
Ein tansanisches Mädchen namens Asha schreibt an die Gruppenkinder: 

„Jambo“ meine lieben Freunde in Würzburg!

Mein Name ist Asha. (Foto von Asha) 

Ich bin elf Jahre alt - wie wahrscheinlich auch manche von euch. 

Ich schreibe euch aus Tansania. Denn dort wohne ich in der Kleinstadt Njombe, im Südwesten

Tansanias. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Reise in mein Land. Passt gut auf, es wird

spannend! 

Wisst ihr eigentlich alle, wo Tansania liegt? 

– die Kinder antworten lassen (in Afrika) und Deutschland/Afrika/Tansania auf der Weltkarte

zeigen lassen -

Ja, genau. Dort ist mein Land. Und im Südwesten Tansanias ist meine Stadt Njombe. 

Njombe liegt  rund 1.900 m über dem Meeresspiegel und hat etwa 20.000 Einwohner. 

Übrigens kenne ich euer Land, Deutschland, aus Erzählungen meiner Tante Emma. Sie war schon ein

paar Mal bei euch in Würzburg, um Freunde zu besuchen. Von ihr weiß ich, dass ihr eure Gäste mit

„Herzlich Willkommen“ begrüßt.

Bei uns in Tansania sagt man „Karibu Sana“, das ist Kisuaheli, unsere Landessprache.

– die Kinder wiederholen „Karibu Sana“ auf Kisuaheli -

Eure Freunde begrüßt ihr ja mit „Hallo“, das Wort gefällt mir. Manchmal benutze ich es aus Spaß, wenn

ich meine Freunde treffe. 

Eine gängige Begrüßung unter uns jungen Leuten in Tansania  ist „Mambo?“, das heißt: Alles klar? Als

Antwort entgegnet man „Poa!“. 

Manchmal wird auch „Jambo“ als Begrüßung benutzt, darauf antwortet man ebenfalls „Jambo“. 

– die Kinder wiederholen „Jambo“ (Aussprache: Tschambo) -

Meine Tante Emma hat mir auch erzählt, dass ihr Kinder in Deutschland jeden Tag zur Schule geht und

ganz viele Hobbys habt. Viele von euch spielen sogar ein Instrument. Das ist für uns hier etwas ganz

besonderes, denn die wenigsten haben die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen!  

Bei mir schaut das Ganze ein bisschen anders aus als bei euch: 

Ich lebe mit meiner Großmutter, meiner Tante und meinen Cousinen ein bisschen abgelegen von



unserer Stadt Njombe. Meine Mama ist nämlich leider schon sehr früh gestorben und mein Papa lebt in

Dodoma, der Hauptstadt von Tansania, wo er eine Arbeit gefunden hat. Aber bei meiner Oma fühle ich

mich sehr wohl. Sie heißt übrigens Anastasia und kümmert sich richtig gut um mich. 

Mitten in der Natur haben wir unser Haus. Nein, unser Haus schaut nicht so aus wie eure Häuser. Wir

haben mehrere kleine Hütten, die aus Lehm gebaut sind. (Foto vom Haus) In der einen Hütte schlafe

ich mit meiner Großmutter, in der anderen schläft meine Tante mit ihren Kindern. Und unsere Küche ist

wie eine offene Hütte und in der Mitte ein Lagerfeuer (Foto von der Küche), dort kochen wir täglich

unser Essen. Meistens gibt es „Ugali“, das ist Maisbrei – also Maismehl mit Wasser vermischt – und ein

bisschen Gemüse. 

Und so ist meistens mein Tagesablauf: 

Morgens stehe ich auf, wenn die Sonne aufgeht, also so um 5.30 oder 6 Uhr. Meistens hat meine Oma

dann schon das Feuer in der Küche angeschürt. Vom Vortag haben wir immer noch ein bisschen Wasser

als Reserve in einem großen Topf, den sie auf das brennende Feuer stellt. Mit der Hälfte des Wassers

waschen wir uns und mit der anderen Hälfte kochen wir unseren Frühstücksbrei „Ugali“, den Maisbrei.

Wir frühstücken meistens gemeinsam mit meiner Tante und meinen Cousinen. Da sitzen wir auf einer

ausgebreiteten Plastikplane vor unseren Hütten. Gestärkt vom Frühstück gehen wir dann alle zur

Wasserstelle, einem Brunnen, der ca. ein Kilometer von unserem Zuhause entfernt liegt. Mit Eimern

und Kanistern tragen wir das Wasser auf dem Kopf dann nach Hause 

(Foto vom Wassertragen). 

Ein Kanister fasst 10 Liter Wasser. Für mich ist das nicht schwer, denn ich bin damit aufgewachsen und

mein Genick und mein Kopf haben sich daran gewöhnt. Für euch wäre das unglaublich schwer und ihr

würdet euer Genick bestimmt verletzen. Deshalb macht das bitte lieber nicht nach! 

Insgesamt holen wir 4-5 Mal Wasser am Tag. Nach dem ersten Mal Wasser holen in der Früh, laufe ich

mit meiner Cousine Elisa in die Schule. Auf dem Weg treffen wir meistens noch die anderen Kinder aus

unserer Umgebung und laufen zusammen mit ihnen weiter. Das macht mehr Spaß, denn unser Weg ist

weit. Eine Stunde laufen wir jeden Tag frühs hin zur Schule und am Mittag wieder nach Hause. (Foto

vom Weg)

Ich bin sehr froh, dass ich in die Schule gehen kann - selbstverständlich ist das bei uns nämlich nicht.

In der Schule lerne ich lesen und schreiben. Das ist echt super, denn sonst könnte ich euch jetzt gar

nicht diesen Brief schreiben. Schaut, das ist meine Schule und unser Klassenzimmer: 

(Foto von Schule/Klassenzimmer) 

Ein sehr wichtiges Wort, das wir in der Schule auch ganz oft zu unseren Lehrern sagen, ist „Asante

Sana“. Das heißt „Danke“. 



– die Kinder wiederholen „Asante Sana“

Bei uns ist es sehr wichtig, sich zu bedanken, wenn ein anderer uns etwas gibt, uns etwas beibringt

oder einfach nur für uns da ist. 

Heute sage ich zu Euch „Asante Sana“ für euer Zuhören und euer Interesse daran, wie ich lebe. Denn

genauso wie ihr bin ich ein Kind, das Träume und Wünsche hat. Vielleicht habt ihr auch schon einen

Traum, was ihr mal werden wollt, wenn ihr groß seid? Ich möchte mal Lehrerin werden, um Kindern wie

dir und mir das Lesen und Schreiben beizubringen. Und vielleicht komme ich euch dann, wie meine

Tante, auch mal in Würzburg besuchen. 

„Kwaheri“, auf Wiedersehen, 

eure Asha 

– die Kinder wiederholen „Kwaheri“ (Auf Wiedersehen!)


