
wo war ich (land, stadt, unterkunft)? 

 Tansania, Dar es Salaam 

 Mein Praktikum habe ich in einem Kinderheim (Green Door Home) der NGO „Boona 
Baana – Center for Children‘s Rights“ gemacht 

 Gewohnt habe ich privat in Kinondoni, einem sehr netten Stadtteil. Bekannte von mir 
vermieten dort Zimmer an Praktikanten. Die Atmosphäre ist klasse und man kann es sich 
leisten! (ca. 7 € pro Tag; bei längerem Aufenthalt wird billiger, Verhandlungssache!) 

 Ansonsten findet man in Dar aber immer eine akzeptable Unterkunft zwischen 6 und 12 $. 
Damals konnte man auch in einem Haus des Kinderheims Zimmer mieten, ich weiß aber 
nicht ob das noch angeboten wird! 

 Man kann auf jeden Fall im Kinderheim mit essen! Da spart man schon mal eine Mahlzeit! 
:) 

- wann war ich da? 

  2004 

- wie lange war ich da? 

  6 Monate 

- was habe ich dort gemacht? 

 Die Kinder von der Schule abgeholt, mit ihnen Hausaufgaben gemacht und gespielt, sie zu 
Arztbesuchen begleitet; Ausflüge zum Strand oder so (Play Days...), so genannte Painting 
Partys für die Kids mitorganisiert.... 

 Außerdem habe ich noch einen Swahili-Intensivkurs gemacht (4 Wochen, 6h pro Tag; KIU 
Institute). Durch die Arbeit mit den Kindern lernt man außerdem unglaublich schnell!!! 

- was habe ich sonst erlebt? 

  Neben dem erfüllenden Gefühl eine sinnvolle Aufgabe zu machen und den vielen 
unvergesslichen Momenten mit den Kindern (und dem nicht so schönen Abschied nach 6 
Monaten!), das super Nachtleben von Dar, tolle Ausflüge und Touren im ganzen Land, viele 
schöne Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen... 

- wie habe ich mir das organisiert? 

  Ich bin nach dem Abitur ein halbes Jahr für ein anderes Praktikum nach Moshi (auch 
Tansania) (Tierklinik + Reitsafaris). Das habe ich selbst organisiert (Infos übers Internet, 
zahlreiche Mails an alle möglichen Leute etc.). Also alles ein bißchen „auf gut Glück“. 
Danach bin ich dann nach Dar und habe zufällig über eine Bekannte von dem Kinderheim 
erfahren, bin vorbei gegangen und konnte quasi direkt anfangen! Die freuen sich über jeden! 
Daraus wurde dann nochmal ein halbes Jahr! 

- worum musste ich mich kuemmern? 

  Eigentlich muss man sich nur um einen Flug, ein Visa, eine Auslandskrankenversicherung 
und eine Unterkunft kümmern! Im Kinderheim ist alles sehr unkompliziert und flexibel!  

- was sind die voraussetzungen, das tun zu koennen? 

  Es gibt keine bestimmten Anforderungen. Man muss halt das Geld zusammen haben, um 
den Aufenthalt zu bezahlen, da das Praktikum unentgeltlich ist. Und man muss einfach 
genug Geduld, Kreativität und Lust mitbringen! 

- was hat es gekostet? 

  Der Flug kostet um die 800 € (+/-) 



 Unterkunft ca. 150-200 € pro Monat 

 Verpflegung: Kommt drauf an!  

 Man kann aber relativ billig essen bzw. günstig selber kochen...  

 öffentliche Verkehrsmittel (daladala) sind auch sehr günstig 

 man kann also mit 5 € am Tag auf jeden Fall auskommen 

 Ich hab aber die Erfahrung gemacht, dass man doch mehr ausgibt... Ich bin aber auch 
viel gereist, war oft Abends weg, hab mir auch mal ein „besseres“ (sprich teureres!) 
Restaurant geleistet etc. 

- kontaktmoeglichkeiten der organisation/des vereins (telephon, mail, homepage, postadresse... 
etc..) 

 http://www.boonabaana.org/volunteer.htm 
 Dort dann alle weiteren Infos!!! 

http://www.boonabaana.org/volunteer.htm

