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„Polepole“, also „immer schön gemütlich“; überfüllte Straßen; ein riesiger Garten mit 
allen Arten frischer Früchte; Kochen über dem offenen Holzfeuer; Hühnchen schlachten;  
Und immer wieder herzlich und liebevoll: Karibu! Willkommen! Karibu Tanzania!  
 

Karibu Dar es Salaam! 
Dar es Salaam ist eine unglaublich lebendige Stadt: das gesamte Leben spielt sich hier auf 
der Straße ab, es sind also immer sehr viele Menschen unterwegs. Es wird auf der Straße 
gekocht, eingekauft, manchmal auch Fernsehen geschaut... Hier verbringt man seine Zeit 
nicht einsam und allein in seinem stillen Kämmerchen. Nein, hier wird das „Wir-Gefühl“ 
sehr stark gelebt. Es ist sehr schön das hier so erfahren zu dürfen.  
Damit einher geht auch eine sehr beeindruckende Kultur der Gastfreundschaft. Ein 
wunderbares Beispiel dafür durften wir bereits an unserem zweiten Tag erleben: wir 
waren mit Kathleen Quellmalz, unserer betreuenden Missionarin, in einer 
Jugendhaftanstalt für eine Jugendstunde. Dort wollte sie uns den Leiter der Einrichtung 
„kurz“ vorstellen. Schlussendlich saßen wir etwa zwei Stunden im Wohnzimmer der acht-
köpfigen Familie und genossen heiße Ingwer-Honig-Milch.   
Das zeigt auch schon den nächsten Kontrast zu Deutschland, wo sich viele Menschen von 
der Zeit regieren lassen. Man schafft hier selten all das an einem Tag, was man sich 
vornimmt. Das liegt ganz einfach daran, dass man mal eben spontan zu jemandem 
eingeladen wird oder unangekündigt bei jemandem vorbeischneit. „Polepole“ gilt hier als 
Lebensmotto, also etwa „immer mit der Ruhe“ oder „eins nach dem anderen“.  
Genauso wie Tansanier gelassen sind, genauso sind sie auch ausgelassen und fröhlich. 
Und dass zeigen sie ganz besonders im Gottesdienst: im Lobpreis steht meistens ein Chor 
vorne, der tanzend mit ganzem Herzen und voller Freude singt. Entsprechend werden die 
Musikanlagen auch immer auf volle Lautstärke gedreht, was bei einem dreistündigen 
Gottesdienst schon auch anstrengend für die Ohren sein kann. Naja, wir sind es eben 
anders gewohnt.  
Wir Deutschen sind auch ein wenig überfordert, was die Verkehrssituation in Tansanias 
größter Stadt angeht. Da es keine Züge oder Straßenbahnen im Nahverkehr gibt, gerät 
man oft in dichte Staus. Deshalb sind die Spielregeln für den Verkehr ein wenig anders. 
Man überholt wo es eben Platz hat, besonders Motorradfahrer sind da furchtlos und 
zwängen sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Kaum ein Fahrmanöver außer dem 
Geradeaus-Fahren wird nicht von einem Hupen begleitet und die langen Schlangen der 
Daladalas winden sich endlos durch die Straßen. Daladalas sind Kleinbusse mit meist etwa 
dreißig bis vierzig Sitzplätzen, jedoch sind diese recht eng bemessen. Hier passen dann zu 
Stoßzeiten schon auch mal sechzig bis siebzig Leute rein und ein Sitzplatz kann ein hart 
umkämpftes Gut sein. Jedoch besteht Aussicht auf Besserung, denn der aktuelle Präsident 
liebt das Bauen. So sind wir beispielsweise an einem brandneuen Flughafen gelandet und 
es werden zurzeit auch in der gesamten Stadt separate Fahrstreifen für neue Busse 
gebaut. 
 

