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Tübingen/Sansibar. „Schon als
Kind war mein größter Traum, ein-
mal nach Sansibar zu reisen. Jetzt
mit 55 Jahren erfülle ich mir den
Traum und arbeite in meinem Ur-
laub über Weihnachten und Neu-
jahr sechs Grad südlich des Äqua-
tors in Tansania,“ sagt Renate Con-
rad, leitende Krankenschwester an
der Tübinger Augenklinik.

Möglich wird dies durch die Zu-
sammenarbeit mit der Tübinger
Hilfsorganisation „Go for Zanzi-
bar“ (Goza), die zwei bis drei Mal
im Jahr mit Experten nach Tansa-
nia reist, um dort ehrenamtlich
Hilfe zur Selbsthilfe oder einfach
humanitäre Unterstützung für die
Ärmsten auf der tansanischen Insel
zu leisten. Alle Experten reisen auf
eigene Kosten und versuchen vor
der Reise für die Projekte vor Ort
Spendenmittel einzuwerben.

Renate Conrad arbeitet derzeit
im Altenpflegeheim Welezo auf der
Hauptinsel Unguja. Das Heim wird
von vier Nonnen des deutsch-hol-
ländischen Ordens CPS (Missions-
schwestern Vom Kostbaren Blut)
geführt. 60 alte Menschen finden
hier Unterschlupf und Verpfle-
gung, wenn Familien auseinander-
gerissen oder durch die Pandemie
Aids ausgelöscht sind.

Mit Brillen und notwendigen Me-
dikamenten, die vor Ort nicht zu be-
schaffen sind, reiste Renate Conrad
am 11. Dezember nach Tansania.
Nun sind Visiten, Verbandwechsel
und Schulungen des pflegerischen
Personals Tagesschwerpunkte. „Shi-
kamo mwazee! Habari gani? Hapa
panauma? – guten Morgen alter
Mann/alte Frau. Wie geht es dir? Wo
tut es weh?“. Das sind jeden Morgen

die Standardfragen von Renate Con-
rad auf Kiswahili, wenn sie mit der
Übersetzerin Hediye Khamis Mussa
die Runde im Heim dreht oder
Sprechstunde in der kleinen Klinik
abhält. Weiter als zur Begrüßung
reicht das Kiswahili aber noch nicht
aus. Alles andere muss in englischer
Sprache abgewickelt werden. Die
Übersetzerin ist unverzichtbar, da
die meisten alten Menschen aus
Sansibar nur Kiswahili sprechen.

Mit organisatorischen Änderun-
gen tun sich die tansanischen Pfle-
gekräfte schwer -– auch mit Hand-
reichungen, die über die Mini-
malstpflege hinausgehen. Viel

Überzeugungsarbeit und immer
wieder Diskussionen auf Augenhö-
he sind notwendig. Angenommen
werden die Vorschläge am liebsten,
wenn dabei ein eigener Vorteil er-
kennbar ist. Bis zur Abreise soll sich
im Altenheim etwas bewegt haben.
Auch wenn der Weg noch sehr weit
und steinig erscheint. Renate Con-
rad möchte sich das selbst zum
Weihnachtsgeschenk machen.

Weihnachten mit Stollen
und Huhn in Kokossoße

An Weihnachten erinnern bei der
drückenden Hitze nur ein paar
künstliche Weihnachtsbäume in
den Hotels oder die Weihnachts-
plätzchen, die die Nonnen im Con-
vent zum Fest gebacken haben.
Überschattet ist das Fest zudem
durch die Anschläge auf Christen
auf der durch und durch muslimi-
schen Insel (nur wenige Prozent der
Bevölkerung sind Christen -anders
als auf dem tansanischen Festland)
in den letzten Monaten.

Radikale Moslems der Vereini-
gung Uamsho machen das Leben
der Christen und speziell der Non-
nen und Priester unsicher. Die
Christen arbeiten teilweise unter
Lebensgefahr in den Kirchen, Hilfs-
projekten, Schulen und Kindergär-
ten. Gleichzeitig wurde die Goza-
Projektdelegation vor Ort gewarnt,
Menschenmengen zu meiden und
vorsichtig zu sein.

Die Weihnachtsgottesdienste in
den wenigen Kirchen in Stone Town
und in den Randbezirken wurden
durch das tansanische Militär be-
schützt und eskortiert. Bedrückende
Bilder und Szenen, die den meisten
Touristen an der Ostküste verborgen

bleiben, da sie ihre Urlaubsdomizile
oft nur zur An- und Abreise im si-
cheren Hotelbus verlassen.

Das alles schreckt weder Renate
Conrad noch die beiden „Goza“-
Vorstände Mario Müller und Antje
Fleischer, die dem TAGBLATT die-
sen aktuellen Bericht aus Sansibar
gemailt hat. Die Dankbarkeit der
Patienten und die Gewissheit, auch
mit kleinen Budgets nachhaltig et-
was ändern zu können, ist der An-
sporn, alle Jahre wieder die gemüt-
liche Weihnachtsstube in Tübin-
gen mit den anstrengenden und
unsicheren Bedingungen auf San-
sibar einzutauschen.

