ihre Begeisterung, ihre Hingabe und
Aufmerksamkeit und der große Ernst, mit dem mitgeschrieben wurde, um zu bewahren,
waren  zutiefst beeindruckend. Vielen, vielen  Dank an alle Beteiligten, Spenderinnen und
Spenderinnen!

..und eine Extra-Nachricht: OLIVIA LYIMO, unsere langjährige Freiwilligenkoordinatorin in
Tansania heiratet Ende Juni 2010!!   Wer an sie schreiben möchte: oliverlyimo@yahoo.com