 

  

Mit Saidi wärend eines 

Fußballspiels 

 

 

Tansanias Blütenpracht 



Karibu familia! 
Bei unserer Ankunft wurden wir von Kathleen sehr herzlich empfangen und sie zeigte uns gleich am Anfang ein wenig die 
Stadt. Sie wohnt im Missions-Guesthouse im Viertel Kurasini. Kurasini liegt etwa zwanzig Minuten südlich vom 
Stadtzentrum in der Nähe des Meeres. Hier kommen oft Missionare und andere Gäste unter, die für eine Weile in Dar es 
Salaam bleiben oder auch nur auf der Durchreise sind. Hier schlafen auch Josia und ich zwei Nächte pro Woche. Donnerstag 
abends kochen wir mit Kathleen und reflektieren die Woche. Freitags ist unser freier Tag an dem wir bisher meistens die 
Stadt erkundet haben. Samstag morgens geht es dann zurück zur Familie, die in dem eher ländlichen Vorstadtviertel 
Kilungule wohnt, das an der südlichen Stadtgrenze liegt. Deshalb fängt unsere Woche sozusagen samstags an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den kommenden neun Monaten wird eine unserer Hauptaufgaben sein, Englisch zu unterrichten, da viele der Jungs nur 
schlecht oder auch fast gar nicht Englisch sprechen. Dabei wird in den weiterführenden Schulen Tansanias der gesamte 
Unterricht auf Englisch gehalten. Daneben werden wir auch wöchentlich etwas mit den Jungs im Shelter, der 
„Übergangsfamilie“, machen, wobei das dann eher kreativer Natur sein wird.  
Dienstags halten wir abends eine kleine Andacht für die Familie und mittwochs ist Jugendkreis mit den älteren Jungs aus 
der Familie und dem Hostel. Das Hostel ist eine Art Wohnheim für die Jungs, die zu alt für Lameks Familie sind. Bei der 
Leitung des Jugendkreises werden wir uns mit einem Safinamitarbeiter abwechseln, Nico.  
 
 
 
 
 

  

Um von Kurasini nach Kilungule zur Familie zu kommen, bestreiten 
wir nach 30-minütiger Daladala-Fahrt einen Weg, der sich in einem 
Wanderführer für Abenteuerlustige ganz gut machen würde; 
zwischen aufgeschreckten Hühnern, durch Gässchen, die so eng sind, 
dass man mit den Schultern beinahe an den Hauswänden 
entlangstreift, durch Zuckerrohranbauten, über ein Flüsschen, das 
von einem Palmenstamm als Brücke überspannt wird...  
Die Familie von Lamek und Mama Neema umfasst ihre fünf eigenen 
Kinder: die älteste Tochter Neema hat dieses Jahr ihr 
Lehramtsstudium abgeschlossen, der jüngste Sohn Elia ist noch zwölf 
Jahre alt. Dazu kommen sechzehn Jungs im Alter von zehn bis 
achtzehn Jahren, die alle ehemalige Straßenkinder sind. Schwer 
vorstellbar, was diese Jungs durchgemacht haben müssen...  
Diese Kinder sind Mitarbeitern von Safina begegnet, die ihnen ein 
Leben abseits der Straßen Dar es Salaams möglich machten. Die 
Jungs werden erstmal ins Shelter übernommen. Das ist eine Art 
Übergangsfamilie, eine Bemühung, sie wieder an Regeln und das 
Leben in einer Familie zu gewöhnen. Dort bleiben sie bis zu drei 
Monate. Dann ist das oberste Ziel, die Kinder wieder in ihr 
ursprüngliches Zuhause zurückzubringen. Wo das nicht möglich ist, 
werden sie zum Beispiel in die Familie von Lamek und Mama Neema 
aufgenommen, also „unsere“ Familie.  
 

Er war selbst Straßenkind und arbeitet nun für Safina. Es ist toll 
mitzubekommen, was aus den Jugendlichen wird, um die sich Safina 
kümmert. So trafen wir beispielsweise auch am ersten Tag einen 
ehemaligen „Safinajungen“, der mittlerweile verheiratet ist und für die 
UN arbeitet (United Nations ist eine internationale 
Friedensorganisation).  
Ganz besonders freue ich mich auch auf das Outreach, also den 
Straßeneinsatz. Dabei bekommen Kinder und Jugendliche auf der Straße 
nicht nur etwas zu Essen und medizinische Hilfe, sondern auch das 
Angebot, das Leben auf der Straße hinter sich zu lassen. 
In all diese Aufgaben werden wir ab der kommenden Woche endgültig 
einsteigen. Ich bin sehr gespannt, welche Hürden es dabei zu bewältigen 
gibt. Genauso sehr freue ich mich aber auch auf all die 
erinnerungswürdigen Momente, die wir dabei erleben werden und all 
die Lebensgeschichten, die wir dabei zu hören bekommen werden.  
 



