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VOLONTARIAT 

HOPE&WONDER 
 

 

 

 

 

 

 Informationen über eine freiwillige, unentgeltliche 

Mitarbeit bei HOPE&WONDER 

 

Dein unvergesslicher Einsatz für Wonderful Disabled Children 

 

 

Wir freuen uns sehr dich bald persönlich bei uns begrüssen zu dürfen und wünschen dir jetzt 

schon eine spannende und erlebnisreiche Zeit bei HOPE&WONDER in Tansania.  

 

Dein HOPE&WONDER Team  
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Über HOPE&WONDER 

1.  Vision 

HOPE&WONDER ist ein eingetragener Verein in Tansania (NGO 0009892) mit der Vision für 

behinderte Kinder da zu sein und ihnen eine glückliche Zukunft zu schenken. 

Am Stadtrand von Dar es Salaam haben wir im September 2019 ein Kinderheim für bis zu 12 

Kinder mit Beeinträchtigung eröffnet, in dem sie bestmöglich gefördert und vor allem geliebt 

werden. Zur Unterstützung des Projekts wurde Ende 2018 der Verein «HOPE&WONDER Schweiz» 

in der Schweiz gegründet und seit Beginn 2020 gibt es auch in Deutschland den eingetragenen 

Verein «HOPE&WONDER Deutschland e.V.». Die kleinen Vereine sollen helfen, dass die Träume 

und Visionen von HOPE&WONDER in Tansania wahr werden können. 

2.  Behinderung in Tansania 

Das Thema Behinderung ist in Tansania nach wie vor ein grosses Tabuthema. Vieles hängt mit 

ihrem traditionellen Glauben zusammen, der Behinderung als Fluch ansieht. Ganze Familien 

gelten als verflucht und werden ausgestossen, aufgrund eines behinderten Kindes. 

Aber auch ohne diesen Aberglauben ist das Leben mit einem behinderten Kind in den 

ärmlichen Lebensbedingungen in Tansania nicht einfach. Meist müssen alle Familienmitglieder 

(vor allem beide Elternteile, sofern beide noch vorhanden sind) zum Lebensunterhalt und zum 

Überleben der Familie beitragen. Hat eine Familie ein beeinträchtigtes Kind, um das sich rund 

um die Uhr gekümmert werden muss, fällt eine Einkommensquelle weg und bringt die Familie 

in grosse Schwierigkeiten. 

Das sind zwei von vielen Gründen, warum häufig behinderte Kinder ausgesetzt, oder leider oft 

auch getötet werden. Kommt ein behindertes Kind in ein Kinderheim gibt es meist keinerlei 

entwicklungsgerechte Betreuung und besondere Förderung. In vielen Kinderheimen hat es 20-

30 Kinder für eine Betreuerin und wer sich nicht selbst versorgen kann, geht ganz schnell unter. 

Ein weiteres Problem ist die fehlende Aufklärung. Viele Familien wissen gar nicht, was ihr Kind 

hat und wie sie mit dem Kind umgehen sollen und es fördern können. Es gibt keine Beratung / 

Unterstützung für diese Familien. 

3.  Unser Ziel  

Wir wollen besonderen Kindern, mit schwersten geistigen und körperlichen Behinderungen, ein 

Zuhause bieten, in dem sich ganzheitlich und mit viel Liebe um sie gekümmert wird. Die 

Räumlichkeiten, Ausstattung, das Personal und die Förderung sind speziell auf Kinder mit 

Behinderungen ausgerichtet und es soll ein Ort werden, an dem diese Kinder viel Liebe und 

Annahme erfahren dürfen. Ausserdem wollen wir die Nachbarschaft und die Umgebung für 

das Thema Behinderung sensibilisieren, betroffenen Familien Beratung und Unterstützung 

bieten und dafür einstehen, dass Kinder mit Behinderungen wie jedes andere Kind als 

liebenswürdiges, einmaliges Wesen anerkannt werden. Wir wollen Vorurteile und 

Diskriminierung überwinden und setzen uns für Gleichberechtigung und Teilhabe für alle Kinder 

ein. 

