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Wer sich von warmherzigen Menschen und ihren seit Jahrhunderten gültigen 
Traditionen, tropischen Regenwäldern und den endlosen Graslandschaften 

der Massai-Savanne verzaubern lassen will, sollte nach Tansania reisen.  
Doch Vorsicht: Wer sich auf den magischen Rhythmus von Land und Leuten  

einlässt, will nie wieder weg. Oder kommt garantiert wieder.

E
in Swahili-Sprichwort lautet: „Berge  
treffen einander nie, aber Menschen  
immer wieder.“ Steht man in der Hoch-
ebene zwischen Kilimandscharo und 
Mount Meru in der Nähe der Dörfer  

Momella und Ngare Nanyuki im Norden von 
Tansania, könnte man fast meinen, diese Worte 
wären für diesen Platz geschrieben worden. 
Hier, auf einem weitläufigen Gelände in der  
Savanne mit Blick auf zwei der vier höchsten 
Berge des afrikanischen Kontinents, haben 
zwei österreichische Ärztinnen sich einen  
Lebenstraum erfüllt und die Hilfsorganisation 
Africa Amini Alama gegründet. Was vor acht 
Jahren als Vision unter einem jahrhunderte-
alten Maulbeerfeigenbaum entstand, ist  
heute ein beeindruckendes Projekt, das Land 
und Leute nachhaltig verändert hat – dank  
Krankenstation, Gesundheitszentrum,  
mehrerer Schulen, Waisenhaus, Schneiderei, 
Berufsschule und vieler anderer Sozialprojekte.  

Um acht Uhr morgens ist es noch still un-
ter dem üppigen Maulbeerfeigenbaum, dem 
„Wahrzeichen“ von Africa Amini Alama (frei 
übersetzt: Ich glaube an Afrika). Ein sanfter 
Wind weht über die Strohdächer der kleinen 
Häuser, in denen sich die verschiedenen medi-
zinischen Abteilungen befinden, während unter 
den dichten Zweigen immer mehr Menschen 
einen Platz suchen und warten, dass sie behan-
delt werden. „Manche Patienten kommen aus 
der Gegend, manche gehen zwei Tage zu Fuß, 
bis sie hier ankommen“, erklärt Cornelia Wall-
ner-Frisee (42). Ihre Mutter Christine Wallner 
(70) war es, die 2007 den Grundstein für Africa 
Amini Alama legte, vorher gab es hier keinerlei 
medizinische Versorgung. Kein Wunder, dass 
sie überall als „Mama Alama“ bekannt ist – die 
weiße Heilerin – und täglich mehrfach herz-
liche „Mama! Mama!“-Rufe über das Gelände  
schallen. Die Vision von einst bringt ihr heute 
Liebe und Respekt von Hunderten Menschen. 
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HAKUNA MATATA!

Ein magischer und vor allem ein-
maliger Moment: miss zu Besuch 

bei einer Massai-Hochzeit.
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Eine neue Idee von Christine und Cornelia 
Wallner, die Africa Amini Alama mittler-
weile zusammen leiten, ist es, sanften 
und verantwortungsvollen Tourismus zu 
fördern – unter der Klammer Africa Amini 
Life. Ihre Urlauber können Land und 
Leute kennenlernen wie sonst nirgends: 
authentisch, ungeschönt, ehrlich. „Wir 
nennen das ‚Charitable Tourism‘, denn 
alle Einnahmen kommen unseren Pro-
jekten zugute“, erklärt Christine Wallner. 
„Die Leute bezahlen gerne für diese Art 
von Urlaub, weil sie genau sehen können, 
wo ihr Geld landet.“ Teuer wird’s trotz-
dem nicht: Wer sparen will, entscheidet 
sich für die Übernachtung in einem  
Hotelini (um € 28) oder einem Wohn-
zelt (um € 40), wer es luxuriöser mag, 
wählt die Massai-Lodge (um € 145). Klar 
ist: Wer hier Urlaub macht, unterstützt 
sanften Tourismus, denn das Wasser 
wird recycelt, der Strom stammt 
aus Solarenergie und fast jede 
Mahlzeit kommt erntefrisch 
aus eigenem Anbau.  
 
