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MaZ

Drei Wochen in Tansania – 
oder die schwierige Frage, warum wir uns mit 
Trinkwasser waschen?
Im Auftrag der Salvatorianer war ich im Februar für 
drei Wochen in Tansania, um die sechs „Missio-
narinnen und Missionare auf Zeit“ (MaZ) im Einsatz 
zu besuchen und eine Zwischenauswertung vorzu-
nehmen. Durch meinen eigenen MaZ-Einsatz dort 
vor zwei Jahren war ich bereits mit der Kultur und 
mit der Sprache vertraut, was mir in den Gesprächen 
mit den verantwortlichen Patres und Schwestern vor 
Ort sehr zu Gute kam. 
Ich habe nacheinander alle sechs MaZ an ihren teil-
weise sehr abgelegenen Stellen besucht und mich 
mit ihnen über den bisherigen Verlauf des Einsatzes, 
über die Vorbereitung und die Begleitung aus 
Deutschland, über Probleme und Wünsche unterhal-
ten. Nachdem wir die Erwartungen geklärt und die 
bisher erreichten Ziele hervorgehoben haben, sind 
wir dazu übergegangen, neue Ziele für die noch ver-
bleibende Zeit zu formulieren.
An jeder Stelle habe ich versucht – auch unter vier 
Augen – mit den Verantwortlichen zu sprechen, um 
etwaigen Problemen auf die Spur zu kommen. Das 
war nicht immer einfach, da die meisten anfangs auf 
meine Frage nach Schwierigkeiten immer nur mit 
„Nein, es gibt keine Probleme, alles ist wunderbar!“ 
geantwortet haben, weil sie sich selbst und die MaZ 
nicht bloß stellen wollten. Ich habe aber schnell ge-
lernt die Fragen so zu formulieren, dass keine Stan-
dardantwort mehr möglich war und doch die eine 
oder andere Herausforderung angesprochen wurde. 
Darüber war ich sehr froh, denn dadurch konnte ich 
manches Missverständnis, das wegen vorhandener 
Sprachbarrieren entstanden war, sofort aus der Welt 
schaffen. Es wurde immer wieder deutlich, wie 
unerlässlich es für ein gutes Zusammenleben ist, die 
Sprache der Einheimischen zu lernen. Deshalb haben 
alle MaZ auch gemeinsam einen vier-wöchigen In-
tensiv-Sprachkurs im Land absolviert.

Bei fast allen MaZ gab es Startschwierigkeiten, weil 
zum Beispiel der Kindergarten, in dem gearbeitet 
werden sollte, noch gar nicht fertig gestellt und 
eröffnet war, weil die Schwestern vor Ort erst kurz-
fristig von dem Gast aus Deutschland erfahren ha-
ben, … In gewissem Maß gehört das dazu, denn 
man kann von Deutschland aus zwar planen, aber 
wie das dann in Tansania umgesetzt werden kann, 
das ist ein ganz anderes Kapitel. Dort geht es eben  
„pole pole“ – ohne Hast – und es ist viel Geduld 
und Offenheit gefordert.
Für eine Premiere eines MaZ-Programmes, ist alles 
relativ gut verlaufen. Das ist zum großen Teil einigen 
überaus engagierten Salvatorianerinnen und Salva-
torianern vor Ort zu verdanken, die den MaZ in 
schwierigen Situationen wirklich zur Seite stehen. 
Ich habe viele Anregungen für zukünftige Einsätze 
erhalten, die wir schon beim laufenden Vorberei-
tungskurs für die nächsten MaZ berücksichtigen 
werden. Die MaZ und die Verantwortlichen vor Ort 
haben mich offen und herzlich aufgenommen und 
nur so konnte ich meine Aufgaben voll erfüllen.
Nach zwei Jahren wieder nach Tansania zu reisen 
bot mir die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen. Es 
hat sich vieles geändert. Mit Hilfe der Chinesen wur-
den in den Städten zahlreiche Straßen geteert und 
Brücken gebaut. Der amerikanische Präsident Georg 
W. Bush brachte bei seinem Besuch im Februar fünf 
Millionen Moskitonetze mit, um die Malaria auszu-
rotten … ich glaube jedoch nicht, dass das reicht! 
Noch haben sehr viele Menschen – auch in den 
Städten – keinen Zugang zu sauberem Wasser. 
Trinkwasser ist eine Kostbarkeit. Viele können des-
halb nicht verstehen, dass wir Deutschen mit Trink-
wasser duschen, Wäsche und Autos waschen,... 
Wenn man genau darüber nachdenkt, dann ist das 
eigentlich auch nicht zu rechtfertigen.
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Cornelia Baumann, links, besuchte in Lukuledi die 
Salvatorianerinnen und MaZ Franziska Fink.

Zwischenbilanz unserer MaZ-lerinnen: 
Mambo-Poa.
Ein neuer Anfang in einem neuen Land, Erfahren 
einer anderen Kultur, unvertraute Umgangsfor-
men, eine fremde Sprache. Letztes Jahr im August/
September, als wir in Tansania ankamen und uns 
auf unser Abenteuer Afrika einließen, haben wir 
nur Bauklötze staunen können, alles so fremd, so 
ungewohnt. 
Aber wir wurden ja erwartet, gastfreundlich emp-
fangen und von den Salvatorianern mit dem Land 
bekannt gemacht. Sie haben uns viele Orte und 
Gegenden gezeigt und immer kam es zu dieser ei-
nen Szene, die uns sehr erstaunt hat. Wo auch im-
mer unser Weg uns hinführte, die Brothers und Fa-
thers schienen jeden Einzelnen, der uns auf der 
Straße, in den Städten oder in Häusern begegnete, 
persönlich zu kennen. Stets unterhielten sie sich 
für Minuten angeregt, bevor es weiterging. Wir 
beschäftigten uns oft mit der Frage, wie es denn 
möglich ist, dass sich die Menschen überall unter-
einander kennen, selbst wenn sie weit voneinan-
der entfernt wohnen ... 
Als wir dann die Sprache allmählich verstehen 
konnten, ging uns ein Licht auf: Die gesamte an-
geregte Unterhaltung besteht ausschließlich aus 
Begrüßungsritualen. Die Menschen fragen nach 
Neuigkeiten, nach der momentanen Verfassung, 
Gesundheit, nach der Familie, den Kindern und al-
lem nur Denkbaren. Erstaunlich war zu erfahren, 
dass auf alle Fragen mit „gut“, „super“ und 
ähnlichem geantwortet wird. Es ist absolut 
unüblich, eine der Fragen negativ zu beantworten, 
selbst wenn es um die Gesundheit nicht zum Be-
sten steht.
Die Zeit hier verging wie im Flug und mittlerweile 
kennen auch wir alle Menschen im ganzen Land 
persönlich und auch uns geht es nur noch „gut“!

Franziska, Tanja und Daniela

Die Preise für Lebensmittel, Medikamente und Bus-
fahrten haben sich fast verdoppelt, das Gehalt aller-
dings ist gleich geblieben. Durch eine Kampagne der 
Regierung wird jetzt (erst!) versucht, das Bewusst-
sein für HIV und Aids zu stärken und das Thema zu 
enttabuisieren. 
Im Februar musste der Premierminister aufgrund 
eines Korruptionsskandals zurücktreten – zum er-
sten Mal in der Geschichte Tansanias.
Es hat sich einiges getan in den letzten zwei Jahren, 
doch vor den Tansaniern liegt noch ein langer Weg.

Cornelia Baumann

Zu Gast bei den Verwandten von Pater Lazarus (2.v.l.).