Um noch mehr Kinder zu erreichen und helfen zu können haben wir zusätzlich ein Outreach 

Programm gestartet. Hiermit unterstützen wir Familien von behinderten Kindern und versuchen 

damit zu vermeiden, dass diese Kinder überhaupt ausgesetzt werden. Die Hilfe ist hier ganz 

praktischer Natur: wir beraten, klären über Behinderung auf (was hier sonst nicht stattfindet), 

versuchen den Familienangehörigen über Potential und Fördermöglichkeiten aufzuklären, 

vermitteln sie an gute Ärzte (was es in Tansania leider nicht viel gibt), zahlen 

Krankenversicherung oder organisieren special Equipment (wie Standingboard, special chair, 

Rollstuhl oder Laufhilfen). 
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Rahmenbedingungen 
 

Die Punkte 4-11 hast du bereits in der Kurzinfo bekommen, zur Erinnerung und der 

Vollständigkeit halber hier dennoch noch einmal: 

4.  Gibt es berufliche Voraussetzungen für einen Einsatz? 

Wir suchen motivierte, flexible, anpassungsfähige, kommunikative und proaktive Freiwillige. 

Dies ist wichtig, da wir keine Zeit haben, um die Freiwilligen zu "babysitten". Es wird von dir also 

viel Eigeninitiative verlangt.  

Erfahrung mit der Arbeit mit behinderten Kindern ist sehr hilfreich, jedoch nicht erforderlich. 

Sehr wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass bei uns alles Kinder mit schwersten 

Behinderungen zu Hause sind. Die Kinder sind vollumfänglich auf unsere Hilfe angewiesen und 

können weder gehen, noch sprechen oder selber essen. Für Menschen, die noch nie Kontakt 

mit Menschen mit Behinderungen gehabt haben, kann der Umgang ungewohnt und 

schwierig sein. Es gibt Kinder, die sich einkoten, Kinder, denen der Speichel aus dem Mund 

läuft, Kinder, die viel schreien, Kinder, die distanzlos fremde Menschen umarmen und küssen. 

Wir stellen keinen fachlichen Anforderungen an die Freiwilligen. Wir finden für alle, die 

mithelfen wollen, ein geeignetes Einsatzgebiet. Teile uns deine Qualifikationen, Stärken und 

Interessen mit und wir versuchen dies so gut wie möglich zu berücksichtigen. 

5.  Gibt es ein Mindestalter? 

Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein. 

6.  Ist eine Mindestaufenthaltsdauer erforderlich? 

Damit ein Aufenthalt Sinn macht, ist eine Dauer von mindestens 4 Wochen zu empfehlen. 

Hinweis: Aufenthalte von mehr als drei Monaten erfordern ein komplizierteres Visumverfahren. 

7.  Verlangt HOPE&WONDER eine Gebühr für einen Einsatz? 

Nein. Wir sind der Meinung, dass du bereits sehr viel investierst und sind dir sehr dankbar, wenn 

wir auf deine aktive Mithilfe zählen dürfen. 

8.  Wie viele Stunden pro Tag werden von mir erwartet?  

Wir hoffen, dass du Interesse an unserem Tagesablauf zeigst, an ihm teilnimmst und uns flexibel 

unterstützen kannst. Nach einer Eingewöhnungsphase vor Ort, setzten wir uns zusammen und 

besprechen dein spezifisches Aufgabengebiet und Einsatzzeit. Gewöhnlich nehmen Volontäre 

am normalen Tagesablauf teil und helfen uns ca. 6-8 Stunden am Tag (Wochenende frei). 

Vielen, vielen Dank! 

9.  Was bekomme ich als Gegenleistung für meinen Einsatz? 

Wir kommen für deine Kost und Unterkunft bei uns auf dem Gelände auf. Frühstück, Mittagessen 

und Abendessen sind inbegriffen und werden in der Regel zusammen mit den Angestellten 

gegessen. Wenn du ausserhalb unseres Geländes isst und übernachtest, übernimmst du diese 

Kosten selber.  
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Ausserdem wirst du mit einem Schatz reich an neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken 

von dieser Reise zurückkehren. Du hast hier die Chance in das lokale tansanische Leben 

einzutauchen, die tansanische Kultur kennenzulernen und Land und Leute abseits der 

typischen Touristenklischees kennen zu lernen. Viele Volontäre haben uns zurückgemeldet, 

dass sie mehr bekommen, als sie hier investiert haben. 