Weniger schöne Erfahrungen… 
…mussten wir mittlerweile leider auch schon machen: 
Letzten Samstag sind drei Jungs der Familie weggelaufen, zurück auf die Straße. Für Josia und mich war das ein ziemlicher 
Schock, denn wir gingen davon aus, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder zurückkommen würden. Gerade 
eben waren wir noch dabei, Beziehungen zu ihnen aufzubauen und jetzt waren sie einfach nicht mehr da. Der Älteste von 
ihnen kam von allein wieder zurück. Die beiden Jüngeren jedoch sind von anderen Jungs der Familie am nächsten Morgen 
gefunden worden, die mitten in der Nacht losgezogen waren um sie zu suchen.  
Am Mittwoch sind die beiden dann ein zweites Mal weggelaufen. Ob das daran liegt, dass die zehn- und vierzehn-jährigen 
ehemaligen Straßenjungen beim ersten Mal Drogen genommen hatten? Ich weiß es nicht, aber die Mächte der Straßen Dar 
es Salaams haben wohl ziemlich starke Fesseln an diese Jungs gelegt. 
 
Das Schöne bleibt... 
Nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig dankbar für unsere erste Zeit in Tansania, denn wir durften auch schon sehr viel 
Schönes, Spannendes und Witziges erleben! 
Josia und ich hatten in den ersten vier Wochen an jeweils vier Tagen Swahili-Unterricht. Das war sehr wichtig für uns, denn 
wir haben mittlerweile ganz erhebliche Fortschritte in dieser wunderbaren Sprache gemacht. Wir müssen nun nicht mehr 
so oft auf das Englische ausweichen, mit dem viele Tansanier ihre liebe Mühe haben. Stattdessen können wir uns in 
einfachen Gesprächen schon ganz gut auf Swahili unterhalten. Die Einheimischen freuen sich immer ganz  
besonders, wenn sie merken, dass wir uns bemühen, ihre Sprache zu lernen. In der kommenden Zeit werden wir deshalb 
weiter für uns selbst lernen, aber wir sind sehr dankbar für diesen wertvollen Unterricht.  
Wegen eben diesen Unterrichts wurden wir noch nicht in alle unsere Aufgaben eingespannt. Dazu kam, dass in unseren 
ersten beiden Wochen hier noch Schulferien waren. In den Ferien war also reichlich Zeit, jeden Tag mit den Jungs Fußball zu 
spielen, was natürlich großen Spaß machte. Das war eine gute Gelegenheit für uns, schon sehr früh Beziehungen zu den 
achtzehn Jugendlichen aufzubauen.  

 
 
Was ebenso nicht selten zu schallendem Gelächter führt, ist unsere Aussprache. Es gibt, wie wahrscheinlich in jeder 
Sprache, einige Wörter, die sich verblüffend ähneln und doch etwas ganz anderes bedeuten. So kann man recht schnell mal 
der ältesten Tochter einen Heiratsantrag machen, wenn man statt „tutaonana“ „tutaoana“ sagt. Oder man trinkt keinen 
Saft, sondern eine Eidechse, wenn man statt „mjuzi“ „mjusi“ sagt. Auch sollte man eher nach der Regenzeit (Mzimu wa 
mvua) als nach dem Regengeist fragen (Msimu wa mvua).  
Vieles von Tansanias Kultur ist so ganz anders wie in Deutschland, das Essen zum Beispiel: tagein tagaus gibt es Reis, Ugali 
(Maisbrei), Bohnen und Spinat. Dreimal die Woche Fisch  
und einmal wöchentlich Fleisch. Das ist schon eine  
Umstellung für uns verwöhnte Deutsche.  
 
