
Problemen wie Armut, Korruption
und mangelnder medizinischer Ver-
sorgungzukämpfen.PolitischeUnru-
hen sind glücklicherweise noch die
Ausnahme, nichtsdestotrotz befindet
sich das Land im Umbruch. Die
Industrialisierung schreitet rasend
voran und das ursprünglicheWerte-
system gerät insWanken – eine Ent-
wicklung, die sowohl Gutes als auch
Schlechtes mit sich bringt.

Im NordenTansanias liegt Mwan-
za,die zweitgrösste Stadt desLandes.
DirektamViktoriaseegelegen,gleicht
sie einer immergrünen Oase. Doch
Mwanza ist auch eines der grössten
Industrie- undWirtschaftszentren der
Republik und gerade hier ist der in-
dustrielle und soziale Wandel deut-

lich spürbar. Sowohl sehr arme Be-
hausungen als auch moderne Hoch-
häuser prägen das Stadtbild. Neben
jenen, die von der Industrialisierung
profitieren und sich ein angenehmes
Leben leisten können, gibt es auch
solche, die tagtäglich um ihr Überle-
ben kämpfenmüssen.Rund eineMil-
lion Menschen lebt und arbeitet in
Mwanza und Umgebung. Eine von
ihnen ist Johanna Sele-Rutinwa.Vor
rund zehn Jahren verschlug es sie
im Auftrag des Liechtensteinischen
Entwicklungsdiensts (LED) hierher.
Ursprünglich sollte Mwanza nur eine
Zwischenstation im Leben der Trie-
senbergerin sein – doch aus der Zwi-
schenstation wurde ihre neue Hei-
mat.

von Stephanie Büchel

Unberührte Natur, endlose
Weiten und eine atem-
beraubende Tierwelt: Tan-
sania ist das Bilderbuch

Afrikas und so manchem Touristen
verschlägt es denAtem,wenn er zum
ersten Mal einen Schritt in eine der
wohl spektakulärsten Landschaften
Afrikas macht. Doch so berauschend
Tansania für manchen Durchreisen-
den sein kann, das ostafrikanische
Land hat auch seine Schattenseiten.
Obwohl sich Tansania im Gegensatz
zuvielenanderenafrikanischenStaa-
ten in politischer und gesellschaftli-
cher Hinsicht relativ stabil präsen-
tiert, hat die Republik dennoch mit

Wie das Leben so spielt
Eswar im Jahr 2004,als Johanna Se-
le-Rutinwa und ihr damaliger Mann
ihre Zelte in Liechtenstein abbra-
chen und gemeinsam für den LED
nach Tansania gingen. «Wir befass-
ten uns schon seit Längeremmit der
Idee, uns im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit zu engagie-
ren», erzählt die 48-Jährige. «Die
Herausforderung, unser Interesse an
fremden Kulturen und derWunsch,
sich für andere einzusetzen – all das
bewegte uns dazu, diesen einschnei-
denden Schritt zu wagen.» So habe
sie gemeinsam mit dem LED lange
Zeit nach einemunterstützungswür-
digen Projekt gesucht und letztlich
mit «Adilisha» ein solches gefun-

Eine Triesenbergerin
auf tansanischenWegen
Im Jahr2004kamJohannaSele-RutinwamitdemLiechtensteinischenEntwicklungsdienst
nachMwanza inTansania. Lediglichdrei Jahrehat sie fürdiesenZwischenstoppeingeplant –
mittlerweile sindesachtgewordenundaneineRückkehrdenktdieTriesenbergerin noch langenicht.
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Name: Johanna Sele-Rutinwa
Wohnort:Mwanza/Tansania
Alter: 48
Beruf: Kindergärtnerin,
Entwicklungshelferin und
Schulleiterin der Viktoria-Schule
Leibspeise: Liechtensteinische
Käsknöpfle oder Tansanisches
Pilau
Getränk:Wasser
Musik:Verschiedenes
Lektüre:Historische Romane
Stadt/Land? Land
Sommer/Winter? Sommer
Lieblingsort:Triesenberg
undMwanza
Stärke: «Ich bin sehr flexibel»
Schwäche: «Manchmal stecke ich
mir meine persönlichen Ziele zu
hoch.»
Motto: Immer das Beste aus jeder
Situation machen
Kontakt:www.viktoriaschools.li
und www.freunde-viktoriaschule.li
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den. «Adilisha ist eine gemeinnützi-
ge Organisation in Mwanza, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, tansani-
sche Familien zu unterstützen», er-
klärt Sele-Rutinwa. Und eben diese
Organisation konnte dringend Hilfe
imAufbau derOrganisationsstruktu-
ren gebrauchen. Hilfe, die in diesem
Fall aus dem liechtensteinischen
Triesenberg kommen sollte.