10.  Gibt es offizielle Startdaten für einen Freiwilligeneinsatz? 

Du kannst an jedem beliebigen Tag / Monat beginnen. Es gibt keine spezifischen Starttage. Da 

wir jeweils nur zwei Freiwillige auf einmal beherbergen können, bitten wir Dich möglichst bald 

mit uns in Kontakt zu treten, damit wir deinen Aufenthalt einplanen können. 

11.  Was werde ich als Volontär alles machen können/dürfen? 

Die Aufgaben sind vielfältig und richten sich stark nach deinem Engagement, deinen 

Fähigkeiten und Interessen. Die Kinder brauchen rund um die Uhr Betreuung, da es sich um 

schwerste körperliche und geistige Behinderungen handelt.  

 Du hilfst dem Team bei alltäglichen Beschäftigungs- und Pflegearbeiten: Spielen, die 

Kids unterhalten, mit ihnen arbeiten, spazieren gehen, Essen eingeben, Positionen 

wechseln und bewegen (Physiotherapie sehr willkommen) oder auch mal zusammen 

mit den Kindern zum Strand/Pool fahren. 

 Büroarbeiten  

 Auch Arbeiten im und rund ums Haus fallen regelmässig an und wenn du handwerklich 

begabt bist, kannst du dies sehr gerne einbringen.  

Wir haben ein "Volontärsbuch", indem Ideen, Entwicklungen, Erfahrungen und Tipps von 

vorherigen Volontären festgehalten wurden. Das Dokument kannst du jederzeit als 

Inspirationsquelle verwenden.  

Du siehst, es gibt viel zu tun und letztendlich ist es deine Entscheidung und Motivation, die den 

Rahmen für die Hilfs-Möglichkeiten setzt.  Wir versuchen die individuellen Stärken von jedem 

Volontär zu nutzen und vereinbaren individuell deinen Einsatz. 

Beachte: Die Arbeit hier ist körperlich und für unerfahrene auch psychisch sehr hart. Dir muss 

bewusst sein, dass die Arbeit mit den Kindern sehr bereichernd, aber auch sehr fordernd ist. 

12.  Wo komme ich an und wie komme ich zu HOPE&WONDER? 

Die Entfernung vom Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam zu uns beträgt 

ungefähr 30 Km. Die Fahrtzeit kann jedoch von einer bis mehrere Stunden variieren, je nach 

Verkehrssituation und Transportmittel. Vom Flughafen gibt es öffentliche Busse (du musst jedoch 

mehrmals umsteigen), du kannst ein BOLT-Taxi rufen oder wir organisieren etwas für dich (Kosten 

ca. 60.000TSH). Gib uns dann einfach früh genug Bescheid, damit wir dies organisieren können.  
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13.  Was mache ich in meiner Freizeit? 

Gerne darfst du bei uns auf dem 

Gelände bleiben. Wir können dir 

aber auch wunderschöne 

Strandabschnitte und 

Restaurants empfehlen, wo du 

dich zurückziehen und deine 

Batterien auftanken kannst. Falls 

du eine Safari erleben, einen 

Besuch auf Sansibar abstatten 

oder die nähere Umgebung 

erkunden möchtest, findest du im 

Volontärsbuch vor Ort viele 

Ideen. 

 

Visum 

14.  Welche Art von Visum benötige ich? 

Um in Tansania ehrenamtlich zu arbeiten reicht ein Ordinary Visa (Touristenvisum). Es kostet 50 

Dollar und kann sowohl bei der Ankunft, als auch vorher online beantragt werden.  

Weitere Infos und online Antrag auf: https://eservices.immigration.go.tz/visa/guidelines  

Für allgemeine Reisevorschriften, insbesondere bezüglich COVID-19, bitten wir Dich, Dich 

selber auf dem Laufenden zu halten und die nötigen Dokumente zu organisieren.  

WICHTIG: Wir bitten dich bei der Visumsbeantragung nicht unsere, sondern die Adresse des 

nahegelegenen Kiepepeo Beach Hotels* anzugeben. Dies, da du nach deinem Einsatz bei 

HOPE&WONDER evtl. noch in Tansania reisen möchtest. Wir haben in der Vergangenheit leider 

schlechte Erfahrungen gemacht, und möchten dies nun durch die Adressangabe des 

Kiepepeo Beach Hotels vermeiden. 