 

  

Gekocht wird über dem Holzfeuer, ebenso wird mit 
Holzkohleneisen die Wäsche gebügelt. Die 
Stromkosten wären sonst einfach zu hoch... Bei 
Gelegenheit helfen wir auch in der Küche mit, beim 
Brotbacken, Ugali- oder Reiskochen. Deshalb habe ich 
hier auch schon mein erstes Hühnchen geschlachtet 
und gerupft, was ebenfalls eine sehr interessante 
Erfahrung war. Es ist sehr spannend und bereichernd 
in einem solchen Umfeld leben zu dürfen. 
 

Auch durften wir Afrikas süße Seite schon zur Genüge kosten: nicht selten 
zeigten uns die Jungs den Garten, in dem nicht nur Kartoffeln, Mais, Spinat und 
Zuckerrohr, sondern auch Mangos, Orangen, Kokosnüsse, Passionsfrüchte/ 
Maracuja, Papaya und Bananen in rauen Mengen wachsen.  
Wir müssen aber auch ziemlich aufpassen, denn manchmal können die Jungs 
ganz schön hinterlistig sein. So haben sie uns zum Beispiel bereits von einer 
unglaublich bitteren Aloe Vera Pflanze kosten lassen. Ein anderes Mal wurde ich 
ein wenig in die Irre geführt, was das Öffnen der Passionsfrucht angeht. Ich solle 
sie zwischen meinen Händen aufquetschen, dann könne ich sie ganz entspannt 
essen. Blöd nur, dass sich das halbe Fruchtfleisch explosionsartig in meinem 
Gesicht und an der Wand hinter mir verteilte. Nur allzu gerne hätte ich diesen 
Moment in Zeitlupe von der Seite betrachtet.  
 



Asante sana! Vielen Dank! 
Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich hier verbringen darf, das weiß ich als großes 
Privileg zu schätzen. Ich danke Gott, dass er mich an diesen Platz gestellt hat und dass er 
das möglich gemacht hat. So durften wir beispielsweise das Wunder erleben, dass uns das 
Kindergeld genehmigt wurde. Eigentlich ist das bei einem missionarischen Kurzeinsatz 
nicht möglich und der Antrag wurde zuerst auch vehement abgelehnt, aber letzten Endes 
bekamen wir es dann doch. Auch bin ich sehr dankbar, dass mit Visum, 
Arbeitsgenehmigung und dergleichen alles glatt lief.  
Vor allem bin ich auch jedem Einzelnen von euch dankbar! Es tut sehr gut zu wissen, dass 
ihr euch für meine Arbeit hier interessiert und euch die Zeit nehmt, diesen Rundbrief zu 
lesen. Danke an jeden Einzelnen, der mich im Gebet oder finanziell unterstützt, ohne euch 
wäre das hier nicht möglich! Ich freue mich sehr darüber, mit euch meine Erlebnisse hier 
teilen zu dürfen und bin selbst sehr gespannt, was da noch so alles kommen wird...  
Ganz viele liebe Grüße aus Dar es Salaam!  
Euer Jonathan 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Spenden für dienstliche Kosten:  
DMG interpersonal e. V. 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 

04 
BIC: GENODE61WIE 
VWZ: Kurzeinsatz/FWD K819-
Uebel + Straße, PLZ, Ort des 
Spenders für eine 
Spendenbescheinigung 
 
Private Kosten: keine 
Spendenbescheinigung möglich! 
Jonathan Übele 
IBAN: DE90 6025 0010 1000 3800 
04 
BIC: SOLADES1WBN 
 
 
 

Gebetsanliegen:  

Dank: → für das Kindergeld 

→ für ein gutes Ankommen und 

Einleben 

Bitte: → für die beiden Jungs die 

weggelaufen sind 

→ für ein weiterhin gutes 

Swahili-Lernen 

 
 

 
Ein Teil unseres Heimweges 
 
 
 

Kontakt: 

jonathan.uebele@gmx.de 

Adresse: P.O. Box 8110  

Dar es Salaam, Tansania 

 

Deine Adressdaten werden von mir und der DMG vertraulich behandelt und nur für die Kommunikation mit Euch verwendet. Sie werden auch im Ausland verwaltet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Ihr könnt jederzeit fragen, was von Euch gespeichert ist und diese Daten ändern oder löschen lassen. Wenn du meinen Rundbrief nicht 

mehr erhalten möchtest, gib mir einfach kurz Bescheid, dann nehme ich dich aus dem Verteiler. 
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