KARIBU – WILLKOMMEN! 
Aber gehen wir einen Schritt zu-
rück: Das Abenteuer beginnt kurz nach 
der Ankunft am Kilimanjaro Airport,  
genauer gesagt etwa 20 Minuten danach.  
„Karibu! Welcome to Africa!“, ruft dann 
der Fahrer grinsend, doch bevor man  
fragen kann, was genau er meint, versteht 
man den Schmäh: Hier endet nämlich 
die asphaltierte Straße und man ist wirk-
lich angekommen – in den unendlichen 
Weiten Ostafrikas, wo ein lehmiger Weg 
ohne Schlaglöcher augenzwinkernd als 
Highway bezeichnet wird. Es dauert rund 

zwei Stunden, bis  
man das Massai-Land 
erreicht, rumpelnd,  

wackelnd, auf dem Sitz 
rutschend und manchmal 

im Schneckentempo. Doch 
das ist hier normal, Stress gibt es keinen. 
„Pole pole“ heißt das auf Swahili, hetzen 
lässt man sich keinesfalls: „Langsam, 
langsam“ oder „Immer mit der Ruhe“. 
Am Straßenrand passiert man Bananen-
stauden und Kaffeesträucher ebenso wie 
Einheimische und Horden von Kindern, 
die lachend winken und feixend rufen: 
„Mzungu!“ – „Bleichgesichter!“ Weiße 
sind hier zwar nicht fremd, aber doch 
etwas Besonderes, schließlich nähern wir 
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1. Jede Woche 
werden Hunderte 
Menschen von 
den Ärzten von 
Africa Amini Alama 
behandelt. 2. Stellv. 
Chefredakteurin 
Jasmin Kreulitsch 
besuchte die Tan-
sania-Kennerinnen 
und Gründerinnen 
von Africa Amini 
Alama: Cornelia 
(l.) und Christine 
Wallner (r.). 3. Der 
Supermarkt in Mo-
mella ist klein und 
vollgepackt. 4. + 6. 
Das Restaurant von 
Africa Amini Alama 
ist ein beliebter 
Treffpunkt. Hier 
gibt’s Frühstück  
um ca. TSh 5.000 
(ca. € 2,20), Mittag-
essen um ca. TSh 
6.000 (ca. € 2,60) 
und Abendessen 
um ca. TSh 10.000 
(ca. € 4,40) 5. Der 
große Maulbeer-
feigenbaum ist das 
Symbol von Africa 
Amini Alama. 

WIE KANN ICH KONKRET HELFEN – UND WO LANDET MEIN GELD? 
*Es kostet € 7, damit eine Familie mit sechs  
Personen ein Jahr lang krankenversichert ist.
*Ein Massai-Kind kann dank € 30 einen Monat  
lang in die Schule gehen. 
*Ein Massai-Waisenkind kann mit € 45 einen  
Monat lang im Waisenhaus leben und essen.  
*Es kostet € 25 im Monat, damit ein Massai-

Teenager eine Ausbildung als Tischler, Maurer oder 
Mechaniker machen kann.  
*Mit € 61 kann eine Massai-Frau eine dreimonatige 
Ausbildung zur Näherin machen.

* SPENDEN AN AFRICA AMINI ALAMA  
IBAN: AT141200051846031508, BIC: BKAUATWW, 
ZVR-Zahl: 517623687
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IM LAND DER MASSAI
1. Das Land der Massai hat 
viele heilige Plätze,  „Kraft-
plätze“, wie Christine Wallner 
sie nennt. Einer davon ist auf 
dem höchsten Punkt des 
Geländes der Massai-Lodge. 
2. + 3. Hier arbeiten Massai, 
die Gästen gerne ihre Kultur 
erklären. Wer mag, versucht 
sich im Speerwerfen, lässt sich 
die Pflanzen- und Tierwelt 
erklären oder kauft im Shop 
Produkte von Massai-Frauen, 
z. B. Armbänder (ab $ 3), 
Traumfänger ($ 2), Kleider (ab 
§ 20) oder Taschen (ab $ 10). 
4. Über den Hügeln, wo die 
Urlauber in einem neuen Pool 
schwimmen können, sieht 
man den schönsten Sonnen-
untergang der Welt – inklusive 
eines Hügels mit zwei Stühlen, 
auf dem so manches Ritual 
der Massai abgehalten wird. 