*Kiepepeo Beach Hotel 

Dar es Salaam, Kigamboni, Mjimwema 

www.kipepeobeach.com 

+255 754 276 178 

 

ACHTUNG: An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es rechtlich gesehen 

eine Grauzone ist, einen freiwilligen Einsatz mit einem Touristenvisum zu machen. Auf der 

Homepage der Immigration ist geschrieben, dass das ordinary (Touristen-) Visa (Single Entry 

Visa) für «humanitäre und caritative Aktivitäten» gedacht ist, dennoch ist das 

«Arbeiten/Mithelfen in einer NGO eine Grauzuone. Eigentlich braucht man eine 

Arbeitserlaubnis. Dies kostet USD 250 und ist aufwendig zu beantragen. Falls du per 

Touristenvisum kommst, dann ist das auf eigene Verantwortung. Bis jetzt hat dieses 

Vorgehen ohne Probleme geklappt. Wichtig ist aber, dass du bei Nachfrage durch die 

Behörden am Flughafen bei der Einreise nur angibst, dass du Urlaub in Tansania machst 

(Serengeti, Sansibar etc.).  

 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/guidelines
http://www.kipepeobeach.com/
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Geld 

15.  Wie werde ich in Tansania bezahlen? 

Die tansanische Währung ist der tansanische Schilling. Es gibt Geldautomaten und 

Wechselstuben direkt am Flughafen und du kannst auch Geld in der Stadt wechseln. Bei 

einigen Banken werden Gebühren abgebucht, über die du dich im Vorfeld informieren solltest, 

um bei der nächsten Abrechnung keine böse Überraschung zu erleben. Wenn du dich 

entscheiden US-Dollar mitzubringen, denke daran, dass nur Banknoten, die nach 2006 

ausgegeben wurden, akzeptiert werden und grössere Noten (USD50-USD100) einen besseren 

Wechselkurs bieten. Es ist jedoch nicht notwendig US-Dollar dabei zu haben. In den meisten 

Fällen werden Visa, Maestro und MasterCard akzeptiert. Traveller-Checks werden selten 

akzeptiert und nur gegen Gebühr getauscht. 

Wir empfehlen mit der Karte jeweils Geld abzuheben und nur für den Notfall ein paar 

Euros/Dollars dabei zu haben. 

16.  Mit welchen Kosten muss ich rechnen? 

 Vorbereitungs-Workshop (EURO 199.00) vgl. Kapitel 31  

 Visum (Touristenvisum für 3 Monate USD 50) 

 Flugticket  

 Anreise zum Kinderheim (vom Flughafen ca. TSH 60'000, ca. USD 20)  

 Freizeitaktivitäten / Ausflüge 

 Evtl Kosten für Wifi (20.000TSH) oder tansanische SIM Karte 

 Unterkunft und Mahlzeiten ausserhalb des HOPE&WONDER Geländes  

 Medizinische Versorgung falls nötig (Medikamente, Krankenhausbesuche) 

 Vgl. Packliste 

17.  Wie viel werde ich in einer Woche ungefähr ausgeben? 

Während du bei uns auf dem Gelände bist, fallen für dich keine Kosten an. Deine 

Hauptausgaben sind Wochenendaktivitäten und alles, was du ausserhalb vom Gelände 

konsumierst. 

Auf der folgenden Webseite findest du Beispiele der Lebenshaltekosten in Tansania: 

https://de.numbeo.com/lebenshaltungskosten/land/Tansania 

 

https://de.numbeo.com/lebenshaltungskosten/land/Tansania
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Unterkunft 

18.  Wie ist die Unterkunft? 

Dein Zimmer teilst du mit einem weiteren 

Volontär. Es befindet sich im Haus, in dem 

auch die Kinder untergebracht sind. Ein 

Badezimmer nur für Volontäre steht ebenfalls 

zur Verfügung. Angela, die Gründerin, sowie 

eine Hausmutter sind ebenfalls im Haus. 

Zudem befindet sich während der Nacht ein 

Security-Man auf dem Gelände. Die anderen 

Mitarbeiter gehen jeweils um 19.30 Uhr nach 

Hause und kommen am nächsten Morgen 

um 07.30 Uhr wieder zur Arbeit aufs Gelände. 