Drei Jahre wollte das Ehepaar in
Mwanza bleiben. Danach sollte es
wieder gemeinsam zurück in die al-
penländische Heimat gehen. So zu-
mindest lautete der ursprüngliche
Plan. Doch wie so oft im Leben kam
letztlich alles anders. Noch während
ihrer gemeinsamen Zeit in Tansania
trennten sich Johanna Sele-Rutinwa
und ihr Ehemann.«Wir kamen beide
zumSchluss,dasswir uns unsere Ehe
anders vorgestellt haben. Wir be-
schlossen, uns wieder freizugeben»,
erzählt sie. Ein Beschluss, den beide
nie bereuten: Noch heute sind die
Triesenbergerin und ihr Exmann in
Freundschaft verbundenundnach ih-
rer Trennung haben beide letztlich
doch noch ihre grosse Liebe gefun-
den – und zwar inTansania.

Eine Herzensangelegenheit
Im Jahr 2008 kam Johanna Sele-Ru-
tinwa wieder zurück ins Fürstentum
– ohne Ehemann, dafür aber mit vie-
len wertvollen Erfahrungen und ei-
nem unbändigen Fernweh nach dem
Schwarzen Kontinent. «Bereits vor
meiner Rückkehr spielte ich mit dem
Gedanken, in Mwanza zu bleiben»,
berichtet sie. Nicht zuletzt auch,weil
sie dort Switbert Rutinwa kennenge-
lernt hatte. Der sympathischeTansa-
nier arbeitete ebenfalls bei «Adilis-
ha» und er und Johanna verstanden
sich nicht nur prächtig, sondern ver-
liebten sich auch ineinander. Auch
wenn die gelernte Kindergärtnerin
gerne inMwanzaundbeiSwitbert ge-
blieben wäre, hatte sie das Gefühl,
nochmals nachLiechtenstein zurück-
kehren zu müssen: «Hier wollte ich
eine Standortbestimmung vorneh-
men – nachspüren, was die Zukunft
fürmich noch bereithalten soll.» Ein-
einhalb Jahredauerte dieseStandort-
bestimmung, dann war sich Johanna
sicher: Ihre Zukunft liegt in Mwanza
und bei Switbert Rutinwa. Erneut
packtedieTriesenbergerin ihreKoffer
und begab sich nachTansania.

Heute ist sie froh über diesen Ent-
scheid: Ein Jahr nach ihrer Rückkehr
heiratete sie ihren Switbert und führt
eine glückliche Ehe. Seit bald fünf
Jahren arbeitet sie im Auftrag des
LED im Jugend- und Frauenzentrum
«Lubango» in Mwanza und vor fast
vier Jahrenhat sieeinprivatesProjekt
in Angriff genommen, welches ihr

sehramHerzen liegt: «Ende2010ha-
ben Switbert und ich die Viktoria-
Schule ins Leben gerufen. Eine Schu-
le, in der Kinder – auch solche aus ar-
menVerhältnissen – die Chance be-
kommen sollen, in einer wohlwollen-
den Umgebung individuell gefördert
zuwerden»,erzähltdieAuswanderin.
Die Idee zu diesem gemeinnützigen
Projekt habe sich ihr aus verschiede-
nen Gründen aufgedrängt. Doch al-
lenvoransei esdasdesolateSchulsys-
tem gewesen, welches ihr aufzeigte,
wie dringend eine solche Einrichtung
gebrauchtwerde.«Indenöffentlichen
Schulen ist körperliche Züchtigung
immernochTeilderErziehung,esgibt
nur wenige Schulplätze und auch nur
wenig gut ausgebildete Lehrkräfte.
Mit der Viktoria-Schule versuchen
wir, hier etwas zu bewegen», erzählt
sie.

