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Entwicklungsstau am Kilimandscharo
Von Mike Wohne

Im afrikanischen Tansania zu helfen, ist nicht so einfach. Dies müssen derzeit drei junge
Münchner erfahren.

Wir sind in Freeland, einem kleinen Dorf am Fuße des Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas. Für
einen Monat hat es uns auf den „schwarzen Kontinent“ nach Tansania verschlagen, um einem Freund bei
der Umsetzung seiner Stiftungsidee zum Aufbau von Hilfsprojekten zur Seite zu stehen. Unsere
Erfahrungen in Indien könnten hier von Nutzen sein.

Es ist zweiter Advent und wir sitzen in der kleinen Kirche der mennonitischen Gemeinde von Freeland.
Steffi und Sarah aus Deutschland arbeiten hier als Freiwillige für ein Jahr, noch bis Sommer 2012. Die
junge Krankenschwester und die Abiturientin übernahmen die Aufgabe als Englischlehrerinnen in der
Grundschule der Gemeinde. „Das ist verdammt hart ohne jegliche Ausbildung und Vorbereitung. Die
Dreijährigen gehen da schon mal über Tische und Bänke, da sie wissen, dass wir Weißen sie nicht
schlagen“, schildert uns Sarah ihre Erfahrungen der ersten Monate. Einen Lehrplan gibt es nicht und so
leben die beiden Neulehrer von der Hand im Mund. 

In Lesotho in den Usambara Bergen haben sie einen Monat die Landessprache Kisuaheli gelernt. Noch in
Deutschland fanden Wochenendkurse statt, bei denen auch Ehemalige von ihrer Zeit in Afrika berichteten.
Zum Jahresbeginn fahren sie zu einem Seminar nach Nairobi über die Grenze nach Kenia. Finanziert wird
das über das Bundesprogramm „Weltwärts“. 150 Euro im Monat sollten sie an Spenden einwerben, dafür
wird im Gegenzug alles vor Ort von ihrer christlichen Geberorganisation bezahlt.

Jedes Jahr ziehen Tausende von meist jungen Menschen in die sogenannte Dritte Welt, um in sozialen
Projekten zu helfen. Der globale Entwicklungshilfemarkt ist voll mit Angeboten und die verschiedensten
Nichtregierungsorganisationen ringen um die Volontäre. Für die Suchenden ist die Auswahl
unübersichtlich. Zumeist kennen sie die Projekte nur aus dem Internet, den Hochglanzprospekten oder
den oft übertriebenen Versprechungen der vermittelnden Organisationen. 

In Moshi am Fuße des Kilimandscharo trafen wir drei angehende Sozialarbeiterinnen aus München. In
einem Waisenhaus arbeiten sie sechs Monate lang von neun bis zwölf. Dann gibt es nichts mehr zu tun,
wissen sie zu berichten. In die zehn Kinder teilen sich drei bis vier Volontäre. Die einheimischen
Arbeitskräfte kommen schon gar nicht mehr, es läuft ja auch so. Kein Einzelfall, wie auch der von Björn.
Er möchte Lehramt studieren und unterrichtet als einziger Englisch in einer Grundschule in Dheradum in
Nordindien. Ohne Lehrplan und Materialien hangelt er sich völlig überfordert durch die sechzig Kinder
starke Klasse und erkennt darin keinen Sinn mehr. So laufen die oft gut gemeinten Absichten nicht selten
am Ziel vorbei.

In Tansania zu helfen ist gar nicht so einfach. Auf unserer Reise durch die Städte, aber auch entlegenen
Dörfer finden wir fast überall ausländische Geldgeber hinter den Projekten in Schulen, Krankenhäusern,
der Aids-Hilfe oder Dorfentwicklung. Wie so häufig kommt von der internationalen Aufbauhilfe bei den
einfachen Menschen nur wenig an. Korrupte Beamte bedienen sich großzügig und bereichern sich
persönlich. Erst im Juni hat die Regierung die Visagebühr für die Freiwilligen von 120 auf 500 Dollar
angehoben.

Es entsteht der Eindruck, dass sich ein Land wie Tansania, dessen Landeshaushalt zu knapp 50 Prozent
aus Entwicklungshilfegeldern besteht, nicht entwickeln darf. Umso erfreulicher ist es, dass sich Menschen
wie Steffi, Sarah oder Björn,nicht abhalten lassen und Hilfe vor Ort leisten. 

Niemand kann aber von seiner Verantwortung entbunden werden, die Angebote genau zu prüfen. Eine
gute und gründliche Vorbereitung schafft für alle Seiten Zufriedenheit. Jeder Praktikant, der von einer
solchen Reise dann zurückkehrt, sieht die Welt mit anderen, mit offeneren Augen.
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