Bitte bedenke: Unser Haus ist für Tansania «gehobener Standard». Im Vergleich zu Europa ist 

es jedoch sehr einfach und du musst darauf vorbereitet sein, dass nicht immer alles 

funktioniert, es viele Tiere hat und du es nicht mit einem Hotel mit europäischem Standard 

vergleichen kannst. 

19.  Was ist mit Strom? 

In Tansania gibt es regelmässig Stromausfälle. Aus diesem Grund haben wir entschieden Solar 

zu nutzen. Dadurch haben wir immer Strom, was die Volontäre schon oft sehr zu schätzen 

gelernt haben. Jedoch ist Solarstrom auch begrenzt und wir bitten dich, bei bewölktem Wetter 

dein Stromverbrauch zu reduzieren. Ausserdem sind Geräte, die starken Strom brauchen, wie 

Fön usw. bei uns nicht geeignet. 

20.  Was ist mit Trinkwasser? 

Im Haus steht dir immer Trinkwasser zur Verfügung. Cola, Fanta und andere Süssgetränke kannst 

du günstig ausserhalb des Geländes an einem der kleinen lokalen Shops kaufen. 

21.  Gibt es Wi-Fi? 

Wir haben im Haus Wi-Fi und du kannst dich gegen eine kleine Beteiligung (20.000TSH / 

Monat) einwählen. Ansonsten kannst du dir eine tansanische SIM-Karte besorgen und damit 

kostengünstige Internetpakete erwerben. 

 

Gesundheit & Sicherheit 

22.  Malariaprophylaxe?  

Malaria kann bis zum heutigen Tag nicht geimpft werden. Es gibt aber verschiedene 

Möglichkeiten sich davor zu schützen. Bitte denke daran, dass Malaria zwar behandelt werden 

kann und in den meisten Fällen nicht tödlich verläuft. Aber bei einer Infektion kann eine 

chronische Krankheit entstehen. Prävention ist also das A und O. Wenn du unsicher bist, lasse 

Dich beim Tropenarzt beraten, ob eine Malariaprophylaxe für dich sinnvoll ist. Bringe zudem ein 

Insektenschutzmittel mit oder kaufe es direkt hier in Tansania (billiger). Zusätzlich bietet dir das 

Moskitonetz deines Bettes Schutz (alle unseren Betten sind durch Netze geschützt).  
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23.  Welche Impfungen benötige ich? 

Wir raten dir, einen Termin mit einem Tropenarzt zu vereinbaren und deine Reise mit ihm zu 

besprechen. Darauf basierend sollst du deine Entscheidung betreffend Impfungen und 

Reiseprophylaxen treffen. Tetanus und Polio Impfungen sind Standard und empfehlenswert. 

Gelbfieber ist Pflicht und wird manchmal an der tansanischen Grenze kontrolliert. Bitte vergiss 

deinen Impfpass nicht und halte diesen bei der Einreise bereit. Die Hepatitis A and B Impfung 

ist empfehlenswert. Alles andere wie Tollwut ist optional.  

Da sich wegen Covid die Vorschriften andauernd ändern, informiere dich bitte vorher, was da 

gerade Pflicht ist. 

24.  Wie ist die medizinische Versorgung vor Ort? 

In der Nähe gibt es mehrere Dispensaries (kleine Arztstationen) und in der Stadt auch grössere 

Krankenhäuser. Urin, Stuhl und Blut können dort auf Infektionen, Würmer und Malaria getestet 

werden. Medikamente dafür sind vor Ort erhältlich. Persönliche Medikamente, die du öfter 

oder regelmässig einnimmst, bringst du besser selber mit. Eine Notfallversorgung, wie man sie 

aus der Schweiz oder Deutschland kennt, gibt es vor Ort nicht. Bei einer ernsten Erkrankung 

solltest du umgehend in dein Heimatland zurückkehren und dich dort behandeln lassen. Wer 

häufig krank wird sollte von einer Reise zu uns absehen aufgrund der schlechten medizinischen 

Versorgung. 

25.  Ist Freiwilligenarbeit in Tansania sicher? 

Wie überall auf der Welt heisst es wachsam zu sein und mit einem gesunden Menschenverstand 

durchs Leben zu gehen. 