Das Leben als «Mzungu»
Die Idee zurViktoria-Schule kam je-
doch nicht von ungefähr. Johanna ist
Kindergärtnerin, ihr Mann Switbert
Sekundarlehrer: «Schon seit unserem
Kennenlernen reden wir davon, wie
wir uns eine gute Schule vorstellen
würden und was man besser machen
könnte», berichtet Sele-Rutinwa. Für

beide sei es immer ein Traum gewe-
sen, eine Schule nach ihren Vorstel-
lungen zu führen. Im Jahr 2010 ergab
sich dann für das Ehepaar die einma-
lige Gelegenheit, diesenTraumWirk-
lichkeitwerden zu lassen.Siewurden
angefragt, ob sie eine bereits existie-
rende Schule übernehmen wollten.
Johanna und Switbert sagten zu und
fingen an, Schritt für Schritt ihreVik-
toria-Schule aufzubauen. Während
Johanna neue pädagogische Konzep-
te nach europäischem Vorbild ein-
fliessen liess, behielt Switbert stets
den Blick für die tansanischen Bege-
benheiten. «Wir versuchen, eine gute
Mischung zwischen europäischem
und tansanischem Stil zu finden»,
meint Johanna Sele-Rutinwa.

Auch wenn sich die Liechtenstei-
nerin inMwanza sehr geborgen fühlt,
das Leben als «Mzungu» –wie Euro-
päer auf Kisuaheli genannt werden –
ist nicht immer einfach.Vieles inAfri-
ka läuft ganz anders als in der liech-
tensteinischen Heimat. «Prinzipien
kann man sich hier in Tansania ein-
fachnicht leisten–zu sehr istmanauf
andere angewiesen. Und auch mit
der Wahrheit nehmen es die Tansa-
nier oft nicht so genau. Mit ihr wird
gerne zum eigenenVorteil gespielt»,

fasst die Liechtensteinerin die für sie
gravierendsten Unterschiede zusam-
men. Es habe durchaus Momente ge-
geben, in denen sie an ihrer Entschei-
dung gezweifelt habe, gibt sie offen
und ehrlich zu. Doch jene Zweifel
seien stets von kurzer Dauer gewe-
sen. «Es ist das mir von meinen El-
tern mitgegebene Urvertrauen, das
mich durch schwierige Zeiten lotst –
das Gefühl, dass alles irgendwie gut
wird», verrät sie.

Der Heimat nähergekommen
Aber auch dasWissen um die Unter-
stützung aus ihrer liechtensteini-
schen Heimat lässt sie viele der wid-
rigen Umstände in Mwanza verges-
sen.Vor fast zwei Jahren haben bei-
spielsweise ein paar FreundeundBe-
kannte den gemeinnützigen Verein
«Freunde der Viktoria-Schule» ins
Leben gerufen.Ziel desVereins ist es,
Johanna und Switbert beimAufbau
ihrer Schule finanziell undmoralisch
zu unterstützen. «Zu wissen, dass es
in Liechtenstein Menschen gibt, auf
die ich mich verlassen kann, ist mir
eine grosse Stütze», gibt sie zu.

Natürlich verspüre sie manchmal
Heimweh nach Liechtenstein, vor
allem nach ihrer Familie und ihren
Freunden. Doch auch wenn ihr En-
gagement inTansania sie geografisch
vom Fürstentum weggeführt habe,
sei sie durch ihr Leben inAfrika ih-
rer ursprünglichen Heimat letztlich
doch nähergekommen: «Seit ich in
Tansania lebe, schätze ich Liechten-
stein noch viel mehr. Ich durfte er-
fahren, wie offen und grosszügig
Liechtensteiner sind. Das bringt
mich immer wieder zum Staunen
und berührt mich sehr.» Und auch
wenn sie ihren Lebensabend gerne
in Mwanza verbringen möchte und
Kisuaheli nun zu ihrer Alltagsspra-
che geworden ist, wird Johanna
Liechtenstein und ihren unverwech-
selbarenWalserDialektwohl stets in
ihrem Herzen tragen.

Johanna Sele-Rutinwa beim Znüni mit ihren Schülern von derViktoria-Schule. FOTO: ZVG
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InMwanza hat Johanna eine neue Heimat gefunden: Hier sitzt siemit ihremMann
Switbert und dessen Kindern Grace, Steven und Laurensia vor ihremZuhause. FOTO: ZVG