Ab 18 Uhr blickt man dann in 
das hügelige Gelände, das bis 
nach Kenia zu reichen scheint, 
und staunt über den raschen 
Einbruch der Nacht, der hier 
schnell passiert – immerhin ist 
man nur wenige Breitengrade 
südlich des Äquators. Und 
dann, wenn der zartrosa Him-
mel sich langsam verdunkelt 
und es Nacht wird, zirpt, piept, 
kreischt und summt es – und 
die andersartigen Geräusche 
des afrikanischen Abends 
lassen einen wieder staunen 
über diese ferne, besondere 
Welt. 5. + 7. Im Restaurant 
gibt’s täglich drei Mahlzeiten 
(im Preis inkludiert!) mit 
Produkten aus dem eigenen 
Anbau. 6. In den Massai-Hüt-
ten stehen die Betten so, dass 
man bei geöffneter Tür den 
Kilimandscharo sehen kann. 
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uns dem abgelegenen Land der Massai, 
der bekanntesten Volksgruppe Ostafrikas. 
In der Massai-Lodge taucht man sofort in 
deren Welt ein, Urlauber werden herzlich 
wie in einer Familie aufgenommen. Kaum 
ist man angekommen, heißt es: „Es geht 
auf eine Massai-Hochzeit!“ Wirklich?  
„Es mag vielleicht merkwürdig klingen, 
aber ich habe hier in etwa die Stellung 
eines Häuptlings“, sagt Christine Wallner 
schmunzelnd. „Zu vielen Traditionen der 
Massai werde ich eingeladen – und mit 
mir unsere Gäste. Als Tourist hast du nie 
die Chance, eine Massai-Hochzeit zu  
sehen oder den Mount Mukuru, den  
heiligen Berg der Massai, zu besteigen. 
Als Urlauber bei uns schon.“ 
 
TRADITION & FORTSCHRITT 
Und tatsächlich: Wenige Minuten später 
stehen wir in einer großen Gruppe von 
Massai-Kriegern, die – in bunte Shukas 
gekleidet – laut singend und tanzend die 

Hochzeit feiern. Ein magischer Moment, 
der aber auch aufzeigt, wie anders die 
Welt tickt, in der wir hier sind. Von der 
Braut ist nämlich keine Spur – die muss 
mit den anderen Frauen weitab vom  
Trubel ausharren. Und damit nicht genug: 
„Nach der Hochzeit zieht die Braut in die 
Hütte ihrer neuen Schwiegermutter und 
darf sie vier Wochen nicht verlassen.  
Danach darf sie raus und muss eine Hütte 
für sich und ihren Mann bauen.“ Bei den 
Massai ist das Frauensache, während die 
Männer für das Vieh zuständig sind. Ja, 
die Frauenrolle ist eine völlig andere als 
in Europa, doch das Leben hier ist eben 
einfach, ursprünglich und vor allem von 
Traditionen geprägt. Traditionen, die man 
vielleicht nicht verstehen kann, aber die 
man respektieren sollte. Tut man das,  
bekommt man die Freundlichkeit der 
Leute ungefiltert und ehrlich zurück. 
Denn Urlaub macht man hier nicht nur im 
Land, sondern vor allem bei den Leuten. 

* WEB-TIPPS  
africaaminialama.com 
africaaminilife.com

* ANREISE  
Zum Beispiel von 19. Juni 
bis 3. Juli mit SWISS (swiss.
com) von Wien über Zürich 
nach Dar es Salaam um ca. 
€ 599. Weiter z. B. mit Fastjet 
(fastjet.com) von Dar es  
Salaam nach Kilimanjaro 
um ca. $ 173 (ca. 153 €). 
Transfer vom Flughafen 
Kilimanjaro nach Momella 
zu den Unterkünften von 
Africa Amini Alama um  
€ 60 pro Auto. 

* NACHHALTIG   
Als weltweit erste Airline 
testet SWISS das neue 
ATSAW-Equipment (Air-
borne Traffic Situational 
Awareness): Das ermöglicht 
dem Piloten die optimale 
Anpassung der Flughöhe 
an Wind- und Wetterver-
hältnisse und somit die 

Optimierung von Treibstoff-
verbrauch und CO2-Emissi-
onen. Good News: Ab 2016 
fliegt SWISS mit dem neuen 
Flugzeugtyp Bombardier 
CSeries 100. Der Treibstoff-
verbrauch gegenüber  
der Avro-Flotte wird 
damit um bis zu ein Viertel 
gesenkt!  
Übrigens: Auf MyClimate 
(co2.myclimate.org) kann 
man ausrechnen, wie 
viel CO2-Emission anfällt. 
Beim Flug von Wien über 
Zürich nach Dar es Salaam  
bewältigt man ca. 14.700 
Kilometer, eine Person 
verursacht damit eine CO2-
Menge von 2,837 t. Möchte 
man das kompensieren, 
würde das CHF 81 (ca. €  77) 
kosten, die in verschiedene 
Klimaschutzprojekte in 
Entwicklungs- und Schwel-
lenländern fließen. Alle 
Projekte reduzieren Emissi-
onen, indem klimabelasten-

de, fossile Energiequellen 
durch erneuerbare Energie 
ersetzt oder energieeffizien-
te Technologien gefördert 
werden.