Generell kann gesagt werden, dass Tansania, aufgrund seiner politischen Stabilität, eines der 

sichersten ostafrikanischen Länder ist. Doch natürlich gibt es auch in Tansania aufgrund der 

weit verbreiteten Armut Sicherheitslücken wie zum Beispiel Diebstähle und Überfälle. Ein 

Grossteil der Bevölkerung lebt unter dem Existenzminimum.  

In den Augen dieser Menschen ist jeder ausländische Besucher sehr reich, auch wenn dies 

nach unseren Massstäben häufig nicht der Realität entspricht. Daher gilt die weit verbreitete 

Meinung, dass eine kleine Umverteilung zu Gunsten der ärmeren Bevölkerung nur gerecht ist. 

Vor allem bei grösseren Menschenansammlungen wie z. B. auf Märkten, Bahnhöfen oder 

während der Fahrt im Bus oder Zug erhöht sich die Gefahr Opfer eines Diebstahls zu werden.  

Vorsicht ist auch bei Taxifahrten geboten. Achte darauf, dass du nur mit lizenzierten Taxis fährst. 

Es kam oft vor, dass Leute in ein vermeintliches Taxi oder bei hilfsbereiten Leuten eingestiegen 

sind und dann im Auto ausgeraubt wurden oder sie wurden zu einer Bank gefahren und 

mussten dann die Tageslimit an Geld abheben.  

Achte generell darauf, ob dir die Transportmittel sicher erscheinen.  

Niemals solltest du offen zeigen was du an Wertsachen besitzt, Geldscheine sollten besser 

einzeln und in kleinen Mengen in der Hosentasche mitgeführt werden. 

Generell ist Tansania ein sicherer Ort für Freiwillige. Wir haben einen Verhaltenskodex 

zusammengestellt, der dir dabei helfen soll, dich angemessen und sicher in Tansania zu 

bewegen. 

26.  Was ist, wenn ich mich an eine spezielle Diät halte (glutenfrei, vegetarisch, vegan)? 

Grundsätzlich essen die Volontäre, was auch die Angestellten und Kinder essen. Je 

unkomplizierter deine Ernährung ist, desto einfacher wird es 
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dir fallen, dich bei uns einzuleben und den "Local Vibe" zu erleben. Auf jeden Fall gibt es für 

alles eine Lösung. Falls du eine spezielle Diät einhalten musst, bitten wir dich uns dies frühzeitig 

mitzuteilen, damit wir dies so gut wie möglich berücksichtigen können.  

Wenn du Lebensmittel kaufen möchtest, kannst du Gemüse wie Tomaten, Zwiebeln und 

Kartoffeln vom lokalen Markt kaufen, sowie Eier, Brot, Reis und getrocknete Bohnen. 

Ausserdem hat es immer jede Menge Früchte auf dem Markt, wie z.B. Mangos, Bananen oder 

Papaya. 

 

Über Tansania 

27.  Bevölkerung – Die Tansanier   

Tansania ist ein Vielvölkerstaat mit über 130 Ethnien, die sich zwar durch ihre unterschiedlichen 

Kulturformen, Glaubensausprägungen, Traditionen und zum Teil auch verschiedenen Sprachen 

auszeichnen, jedoch nahezu alle (95 %) der Volksgruppe der Bantu zugeordnet werden 

können. Die grössten Bantu-Völker des Landes sind nach der Zahl der Angehörigen die Sukuma 

(12 %), gefolgt von den Nyamwezi (9 %), den Hehet/Bena (8 %), den Haya (7 %) und den Swahili 

(6 %) an der Küste. Die bekannteste Volksgruppe, die Massai, stellen etwa 3 % der Bevölkerung. 

Neben diesen Stämmen leben ausserdem Araber, Pakistaner, Inder und Europäer in Tansania. 

Diese ausserordentliche Bevölkerungsvielfalt, bei der im Unterschied zu anderen afrikanischen 

Staaten keine Volksgruppe mehr als 3 Millionen Menschen zählt, ist ein wesentlicher Grund für 

die innenpolitische Stabilität des Landes. Laut Stand 2015 leben 53 Millionen Menschen in 

Tansania. 
(Quelle: https://tansania.de/land-leute/bevoelkerung-und-religion) 

28.  Religionen – Schutz und Lebensinhalt  

Der Glaube ist in Tansania sehr wichtig, er bedeutet Schutz und Lebensinhalt. Obwohl das 

Leben der meisten Einwohner von Natur- und Stammesbräuchen sowie der Ahnenkultur 

geprägt ist, gehören etwa 43% dem Christentum, 38% dem Islam und 1% dem Hinduismus an. 

