
20

Tansanische Er fahrungen

Mit Bernhard Mayer, dem ehemaligen MaZler, 
als Begleiter hatten wir Glück. Bernhard, ein 
gelernter Schreiner, war ein Jahr in der Berufs-
schule in Mkuranga tätig. So wurde er für uns 
ein Brückenbauer zu den Menschen in Afrika. 
Mit ihm – und bestärkt durch P. Georg Fichtl – 
wagten wir das Vorhaben, eine gemeinsame 
„Missionsreise“ nach Tansania zu unterneh-
men. Asante sana unserem Bernhard! 
Durch seine wertvollen Sprach-und Ortskennt-
nisse tauchten wir in die Gemeinschaften der 
Salvatorianer-Schwestern und -Brüder ein und 
lebten den Alltag mit. Wir haben herzliche 
Gastfreundschaft erfahren.
Die persönliche Einladung von Provinzial P. La-
zarus in sein Heimatbergdorf Hombosa war 
eine eindrucksvolle und unvergessliche Begeg-
nung mit Mensch und Natur.
Stationen unserer Reise waren Kurasini in Dar 
es Salaam, das Priesterseminar Morogoro, die 
Missionen in Mkuranga und Kisiju. Hochach-
tung und Respekt vor der fruchtbaren und 
nachhaltigen Arbeit dieser Ordensleute in der 
Seelsorge, in den Schulen, den Kindergärten 
und in den Krankenstationen.
Große Anerkennung auch den MaZlern, die 
Mittler zwischen Kontinenten und Kulturen 
sind. Die Abende mit Verena, Justyna, Lukas 

Unterwegs mit Bernhard in Tansania
und Bernhard schenkten tiefe Einblicke in deren 
tägliche Arbeit. Wir diskutierten das Für und 
Wider. Wir sind dankbar für diese Art des In-
der-Welt-Seins, diese Form der Wahrnehmung 
und des Staunenkönnens, den kurzen Weg zwi-
schen Auge und Herz. Dankbarkeit ist die Wie-
ge der Religionen und in diesem Sinne werden 
wir weiter auf dem Wege sein.
Joachim und Martina Baier, AK MEF im Pfarrver-

band Tiefenbach, Diözese Passau
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Überzeugende Nächstenliebe: Br. Adelard Buretta SDS 
leitet das Hospital in Mkuranga und engagiert sich für 
die Aids-Prävention und die Behandlung Aidskranker.

Die Kinder von Hombosa freuen sich 
über die Luftballons. Mit im Bild 
(v.l.n.r.): Lukas, Bernhard sowie 
Joachim und Martina Baier
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Karibu – Willkommen
Offene Herzen und ehrliche Gastfreundschaft

Grenzenlose Landschaften – grenzenlos wie der Ozean

Tiefgreifende Begegnungen und kontinuierliches Lachen

Der Glaube trägt – der Friede lebt
Armut und Krankheit, Zufriedenheit und Hoffnung.

Die Zeit steht

Menschen bestimmen den Alltag, nicht die Arbeit.

Zahlreiche Kinder, umgedrehte Demographie 

Das Leben ist jetzt – nicht morgen.

Totale soziale Vernetzung anstelle von 
vorangetriebenem Individualismus.

Der Löwe schläft, 

eine Elefantenfamilie in homogener Bewegung. 

Verrückte Überholmanöver mit überfüllten Dallas*

Fliegende Plastikflaschen aus fahrenden Reisebussen

Musik, wo Strom vorhanden ist, möglichst laut
Wasser als nicht selbstverständliches Gut.

Die Hitze als ständiger Begleiter

Frische Früchte – nicht importiert

Neugierige Blicke, auch von den Affen
Bedingungsloses Geben und Nehmen.

Gelassenheit und Ruhe stoßen auf ein geregeltes Chaos
Die Schöpfung geht ihren Weg-direkt und ohne Umwege.

© Lukas Korosec, MaZ 2009/10 in Mkuranga, Tansania
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nsEin Jahr, das Fragen aufwirft

Im Rückblick habe ich durch dieses Jahr für 
meine Zukunft sehr viele Erkenntnisse und Er-
fahrungen gesammelt. Momentan kann ich 
diese noch gar nicht ganz einordnen.

Mir tat es sehr weh zu sehen, wie viele „Hel-
fer“ (hauptsächlich Europäer/Amerikaner) den 
anderen (hauptsächlich Tansaniern) ihre Kon-
zepte aufdrängen. Kaum jemand kommt auf 
die Idee, die Betroffenen bei einer Problematik 
direkt nach ihren Wünschen, nach ihrer Mei-
nung zu fragen. 

Ich komme immer wieder zu der Überlegung: 
Warum können die Weißen nicht wichtige Po-
sitionen abgeben? In vielen Projekten habe ich 
gesehen, dass man diese oder jene „Wohltat“ 
gar nicht wollte, bzw. damit nichts anfangen 
kann.

Was heißt wirklich helfen? Zu diesem Thema 
fallen mir vor allem Fragen ein: Werden in tan-
sanischen Schulen nicht schon die Kinder zur 
Unselbstständigkeit erzogen? Möchte Europa/ 
Amerika ein Afrika, aus dem sie leicht alle 
möglichen Ressourcen ausbeuten können?

Es überraschte und freute mich immer wieder 
die Freundlichkeit und Offenheit der Men-
schen. Das habe ich sehr schätzen gelernt! 

Ich danke ganz besonders Gaude und den Kids 
aus dem Kinderheim in Morogoro. Ich wurde in 
ihre Familie aufgenommen und konnte dadurch 
den Alltag einer tansanischen Familie kennen 
lernen. Es war eine ganz tolle Zeit, die ich mit 
Sicherheit nicht vergessen werde! 
Verena Diebold