Dennoch und gerade deshalb
wurden der Heiligabend und der
Boxing Day (25. Dezember) zusam-
men mit Freunden begangen. Mit
deutschem Stollen, sansibarischen
Samosas (Fleischtaschen) und Ku-
ku wako paka (Huhn in Kokosso-
ße). Gefeiert wurde mit Freunden,
die bekennende Muslime sind und
damit die Ökumene ganz aktiv ge-
feiert - allen nachdenklich stim-
menden Tendenzen auf der tansa-
nischen Insel zum Trotz.

„Wir dürfen nicht weglaufen.
Das wollen doch die radikalen
Gruppierungen erreichen. Sansi-
bar war immer multikulturell, öku-
menisch und für alle Religionen of-
fen. Wir hoffen sehr, dass es wieder
so sein wird in Zukunft,“ sagt Antje
Fleischer, die einen Teil ihrer Kind-
heit auf der Insel verbracht hat.

Und was sagen die Kollegen in
der Tübinger Augenklink zu dem
Engagement? „Wir finden es toll,
dass es sich bei Goza um eine
Hilfsorganisation handelt, bei der
wirklich jede Spende eins zu eins
ankommt. Daher unterstützen wir
dieses ehrenamtliche Engagement
gerne,“ erklärt Prof. Falk Gelisken,

Initiator der Weihnachtsspenden-
aktion in der Augenklinik in die-
sem Jahr, und seine Kollegin, Dr.
Anna Bruckmann, die eine Auktion
organisiert hat, einhellig.

„Ich freue mich sehr, dass mein
Auslandseinsatz in der Augenklinik
auf großes Interesse und Verständ-
nis stößt“, sagt Conrad. Der Ertrag
der diesjährigen Spendenverstei-
gerung im Rahmen Weihnachtsfei-
er werde nach Sansibar gehen, so
Bruckmann. In welches Projekt
werde man in den nächsten Tagen
vor Ort gemeinsam mit den beiden
Gründern von Goza, Mario Müller
und Antje Fleischer, entscheiden.
Dort wo der Bedarf momentan am
größten ist, wird unbürokratisch
geholfen. Auch der ärztliche Direk-
tor des Departements für Augen-

heilkunde, Prof. Karl-Ulrich Bartz-
Schmidt, hat sich bereits mit einer
zusätzlichen Spende für Goza. am
Einsatz von Renate Conrad im Al-
tenheim von Welezo beteiligt. Die
Augenklinik ist übrigens zudem
bereits mit einem Arzt, Dr. Markus
Schulze-Schwering, in Malawi un-
terstützend tätig, der dort vor Ort
Augenärzte ausbildet.

„GutenMorgen.Wiegeht esdir ?
Wo tutesweh?“Mit diesen Fra-
genbeginntRenateConradsAr-
beitstagaufder Insel Sansibar in
Tansania.Die leitendeKranken-
schwesterder TübingerAugen-
klinik ist seit 11.Dezember in
Sansibar, umdort 60alteMen-
schen imAltenpflegeheimärzt-
lich zu versorgen.

ANTJE FLEISCHER
CHRISTIANE HOYER

Tübinger Krankenschwester Renate Conrad arbeitet derzeit in einem Altenpflegeheim auf der tansanischen Ferieninsel Sansibar

Heiligabend unter Militär-Eskorte

● Der Verein „Go for Zanzibar“ (Goza)
ist eine Hilfsorganisation und wurde am
6. Mai 2010 in Tübingen von Antje Flei-
scher und Mario Müller gegründet. Der-
zeit hat der verein 20 Mitglieder.

● Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamt-
lich, Spenden kommen zu 100 Prozent
den Projekten zugute.

● Schwerpunkte der Arbeit auf den In-
seln Pemba und Unguja (Sansibar):
Unterstützung und Hilfe für (Aids-) Wai-
sen, Förderung von Kindergärten und
Schulen, Verbesserung der Lebenssitua-
tion alter, mittelloser Menschen, Verbes-
serung der medizinischen Versorgung.

● Im Juli 2011 öffnete „Goza“ das ers-
te mobile Zahnarzt-Camp auf der Insel
Sanisbar für die Bewohner.

● Spendenkonto: Go for Zanzibar e.V.,
Kreissparkasse Tübingen, BLZ 641 500
20, Konto 333 37 74;
weitere Informationen unter help@go-
forzanzibar.org, www.goforzanzibar.org:

„Go for Zanzibar“

Brillen für die Bewohner des Altenpflegeheims Welezo brachten Renate Conrad (knieend mit Brille) und Antje Fleischer mit nach Sansibar. Im Vordergrund die Missi-
onsschwestern Suzan (links) und Calister (rechts). Bilder: Go for Zanzibar

Erst der Sehtest, dann die Brille.Hausbesuch in Sansibar.
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