* WÄHRUNG  
Tansania-Schilling (TSh).  
€ 1 = ca. 2.263 TSh; man 
kommt aber auch gut mit 
US-Dollar (in Österreich 
vorab wechseln!) durch.

* ÜBERNACHTEN  
Für jeden Geschmack und 
Geldbeutel ist etwas dabei, 
z. B. in der Massai Lodge 
(VP & 1 Tagesaktivität) um  
€ 145 im DZ, im Hillside 
Retreat (HP) um € 110 im 
DZ, im Guesthouse (HP) 
um € 55 im DZ, im großen 
Wohnzelt (HP) um € 55 im 
DZ, im kleinen Wohnzelt 
(HP) um € 40 im DZ oder im 
Hotelini um € 28 im DZ. Die 
Einnahmen kommen den 
Projekten von Africa Amini 
Alama zugute!

* EINREISE & VISUM 
Man benötigt einen Reise-
pass, der noch mindestens 
sechs Monate gültig ist, 
und ein Visum. Dieses wird 
bei der Einreise ausgestellt 
und kostet € 50 bzw. $ 50. 
Da der Dollar besser steht, 
ist die Bezahlung in Dollar 
günstiger ($ 50 = ca. € 44).

* VORBEREITUNG 
Notwendige Impfungen: 
Hepatitis A & B, Gelbfieber,  
Typhus, Tetanus, Diphterie. 
Empfohlene Impfungen: 
Tollwut, Cholera, Meningo-
kokken, Meningitis, Polio, 
Mumps, Masern. Angst vor 
Ebola muss man übrigens 
keine haben – Ostafrika 
ist von den betroffenen 
Ländern weiter entfernt als 
Spanien oder Frankreich! 

HIN & WEG

Buchtipp:
Dr. Christine 
Wallner, Mama 
Alama – Die 
weiße Heilerin, 
Orell Fuessli, 
über thalia.at,  
€ 19,95

Wer die vielfältige Natur Tansanias kennenlernen will, kommt in einem der 16 Nationalparks (tanzania-
parks.com) auf seine Kosten, z. B. hier im Arusha-Nationalpark. Doch auch so entdeckt man immer wieder 

Wunder der Natur: üppige Bananenbäume, erstaunlich große Tausendfüßler oder putzige Affen. 

Genau darum geht es auch dem Team 
von Africa Amini Alama: Traditionen zu 
bewahren, ein liebevolles Miteinander zu 
schaffen und beim Fortschritt zu helfen.  
„Teaching with love“, nennt Christine 
Wallner das gerne. Vor allem die Schulen 
liegen ihnen am Herzen, denn: „Bildung 
ist die Basis! Es geht darum, den Men-
schen Möglichkeiten zu geben. Kleider zu  
schicken ist das eine. Aber sinnvoller und 
nachhaltiger ist es beispielsweise, Näh-
maschinen und Stoffe zu stellen, damit 
ein Handwerk gelernt werden kann, das 
dann eine Familie ernähren kann“, erklärt 
Christine Wallner. Und das ist bitter nötig: 
Tansania gilt zwar als einer der politisch 
stabilsten Staaten Afrikas südlich der  
Sahara, das Land steht aber beim Human 
Development Index, einem Wohlstands- 
indikator für Länder, nur auf Rang 159 
von 177. In Zahlen heißt das: 90 % der  
Bevölkerung leben in Armut und von we-
niger als zwei Dollar pro Tag. Dass es für 

die meisten nur eine ein-
fache Mahlzeit täglich 
gibt, Ugali, einen Brei 
aus Maismehl und Was-
ser, ist hier üblich. Und 
wieder wird klar: Was 
man sich im Wohlstand 
zu Hause nicht vorstel-
len kann, wird erst greif-
bar, wenn man vor Ort 
ist. Auch ein Grund, dass 
Christine und Cornelia Wallner nicht  
nur phasenweise hier sind, sondern in 
Tansania leben. „Man muss sich auf das 
wirkliche Leben einlassen, damit man 
überhaupt erkennt, wo Hilfe gebraucht 
wird“, sagt Cornelia Wallner. 
Ein Sprichwort auf Swahili lautet auch: 
„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern 
was du tust, wo du bist.“ Christine und 
Cornelia Wallner tun sehr viel. Und wer 
hier Urlaub macht, auch. Asante sana –  
vielen Dank!

Der Kilimand-
scharo ist 
mit 5.895 
Metern Höhe 
das höchste 
Bergmassiv und 
wird gerne als 
„Dach Afrikas“ 
bezeichnet. 

Rund 600 
Kinder werden 
in den Schulen 

von Africa 
Amini Alama 

– von der 
Primary bis zur 
Berufsschule – 

unterrichtet.