Bedingt durch die geschichtliche Entwicklung gehören die Bewohner an der Küste und auf den 

vorgelagerten Inseln überwiegend dem Islam an (90% der Einwohner Sansibars und Pembas 

sind Muslime) während das Hinterland eher christlich geprägt ist. 

(Quelle: https://tansania.de/land-leute/bevoelkerung-und-religion) 

29.  Das Wetter  

In Tansania herrscht ein tropisches Klima mit einer heissen, feuchten und regnerischen 

Jahreszeit. Von April bis Mai kommen die stärksten Regenfälle vor. Von Ende Oktober bis 

Dezember gibt es dann leichtere, kleinere Regenfälle. Auch wenn es keine Regenzeiten gibt, 

kann es jederzeit regnen. Es ist eine gute Idee für alle Fälle eine leichte Regenjacke oder einen 

Regenschirm dabei zu haben.  
(Quelle: https://www.beste-reisezeit.org/pages/afrika/tansania.php) 

  

https://tansania.de/land-leute/bevoelkerung-und-religion
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30.  Die Sprachen 

Kiswahili (=Swahili) ist die Amtssprache Tansanias. Englisch, einstmals die Verwaltungssprache 

der britischen Kolonialzeit, wird heutzutage zwar nicht mehr im öffentlichen Dienst, im 

Parlament oder in der Regierung gesprochen, gilt aber weiterhin als Gerichtssprache und 

damit als Amtssprache im weitesten Sinn. In den grösseren Städten wie Dar es Salaam, Arusha, 

Moshi, Dodoma oder Iringa kommt man mit Englisch gut durch. Etwas schwieriger wird es in 

ruralen Gebieten. Dort ist es angebracht einige Brocken Swahili zu kennen.  
(Quelle: https://tansania.de/land-leute/bevoelkerung-und-religion) 

Unten findest Du eine Auswahl an Medien, die wir persönlich zum Lernen empfehlen: 

Bücher: 

- Lehrbuch des Swahili für Anfänger / von Beat Wandeler / ISBN 978-3-87548-749-7 

- Swahili Book for Beginners/ von Kiswahili na Utamaduni Ltd. / ISBN-10 9987911315 

- Complete Swahili Beginner to Intermediate Course / von Joan Russell / ISBN-10 

1444105620 

Webseiten: 

https://www.swahilipod101.com/  

www.weltreisewortschatz.de/suaheli/  

www.duolingo.com/dictionary/sw  

www.swahilicourses.com  

Apps: 

https://de.duolingo.com/course/sw/en/Lerne-Swahili  

 

 

 

 

  

https://www.swahilipod101.com/
http://www.weltreisewortschatz.de/suaheli/
http://www.duolingo.com/dictionary/sw
http://www.swahilicourses.com/
https://de.duolingo.com/course/sw/en/Lerne-Swahili
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31.  Dein individueller Vorbereitungs-Workshop 

 

Du bist noch nie in Afrika gewesen und interessierst dich für eine persönliche Vorbereitung für 

deinen Einsatz bei uns in Tansania? Du möchtest wissen, wie Land und Leute ticken und dich 

auf alltägliche Situationen einstimmen? Grossartig! Wir haben gemerkt, dass eine gute 

Vorbereitung den Volontären das Einleben und den Aufenthalt hier sehr erleichtert. Deshalb 

wollen wir, dass du dich professionell auf deinen Aufenthalt hier bei uns vorbereitest. 

Elke Dieterich, die Gründerin von Manager für Menschen hat für HOPE&WONDER einen 

umfangreichen Online-Workshop basierend auf drei Modulen erarbeitet. In diesem Workshop 

wirst du individuell auf deinen Aufenthalt in Tansania vorbereitet, lernst die Kultur, mögliche 

Herausforderungen und Stolpersteine schon vorher kennen und befähigst dich damit, 

bestmöglich bei uns einzusteigen. 

Elke ist Deutsche und ist bereits seit 2009 regelmässig in Tansania. Sie kennt Land und Leute und 

auch unser Heim sehr gut.  

