
 
 

 

 

Projekteinsatz in Tansania  
Learning Safari mit Jambo Bukoba e.V. 
 

 

 

Jambo Bukoba e. V. ist ein in Deutschland eingetragener, gemeinnütziger Verein mit derzeit  
459 Mitgliedern, der sich seit 2008 gemeinsam mit einem Team von lokalen Mitarbeiter*innen in 
Tansania engagiert. Ein Expertennetzwerk (Wissenschaft, Wirtschaft und Sport) unterstützt diese 
Arbeit und ermöglicht so eine starke Verbindung von leidenschaftlichem ehrenamtlichem Engagement 
und Professionalität. 

Jambo Bukoba e.V. befasst sich mit den großen Herausforderungen Afrikas in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Geschlechtergleichstellung. Über den Sport machen wir Kinder stark für die Zukunft 

und erreichen mehr als 516.000 Grundschüler in rund 898 Schulen in der Region Kagera, ganz im 

Nordwesten von Tansania. Der sehr schlechte Zustand der Schulen und Klassenzimmer sowie das 

Fehlen und der Zustand der sanitären Einrichtungen wirken sich sehr negativ auf das Lernen von 

Kindern aus. So haben wir in den letzten Jahren mehr als 70 Schulbauprojekte abgeschlossen. Wir 

planen in den nächsten Jahren die Anzahl der Projekte pro Jahr zu erhöhen, um möglichst viele Schulen 

zu erreichen. Für dieses Vorhaben benötigen wir jede Hilfe, vor allem auch finanzielle Unterstützung. 

Unterstützung unserer Arbeit 

Als NGO, tief in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt und ein wichtiger Arbeitgeber von sieben gut 

ausgebildeten jungen Tansanier*innen, konzentrieren wir uns ganz auf die Verbesserung der 

Lebensperspektive der Kinder. Bisher waren wir eine rein spendenbasierte Organisation. Nach 10 

Jahren beginnen wir nun als Sozialunternehmer zu agieren und erste bescheidene Umsätze zu 

generieren. Dies wird es uns ermöglichen, unser Programm zu erweitern und zu vertiefen. Unsere 

Gäste tragen dazu bei, indem sie unsere Arbeit mit ihrem Aufenthalt auch finanziell unterstützen.  

Du hast Interesse an einem mehrmonatigen Projekteinsatz in Tansania. Jambo Bukoba e.V. will Dir 
helfen, diese Zeit sinnvoll zu gestalten und gleichzeitig eine außerordentliche Lebenserfahrung zu 
machen.  

Wir möchten Dir ermöglichen, eine aktive Rolle vor Ort zu übernehmen, die Kindern und jungen 
Menschen hilft, eine bessere Lebensperspektive zu gewinnen. So kannst Du Deinen Beitrag leisten für 
die Zukunft und Nachhaltigkeit unserer globalen Gesellschaft. 

Deshalb wollen wir Dich bitten, einige Fragen zu beantworten, damit wir eine geeignete Aufgabe für 
Dich finden können. Wichtig ist, dass Du uns eine realistische Einschätzung von Dir selbst lieferst. 
 
Darüber hinaus, schicke bitte an franz.poellinger@jambobukoba.com: 

▪ Wann möchtest du den Projekteinsatz in Tansania machen und wie lange (min. 2 Monate)? 
▪ Deinen Lebenslauf 
▪ Ein Motivationsschreiben, warum du einen Projekteinsatz in Tansania machen möchtest. 

 
Wir legen Wert darauf, dass künftige Teilnehmer im Vorfeld mindestens zwei Wochen in unserem 
Büro in München verbringen, damit sie unsere Organisation und unser Team kennenlernen. 
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Worin bist Du richtig gut? 

 

 
Welche Themen interessieren Dich ganz besonders? 

 

 
Woran hast Du Spaß? 

 

 
Wie würdest Du dich am liebsten vor Ort in Tansania einbringen? 

 

 
 

Mit welcher Altersgruppe würdest Du am liebsten arbeiten? Welche Erfahrungen hast du schon 
gesammelt? 

 

 
  



 
 

 

 

 

In welcher Weise hast Du dich bisher sozial engagiert? Was hast du für dich daraus gelernt? 

 

 
Welche Erfahrungen hast Du bereits in ‚sich entwickelnden‘ Ländern gesammelt? 

 

 
Was wir noch wissen sollten!  

 

 
 

 

 

JAMBO BUKOBA e. V., Heinrich-Wieland-Straße 170, 81735 München, Germany, www.JamboBukoba.com 
Gründer und Geschäftsführer: Clemens Mulokozi, clemens.mulokozi@JamboBukoba.com 
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