Nach deiner "unverbindlichen" Anmeldung entscheiden wir, ob du vor Beginn des 

Volontariats einen solchen Workshop absolvieren sollst. Die Kosten des Workshops betragen 

EURO 199.  

Mehr Infos zu Elke und ihrer Organisation Manager für Menschen: 

www.managerfuermenschen.com/ueber-uns  

 

 

   Elke und unsere Kinder  

http://www.managerfuermenschen.com/ueber-uns
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Packliste 

32.  Wie könnte eine Packliste für meinen bevorstehenden Aufenthalt bei HOPE&WONDER 

aussehen? 

Die nachfolgende Liste ist keineswegs ein Muss, sondern nur eine Empfehlung von uns. 

Grundsätzlich können fast alle Alltagsartikel direkt in Dar es Salaam eingekauft werden.  

Dokumente und Unterlagen 

 Kopien aller wichtigen Reisedokumente (Pass, Flugticket, Versicherungspolice), 

am besten digital 

 Liste wichtiger Adressen und Telefonnummern 

 Impfausweis 

 (internationaler) Führerschein 

 Bargeld, Kreditkarte 

 

Utensilien 

 Powerbank 

 Evtl. Trinkflasche 

 Taschenlampe, am besten eine Stirnlampe 

 Kleiner, bequemer Tagesrucksack 

 Evtl. Wasserdichte Schutzhülle für Rucksack 

 Wenn du dich ausserhalb unseres Hauses aufhältst: Adapterstecker (in Ostafrika 

wird das dreipolige „englische“ System verwendet), im Haus haben wir 

internationale Steckdosen 

 

Kleider 

 Bequeme Kleidung (Schulter bedeckt und knielang), evtl. Socken, lange 

Hosen etc., um sich abends vor Mückenstichen zu schützen 

 Badesachen, Badetuch, evtl. Wasserschuhe 

 Regenschirm, evtl. Leichte Regenjacke oder Regenponcho 

 Leichte Schuhe (Sneakers)- die du im Flieger trägst, Sandalen oder Flip-Flops, 

evtl. Trekking Schuhe 

 Mütze oder Hut zum Sonnenschutz, Sonnenbrille 

 

Reiseapotheke & Hygiene-Artikel 
 Kleine Reiseapotheke mit persönlichen Medikamenten 

 Sonnenschutzcreme oder -lotion mit hohem Lichtschutzfaktor  (gibt es hier nur 

sehr teuer zu kaufen) 

 Mückenschutzmittel (kannst du auch hier kaufen) 

 Evtl. Ohrenstöpsel gegen Lärm 

 Hygieneartikel: Deo, Shampoo, Duschgel, Tampons (gibt es nur in den grossen 

Supermärkten in der Stadt und sind sehr teuer) 

 

 



 

 

 

 
Seite 14 

 

 

Anmeldungsprozess  
 

Zum Zeitpunkt, wo du dieses Dokument liest, hast du bereits einiges gelesen und ausgefüllt und 

warst mit uns persönlich in Kontakt. Als nächste Schritte folgen: 

1. Bei der Teilnahme am Vorbereitungs-Workshop wird dich Elke Dieterich direkt 

kontaktieren und mit dir das weitere Vorgehen besprechen. 

2. Sende uns das verbindliche Anmeldeformular, welches du von Mika erhalten hast, 

ausgefüllt zurück. Sende es an mika@hopeandwonder.org   

3. Dein bevorstehender Einsatz bei uns in Tansania wird definitiv bestätigt.   

4. Wir begrüssen dich persönlich bei uns in Tansania – Karibu sana! 😊 

 

 

Kontakt – Deine Ansprechperson  
 

Gerne stehet dir Mika für Fragen bezüglich des Volontariats zur Verfügung.  

Bitte kontaktiere sie, wenn möglich, per E-Mail. Bei dringenden Fragen kannst du ihr eine 

WhatsApp Nachricht senden.  

Michaela Germann  

Volunteer Coordinator  

mika@hopeandwonder.org 

+41(0)79 340 87 22 (WhatsApp) 

 

Weitere Infos und Impressionen auf:  

https://hopeandwonder.org 

https://www.facebook.com/hopeandwonder1 

mailto:mika@hopeandwonder.org
mailto:mika@hopeandwonder.org
https://hopeandwonder.org/

